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übet* Üb Deri)aUntB ber ^Irbntgeber 311 x\}xt\\

3lrbettnel)ttteni,

3SortrQ(3, gef)alten tu ber ftaat§raifieufcfjttft(irf)en ©efeUfrf^aft 311 Berlin.

330tt

Htdiatb IHoeltdif,

3Senn i^ mir al§> X^mia für meinen SSortrag ,M§> 33er{)ältni§

ber 2lrbeitoieber gu if)ren 3Irbeitne^mern" gen)äf)(t i)abe, fo mar e§>

mir f(ar, bo^ ba§, mn§ id) §u berichten I)abe, S^j^en, bie ©ie fid)

mit berartic^cu ^Vi-'^gen üielfad; befdjäftigt Ijahm, mdjt uiel 9ieue§

bieten fann, ja ic^ muB fogar befürchten, bafs id; tängft 33efannteg

miebertjote. ©oraeit bie§ ber g^all ift, bitte id) um 9tad)fidjt, f)offe

ober, bafe e§ für ©ie immerljin nidjt otjne S^tereffe fein mirb, auc^

ba§ Sefannte von ber ^^ra^-ig an§> beurteilt §u fe|en.

?yür alle biejeuigen, me(d;c bie ©ntmidelung ber @emerbett;ättg=

feit unb ber inbuftrictten SSerljältniffe in ®eutfd)lanb objeftiü be=

urteilen, mu§ eine ^l^il)^ oon (Srf(Meinungen, bie auf ba§ 3Ser=

f)ä(tui§ ber 3lrbeitnetjmer ^u itjreu 3(rbeitgebern Sejug f)oben, menn

nidjt natürlid;, fo bod^ burd)au0 erflärlid^ erfd;einen.

®ie ©rfinbungen ber !Dampffraft unb ber ©teftrisität fiabcn nidjt

nur bie früljere ^robuftion^roeife üöllig umgeftattet, fonbern aud) bie

(^runbtagen für bie 3Xrbeitg= unb Seben§oert)ältniffe ber 2lrbeiter

burd)au§ oeränbert. 2Iu§ ben meiften, früt)er fjanbroerfiSmä^ig be=

triebenen Öcraerben finb g^abrifbetriebe gemorben, an ©teile ber menfd^=

lid^en 3::f)ätigfeit finb SOtafdeinen getreten unb bie menfdjüdje Jlraft ift

üie(fad) nur nod) notmenbig, um biefe SJcafd^inen in 23eraegung gu fe^en.

^ie unauftjaltfam fidj fteigernbe 3Sern)enbung med;anifdjer ilräfte be=

mirfte gugleid; eine nidjt geahnte ilonjentration faft auf allen ©ebieten

a;ül)rbud) XVII 1, I)t§fl. b. ©dömoaer. 1
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beutfrf)er ©ewerbetliätigfeit iinb eine geuiaüi(;e Stu^betjiumg ber ein=

gelneu 33etrieb§aiüagen. Stbgefe^en oon h^n großen Stäbten tnoren

c§> geiniffe 33e§irfe, tu meldjen fid) ber inbitftriette 93erfe()r in biefcr

Sßeife cntwidelte, fei e^^ bQf3 bie ^^robuftionsüedjältniffe bie«

bebingten, fei q§> , ba^ bie fortfd;reitenbe ^teilung ber 3irbeit ober ber

notmenbigc ä?erfet)r mit onberen ^nbuftriejroeigen bie Urfad)e mar.

Siefe ©ntmidetung mürbe burd; bie ^efeitigung gefe|lid)er

©d;rQn!en, meldje bi^l^er beftanben I)atten, erliebüd^ unterftüfet. 3(n

bie ©teile bes ^rincipg ber 3Iutorität trat, mie 33rentano fagt,

ba^> ^^rincip be!§ Si'i'ioibualicMmtg. 3in bie ©teile ber ^nn\k trat

bie freie ^^onfurreng, an bie ©teUe ber alten gemerblic^en Drbnung

trat bie ©emerbefreilieit.

S)ie nädjfte ^yolge biefer 3]eränberungen ift für bie 2lrbeiter im

allgemeinen eine ungünftige geroefen. ®enn menn fid) auä) für bie

fogenannten ungelernten Slrbeiter burd) bie 9tu§bel)nung ber mafd)i=

netten Slnlagen btt§ 3lrbeitgfelb bebeuteub ermeiterte unb menn and)

bie gelernten Slrbeiter burd^ bie Steigerung ber Solinfä^e von einem

bireften 9cac^teil meljr ober minber oerfdjont blieben, fo finb bod)

bie Seben§l)altung unb bie fociale ©teffung ber 3lrbeiter junöd)ft

md)t er()öl)t, fonberu Ijerabgebrüdt morben.

SÖälirenb ba§ früljere ^erbältnijo jmifd^en 5lrbeitgebern unb

Slrbeitern geroiffermaf3en ein familiäre^^, ein patriardjalifdje^o mar, in=

fofern al§> ber ^l^ieiftcr in naljem ^öerfebr mit feinen menigen ©efeffen

ftanb unb 3tnteil naijm an iljrem ©rgeljen, ift mit ber Ginfül)rung

ber ©emerbefreiljeit unb bcio ^abrifbetriebeä biefe§ 3Serl)ältni§ nad;

unb nad; gefd)ronnben unb bie menfd)lidje 9(rbcit§!raft ju einer 9Sare

Ijerabgefunfen, bereu SSert lebiglidj t)on ^Jkd)frage unb 2lngebot ah-

Ijöngig ift. ®ie 2lu§be^nung ber 33etriebe mad^te e§ beu Seitern

berfelben in beu meiften ^yällen unmöglid^, ben einzelnen 2lrbeitern

eine perfönlid^e g^ürforge entgegenjubringen. 9tubererfeit§ fonnte bie

burd) t)nmanitäre Ginrid^tungen l)erbeigefül)rte attgemeiue g^ürforge

nur einen nmngelt)afteu @rfa^ für erftere bieten.

Söä^renb frül^er 3trbeitgeber unb 9Irbeitnet)mer , ^efi^enbe unb

Sefi^lofe meift bei einanber mol)nten unb fd)on bierburd) menfd)li(^e

Seäiel)ungen jmifd)en beiben .Hlaffen aufrecht erl)alten mürben, ift

infolge ber ^onsentration be§ g^abrifbetriebeS inSbefonbere in 23e§ug auf

bie 9©obnung^3üerl)ältniffc eine für bie 9lrbeiter ungünftige ^kränberung

eingetreten, inbem ba§ plö^lid^e 3i'f^'^^^^^^''fl^'ö»icn großer 9)iaffen

üon 2lrbeiteru biefelben groang, in ben bittigeren unb entlegenen

©tabtteilen Unterfuuft §n fuc^en. ®ie^ mürbe an fid) nod) feinen
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^eiüeiic für bie 58erfd)Iec^teruiuj ber $ß>ol)uunfl§üert)äItnif]e ber Sirbeiter

ergeben, uienn bie -i>orbebingimgen, b. t). roenn bie (lenügenbe 5(njal)I

Don ai>o()mnu3en iinb bie erforberlid;en Ijijgienifdjeii @inrid)tiuigeu

oorljnnbeii geiuefeu luären. Saso war aber feine^oioegS ber ^all. ®ie

3Irbeiter mußten \i<i) fouiol)( in 33e5ng anf bie Dnalität ber ^Bol)=

nungen, wie in 33e3ng auf bie B^^^jl '^^^ berooljuten 9iäume je

länger je nteljr einfd;ränfen. ^a, fie mufjten für fdj(ed;tere äBo^=

nnngen meljr jnljlcn, aUi fndjer für beffere. ®enn abgefetjcn baüon,

ha^ bie Strbeiter in ber ©orge um ba§ teiblidje äöof)! iljrer }^amU

lien gegen bie ^erfd)led;terung ber SBot)nungen nur geringen 9Biber=

ftanb jn leiften pflegen, würben fie in ben großen ^i^'^uftrieftäbten

and; burdj ben Umftanb bavan üertjinbert, ba^ jebergeit 3(nbere bereit

waren, an iljre Stelle gu treten.

©inen eftatanten beweise für bie ä?erfd;iebung ber 2Bo(jnung§*

oert)ättniffe in Drten unb ©egenben, wo ber g^abrübetrieb eine be=

bentenbe Sluicbetjunng erfntjv, bietet bie ©tnbt Gffen mit bem 5lrupp=

fd;en ©tabliffement.

Sie üon ber g^irnm ^yriebrid^ Ärupp oeranftaltete ^iif'^i^i^tß»"

ftetlung it)rer äöoljlfatjrticeinridjtnngen, weldje fid) in mel;r alio einer

söejiet^nng burdj ©ad)Iid)feit unb ©enauigfeit auc^3eid;net, giebt

I)ierüber folgenbe ftatiftifdje 93iittei(ungen:

^m ^aljre 1849, gu einer 3*^il' wo bie 5truppf($e ^abrif nur

107 3Irbeiter befd;äftigte, famen in ber ©tabt @ffen auf ein äßol^n-

^au» 9 ^ewoljner. Sagegen betrug bie burd)fdjnitttid)e Sewo{jner=

galjl eines ^aufe§ im '^ai)x^ 1871, nadjbem bie ^al)i ber ilruppfd;en

Strbeiter ingwifd^en auf 9000 geftiegen war, 15; in ben eigentlid;en

3lrbeiterqnartieren famen auf jebe§ 9Bof)nbau!3 fogar 24 33eroobner.

G'» wirb in ber Sdjrift weiter nad)gewiefen , ba§ tro^ ber ä^er=

fd)led)terung ber einzelnen 3öot)nungen ber ^^rei§ berfetben innertjalb

bei? genannten ,3^itraumi§ um circa bO^io geftiegen war. S)aJ3 unter

foldjen Umftttuben bie ©terbtic^feit ntetjr unb meljr §unal)m, wirb

al§ natürtidje ?^otge biefer 3]erf)ä(tniffe begeid^net.

äßae nü^en ben 3(rbeitern bie (jölieren Söljne, wenn fie bie=

fetben lebiglidj jur 33eftreitung ber Ijöberen äicieten uerwenben muffen

unb wenn obenein, wie in ber erwäf)nten ©c^rift beftätigt wirb, burd^

ba§ fd^nellc 3(niüact)fen ber fyabrifftäbte and; eine allgemeine ^rei§=

fteigerung ber ßeben^^mittel eintritt.

Man wirb au§> einer foldjen, für bie Strbeiter in ber %i)at l)öd)ft

ungünftigen Crntwidelung ber f8erl)ältniffe ben 3(rbeitgebern faum

einen 33orunirf nmd)en tonnen. Sienn einerfeitö erfannte man bie
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Diacbteile, TOe(d;e ben 3lr0eitern aug beii üeränberten ^robu!tioiiö=

bebingungen errourf;fen, erft (nngfam, onbererfeitg luurben biejenigcii,

wziä)t fie erfannten uub geneigt roaren, ^elfenb einsutreteii , nur ju

oft hmä) bie ©orge nor ber fortmäl^renb it)od^fenben ^^onfurrenj

i)terüon gurücfge^Iten.

©ine 33efferung biefer ä^erljältniffe ift in einigen Orten uub

©egenben baburd; ^erbeigefüt)rt tüorben, bajs größeren Unternet)=

mungen au§ bein 93iongeI an SSo^nungen felbft 9kd;tei{e erunid)feu,

inbem sugleid; ein äeitroeifer 9)iangel an 3trbeitern eintrat, ©in nad)

uub naä) ern)Q(^enbe§ @efüt)l ber S^erantroortnug tarn i)uv^u, uub fo

ift benn bent 9Jtanget an 9Bof)uungen ron feiten einer %n^af)l von

Unternehmern burd) ©rric^tnng eigener 3lrbeiternio^ut)äufer nbgeljolfen

lüorben; ja ejo fiub in ber 9cät)e größerer g^abrifen auf biefe äöeife

ganje 3trbeiterüiertet entftanben.

2lud; bie ?^iruta J^rnpp begann im „^at)re 1871 mit bem 33au

fold^er 3(rbeitern)ot)nuugen uub Ijat wenigfteng erreicht, ba^ bie--

jenigen 2lrbeiter, toeld^e in ben t)on il^r erbauten Käufern motjueu,

objeftiü betradjtet, beffer baran finb, aU früher uub bafe gteidjjeitig

bie 3Boljnung§üerI)ältniffe in ber ©tabt (Sffen fid) feitbem nid;t uenuen$==

tüert t)erfd;Ied)tert t)aben. S)enn auc^ im ^al^re 1890, ua(^bem

bie J^ruppfdje 3lrbeitergof)( auf 15000 geftiegen mar, famen im S)urdj=

fd^nitt ouf ein ^löotintian» in ber <Stabt ©ffeu nur 16 93en)o§ner.

9)iit biefem in üielen glätten notroenbigen unb an fid; erfreu--

tid^en ä^orgefien einjelner Unternef;mer ift aber bie Strbeitermol^nungS^

frage nod) uidjt gelöft. 2tud^ fann fie meinet ©radjten^ auf fo(d;e

SBeife nic^t gelöft roerben. S)ie grojse ^Jiebrjaljl otter ^Arbeitgeber ift

gar nid)t in ber Sage, jenem 33eifpie(e gu folgen, meil eben uic^t aUc

fo geftettt fiub, toie ein Jlrupp ober luie bie gro§en ©efeEfdjaften in

33od;um, 9Mlt)aufen 2c. (B§> märe auc^ nidjt einmal roünfdjenSmert,

baB bie ^rage auf fold^e äöeife il)re Söfung fänbe, meit e§ gar feinem

Smeifel unterliegen fann, ba^ bie 2lrbeiter, meld;e auf bie 2Bol)n=

l)öufer i^rer 3lrbeitgeber angeroiefen finb, fid; in einer gröjseren Slb-

t;ängigfeit oon benfetben befinben, alio biejenigen, TOeld;en neutrale

SBol^nungen gur SBerfügung fielen, ^iefe 3lbl;äugigfcit ju üermel)ren

nmg bem ^utereffe größerer Unternel;mungeu eutfpred;en, liegt aber

uid;t int ^ntereffe ber Slrbeiter, auä) nid;t in bem be§ ©taate;§ unb

ber ©efellfd^aft.

®a|3 in ben großen ©tobten, mo ber ^^ed;fel ber Slrbeiter uiet

f)äufiger ift, aU in fleinen Drten unb auf bem Sanbe, ber '^an von

2lrbeiterTO0^nl;äufern feiten§ ber 2lrbeitgeber jur Söfuug ber 2Bol;=



5] Sa» SSerOältniS ber 'älrSeitgeber ^u i^ven *Jltbettnef)mern. 5

nung^frage nur raeiitg beitragen fann, bebarf faum eines ^eroeifeS;

cbenfo siueifelloio crfc^eint ejo mir, ba§ in ©tobten wie 33ertin bei

einer jäbriidjen 33ei)ölfernng!oäunai;ine uon 40—50000 meift beni

'Jtrbeiterftanbe angel;örigen ']3erfonen and; burd^ gemeinnü^ige Unter-

nel^ntnngen lueber bem 33ebQrf an fleinen 3Bol)nungen ©enüge ge-

leiftet, noc^ eine banernbe ^efferung ber äÖof)nnng§üer§ältniffe erhielt

werben fann.

@!o würbe gn roeit füljren, wenn idj anf bie 2lrbeiteriüo(;nung!§^

frage nnb beren ööfnng tjier nötjer einget)en woHte; id; wiH niid;

baljcr mit einer allgemeinen 93emerfnng begnügen, ^er ©treit

nnter ben Sadjuerftänbigen tjat fid; bi§f)er geroöf)nlid) barnm ge=

brefjt , ob bem @igenl)an§ ober bem 9)iiet§i)anic , bem ,^an§ für eine

ober bem für ntef)rere g^amilien ber ä^orjng gn geben fei. ®ie an--

bere 3^rage, ob bie 6rri(i§tnng uon fogenannten 3lrbeiterfotonieen

über{)anpt ein erftrebeiiiomerteS ^ki ober ob nic^t oie(mef)r barnad^

jn tradjten ift, bafs bie 3Irbeiter mitten nnter ben übrigen .^er)ö(fc=

uung»f(affen leben unb iüoJ)nen, biefe g^rage ift geroöt)ntid; mir ge=

ftreift Würben! ^ür mid; ift biefelbe aber bie ^anptfad^e, unb id;

trage fein 33ebenfen, meine 2lnfidjt batjin au^äufpredien , ba§ bie

'i^eftrebungen , weld)e baju beitragen, für bie 3trbeiter befonbere

Cuartiere jn bilben, fie in fogenannte Strbeiterfotonieen äufammen^

.^nbrängen unb i^nen fomit bie Siorteile ber befferen ä>erfet)rgeinric^=

tungen, ber leichteren unb oorteitfiafteren ^efd;affnng if)rer 2then§>-

bebürfniffe, furj aüeso bas ju entäieben, ma§> bie ©täbte it)ren

^ewoljnern jn bieten oermögen, gur i^erfd;ärfnng ber Öegenfö^e bei=

tragen, hierbei ift eS gan§ glei(^, ob bie Käufer unb 2Bobnungen

in fo(d)en Äolonieeu an fid) beffer ober fd;(edjter finb, als bie in ben

©tobten. 31ndj ben ©inwanb laffc id; nid;t gelten, baJ8 bie älrbeiter

burd; baS Sufötumenwotinen mit ben wot;U;abenben Ältaffen umfo^

mel;r oeranlalst würben, beren beffere :!^age jn beneiben. ©inerfeitS

fprid)t bagegen bie praftifc^e ©rfabrung, inbem bicjenigen Slrbeiter,

ioel(^e nur unter il;rei§gteid;en leben unb wo{;nen, bie Sage ber beffer

fituierten .Htaffen burd;auS nid;t weniger beneiben als jene. 2(nberer=

feitS würbe burd; bie einfad;ere SebenSweife ber Slrbeiter and) auf

bie befi^enben klaffen eine wol;ltl;ätige CJinwirfnng ftattfinben tonnen.

ä>or allen :j^ingeu lege id; aber altert auf bie (£-rl;altung menfd;tid;er

Se5iel;ungeu ber beiben Klaffen gu einanber, bie burd; bie ©rric^tung

üon Slrbeiterquartieren nad; unb nad; gang üerloren gel;en muffen.

3Jian frage nur bie 2trbeiter felbft, ob fie nid;t, anftatt in befon-

beren 'isierteln ober .'ftolonieen untergebrad;t gu fein, lieber in ben



StiHjaxb Kocficfc.
[Ö

Stäbten iüo()nen, wo fic inmitten beu übrigen ^eüölfernnj] bie 33or-

tei(e ber erfteren gteidjniäfsiij genießen fönnen, loo fie ficf) kirn 3Ser=

(äffen il)rer äi>oI)nnn(]en al§> ^(eidjberediticjte Bürger fü()(en, nnb man

lüirb bieg faft burdjiuct] beftätigt (jören. tiefer 3Bunfd; mag in ben

glätten raeuiger pr ©eltung gelangen, rao bie 2tr6eiter jugleid) ^e=

fi^er ber von ifinen 6emol)nten .*0öufer finb. ©o(d;e ^äile gel)ören

aber unb werben immer jn ben 3ln§na()men geljören; fie fommen

bafier bei ber 33enrteihing ber ^^rage nid^t roefentlid; in 33etra(^t.

9iatiirlid) will id) bie 3trbeiter nii^t bnrd) fünftÜd)e 9)(ittet in bie

Cluarticre ber tooljlfiabenben klaffen gesogen fef;en. 3ludj meine id)

nid^t, ha^ bie 3lrbeiter fid; in hen Zentren ber ©täbte mol)kv 6e^

finben, a(§ in ben SLbrorten. ^m ©egenteil, eine ^ecentralifation

nac^ biefer 9tid;tnng ift fel)r ermünfdjt nnb e§ mülBte meinet (Sr==

ad^ten§ üiel me^r gef djel)en, um fie (jerbei^ufübren , o(§ tf)atfäc^tid)

gef^ief)t. .^d; menbe mid; nur gegen bie 3lnprcifung ber befonbcren

3(rbeiterüicrtel unb 3(rbeiterfo(onieen. ^d; meine, M^ e§ t)ielmel;r

unfere 3tufgabc fein mu^, ben 2lrbeitern ba§ 3wf«»iw^"i"o()nen mit

ben übrigen 33eüö(fernng!of(affen ,
gleid)r)ie( ob in ber ©tabt ober in;

ben 'Vororten, ju ermögtidjen. dla^ biefer ^Jtidjtung eingumirfen,

bie entgegenfteljenben ."oinberniffe §u befeitigen, ift afferbingS in erfter

9f{eif)e <Bad)c be§ Staate^^ unb ber Mommunen, wie \ä) benn über=

l)aupt ber 3lnfic^t bin, bajs bie SBof^nungSfrage oljue 3)Utljilfe oon

Staat unb ©emeinbe, namentlid; in ben großen Stäbten, ifirer

:2öfung uid;t entgegengefüt)rt werben fann.

Sie atigemeine ©rfenntnig, ba^ etwa§ gefd^etjen mujgte gur

^efferung ber Sage ber 2trbeiter, nid^t nur in 33e5ug auf bie

äBotjunngfouerbättniffe , fonbern in Se^ug auf i^re gefamte Seben^^^

l^attung, batiert nad^ meiner 9)ieinung erft üon bem S^itpunft,

5u weldjem bie 3lrbeiter fid^ felbft it)rer Sage bewußt würben unb

angefangen tjaben, g^orberungen ju ftellen begw. 3(nfprüd)e gettenb

3U nwd)en. G§ ift ba§ ja anä) erflärtid), benn esc liegt in ber

menfc^lid;en 9catur, bafe man jwar SUmofen unaufgeforbert uerteitt,

ober nur feiten bereit ift, Seiftungen pt)er gu honorieren, aU he--

anfprud)t wirb. ®er begriff ber ^^reic^regulierung buri^ 9tad)frage

unb 3(ngebot ift berartig in un§ übergegangen, baB man T^en !aum

für ernft net)men würbe, ber eine äöare freiwillig (jöt^er beja^It, ali

bafür geforbert wirb.

So lange nun bie Strbeiter tro^ ber ungünftigeu Sage, in meiä)t

fie geraten waren, \i)v So§ fd;weigenb f)innaf)men, war ba§ 3Ser=

f)ältm§ §wifc^en 3(rbeitgebern unb 3(rbeitnel)mern ein frieblid^eS,
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lüenu man bie 'Jtefit]natioit auf ber einen, ntög(id;fte ^efrfjränfunc^

ber Seifüuujen auf ber anbern (Seite also frieblicf) bejeirfjnen barf.

3n bem SüuienbUd aber, mo bie 3(rbeiter ben iserfud) mad^ten, eine

'i^erbefferung it)rer l^age burd^ eigene Jlraft f)er6ei§ufü^ren , ba üer^

icf;(erf)tertc firf; ha§> ä>er^ä(tni^3 3iüifcf)en 9(rbeit(3ebern unb 3(rbeit=

nef)mern jufefjenb^, bis e^ nic^t feiten ^ur oölligen ^^einbfc^aft aiig»

artete.

'iBäivrenb nämlid) auf ber einen (Seite bie 9Irbeitgeber unb groar

aud) fo(rf)e, bie eS> im adgeuieinen gut mit ibren 3(rbeitern meinten,

— ja biefe oft uod) mef)r a{§> anbere — fdjon in ber b(o§en ©eltenb^

mad^ung einer ^orberung eine unberedjtigte 2(ufle()nung erbtidten,

waren eS auf ber anberen Seite bie 9(rbeiter, weldj^, it)re Sage

erfennenb, nunmeljr in jebem 3lrbeitgeber einen ©egner i^rer ^t^ter^

effen 5U fetjen glaubten.

Q§> fann nic^t überrafdjen, bafe unter foldjen Umftänben bie^

jenigen, loeti^e ben 3trbeitern ftar §u mad^en fud^ten, baB eine Seffe^

rung itjrer Sage nur oon einer oöiHgen Umgeftaltung ber gefamteu

'^srobuftionc^roeife ju eriüarten, bafe ein Biift^inb mögtidj fei, in weU

djent jeber ben üolten unb reid)(ic^en (S'rtrag feiner 2lrbeit ergiett,

in iiie(d;em aik materiellen unb focialen llnterfd)iebe befeitigt finb,

luiüigeS ©ebör fanben.

3iunmet)r mürben \i<i) iomoiji bie 3trbeitgeber mie ber ©taat be=

mufet, bafe baa biet)erige ä>eri)ältni'5 uid)t ha§> rid;tige gemefen, baJ3 ha§>

laisser faire, laisser aller unmöglich fo weiter getjen fönne. ®ie 9(rbeit^

geber, roenigftene ein ^ei( berfelben, fat)en ein, baf3 bie 3(rbeiter nidjt

nur ^^^flic^ten, fonbern and) Siechte i)abm, bafe neben ber Sol)n=

sa^hmg unb ber (S'rfüKung ber gefe^üdjen 3Sorfd)riften auf bem &&-

biete ber freimiiligen g^ürforge älufgaben ju (Öfen waren, benen fie

fic^ auf bie ^auer ni^t entgietjen burften. ^er (Staat erfaiuite, bafj

aud) er ben arbeitenben .Htaffen gegenüber ^f(id)ten 5U erfüllen Ijobe

unb fuc^te beufelben geredjt ju werben, inbem er bie 3lrbeiter gegen

bie 3^olgeu von .Hranfl)eit, Unfall unb ^nualibität gefet^lidj fid^er^

fteüte.

^njwifd^en Ijatten and) bie 9(rbeiter gelernt, aus ber iljuen in

anberer 33e§iel)ung nachteiligen (Eentralifation 'Jhi^en ^n ^ieljen; fie

begannen, ba'5 ii)uen gewäl)rte ltoalition§red)t meljr unb meljr

5U il)ren (fünften auäuweuben, inbem fie eigene itranfen^, ^noalibi-

tät0= unb Unterftü^ung^faffen, ^ortbilbungsfc^ulcn nnh bergleid)en

errid;teten, uor allem aber isereine jur äßatjrung il)rer 9ted)te unb

^utereffen bilbeteu. )))l\t i^üfß '^^^ le^teren fud;ten fie alebann
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bie 33ortei{e für fic^ 511 erringen, bie bei bem ^Niberftonbe ber 3lrbeit=

geber beni ßnnjelnen jn erreid;en nidjt ntögüd^ luar.

3e me{)r aber bie 3lrbeiter fid) nni il)re eigenen 3(ngelegent)citen

gu befünnnern fortfuljren, je ntetjr fic bnrd) genteinfnmeio ^orgeljen

ifiren g^orbernngen ©eünng gn oerfc^affen lünfeten, befto größer ranrbe

bie Jllnft jtnifd^en il^nen nnb il)ren SIrbeitgebern- Sie bäufigcn

2lrbeit§einfteUnngen erljöljten bie ©ntfrenibnng, fo bajs nur in feltenen

fällen burd^ frieblii^e SSerbanblungen bie entftanbenen S^ifferenjen

au§gegUd;en roerben fonnten. ^d) (äffe baljingeftellt, wie oiel ©c^ulb

bie 3trbeiter (jierbei felbft trifft, glaube aber, ba^ ein ^ouptgrunb

barin §u fud^en ift, ba§ bie ^Arbeitgeber fie üon uornberein nid)t

ol^ gleid;bered)tigte ^-af'toren anfallen, mit benen man über bie

fie betreffenben 31ngelegenl;eiten ocrtjanbeln fann unb mufj. Siefe

@(eiij^bercd)tigung rairb aud§ beute nodj ben Slrbeitern nur jum ^eil

gugeftanben. äi>ät)renb bie Unterneljuier felbft jebe ivonjunftur nad)

93föglid;feit gu i()ren ©unften auionu^en, iiiät)renb fie fid) ba!o Siedjt

üorbetjatten, bie 2öl)m ben 3]erf)ältniffen entfpredjenb fjerabjufe^,en,

möf^renb fie bie ^^reife iljrer g^abrifnte fo oft ert)öl)en , alio bie ©e--

fd)äft»(age bie^ geftattet unb c^ fogar natürlich jinhen, ha^ aud) ibre

Lieferanten möglid^ft f)obe greife §u errieten fud;en, verargen fie e^

ben 2lrbeitern, wenn biefe eine iljnen günftig fc^einenbe @elegenf)eit

ergreifen, um if)rerfeit^ eine ^^erbef)'erung it)rer Lage berbeijufütjren.

©0 fe|r finb unr burc^ unfere ©rjie^ung, bur(^ unfere @en)ot;nl)eiten

unb bnrd) bie gefellfc^aftlid;en ^Berbättniffe in ber ^Borftellung be=

ftärft, bafi wir eine uorbered;tigte i^laffe bilben unb ha)^ bie 3Irbciter

ein Unred;t begetien, wenn fie un§' gegenüber von i^ren ^Jtec^ten in

bemfeiben 'iOta^e ©ebraud) nuidjen, wie mir e^ ibnen unh anberen

gegenüber ttjun. i^a, ber ölaube an befonbere d{ed)k ber 3trbeits

geber ift fo eingemuräelt, ha^ felbft Slrbeiter, meldte in bie klaffe ber

Strbeitgeber übertreten, bie gleidjen 3>orred^te in ^Infprud; net)men.

Stderbingfo mirb nidjt beftritten werben föiuien, bajs bie 3Xrbeiter

and; übertriebene ^yorberungen ftellen ober biefelben §u ungeeigneter

3eit unb in aufreijenber '?Vorm gur (Geltung bringen, ha^j fie ni(^t

feiten an nebenfädjtidjen S)ingen feftt)alten, lebiglid; um and; bie

2trbeitgeber i^re Wiadjt füllten ju laffen. eg mufe ferner zugegeben

werben, ba^ bie 3lrbeiter bi'oweilen 5U a)cittetn greifen, bie, wie bie

perfönlidjen unb geljäffigen Eingriffe in ibren '^erfanunlungen unb

in ber treffe ober wie bie 9Serruf§erHärungen ebenfo wenig gu red^t=

fertigen finb wie gewiffe ^Dia^nal;men üon feiten ber 3lrbeitgeber.

33eüor id) f)ierauf nätjer eingelje, geftatte id) mir 5unäd;ft nod;
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einige 33einer!ungeu über bie fogeitannten aiNOt)Ifat)rtgetnnd)tungeit,

bie neuerbingic ak^ ein befonber^ geeignete«? 9)iitte( gnr ^erföbnung

ber oorljanbenen, ©egenfä^e begeidjnet luerben nnb boburdj in ben

S^orbergrnnb beg ^»tereffe^ getreten finb.

Qd; uii(( bie Seiftnngen nnf biefent ©ebiete nid^t einzeln anf=

füJ)ren, and) würbe nur bie§ fdjon wegen ii)rer großen Qai)l fnnni

niöglid) fein. S^^) üerineife in biefer 53c5iet)nng auf bie Seric^te ber

©eroerbeinfpeftoren nnb inSbefonbere anf ba§ treffüd^e ^nä) be§

©e^einien 9kgiernng§rat!3 ^^^^'ofeffor Dr. ^oft, „9Jinfterftätten perfön^

lid^er ?^ürforge üon 9lrbeitgebern für i^re ©efdjäftfSangeljörigen"

(33er(in 1889, SSerkg 9iobert Dppen()eim). ®a werben aufeer

3(rbeiteruiot)nungen i!onfnm= nnb ©peifeanftalten, 33abceinric^tungen

für bie 3irbeiter nnb beren Familien, ©parfaffen mit l)ol)Qn Sim--

fä^en, Unterftü^nng§^ nnb ^nnatibenfaffen, ^an^ljaltnngä-- nnb g^ort--^

bilbnnggfdjuten, 33ibüotf)e!en, 9}cnfif=, 3:nrn- nnb opiebereine, ^anb=

arbeit§fnrfe , .tinberbcroal)ranftalten , .^(einfinberfc^nlen, 9Jcäbd)en=,

.Knaben = nnb i^inbert^eime aufgefüfjrt, nnb mit 9?ed)t fagt ^ro^

feffor *:poft, „ba§ bie§ nod) lange fein erfc^öpfenbe§ ^ilb all ber

treffü d)en ßinric^tungen fei, bie in hen bentfdjcn g^abrifen §u ©nnften

ber 3lrbeiter getroffen finb." 9cnr ift §n berüdfid^tigen, baB in biefen

^abrifen nidjt nffe, fonbern meift nur einzelne berartige ©inridjtnngett

5n finben finb, nnb ba^ bie 33etriebe, iüe[d)e fo[(^e (£inrid)tnngen ge^

troffen I)aben, gegenüber ber @efamtf)eit ber gemerbüd^en betriebe

iutmerbin nur einen fleinen 53rnd)iei( an§macl)en.

^^^rofeffor ^^soft ift nnn ber "OJieinnng, baf3 in ber gro|3en Wieijx-

jat)! biefer „9)infterftätten", wie er bie üon ibm anfgefnt)rtcn 33e=

triebe nennt, fein „3lnf(ng non ©ociali^mnS", mehnef)r üottfommene

„Harmonie" beftef)e.

©0 fel^r id) ben 'iöert ber oben eriuät)nten nnb ät)nlid)er ©in=

rid^tnngen anerfenne, fo fef)r idj fie oermetirt ^n fetten nninfd)e, fo

feljr id) fie ül§> ein berebte^ Bt'ugnig gegen bie S^ernnglimpfnngen

üon fociatbemofratifdjer ©eite gelten taffe, fo wenig möd)te i6)

anbererfeitg jngeben, bafe ber ©ociali^ntny bnrd; ^ii>o()(fat)rt§=

einridjtungcn uerbrängt ober baf3 bnrd) biefelben eine, afierbingö

erwünfdjte, üöitige Harmonie erhielt werben fann. 9Ind) mödjte id;

bejweifehi, bafs in ber ^03(el)räa()l ber uon ^^«oft angeführten ä^etriebe

biefe Harmonie t()atfädjtic^ befteljt. Setbft in ben entlegenften @egen=

ben werben bie 9(rbeiter oon ben 33eftrebungen it^rer ©cnoffen .(knnt=

niio erlangt Ijab^n nnb fie werben faum irgenbwo fo gefteHt fein, ba§

nid^t and) bei itjnen ber äi>nnfd; rege werben foUte, fid) beffer gn
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ftefjeii, tt(ö bie§ bigfjer ber ^all war; [ie luerben überall äum ^er=

gleid) i^rcr Sage mit ber ber befi^enben Klaffen, in erfter dieil)e mit

ber itjrer Slrbeitgeber ueranlaBt werben, unb biefer 3>ergleid) luirb

iljre 3wf^i^^ß»t)^it i'^ ''ß" nieiften fällen erfdjüttern. ©ie loerben

ba^er anä) mn beut tüof)liuollenbften 3{r6eitgeber anneljmen , ba§ er

iljre ©innaljuieu nur be§{)aUi nidjt erijötit, um bie feinigeu nid;t ju

f(^mälern. Söenn biefe 2lnno()me anä) in fe()r oielen fällen nid;t

gutreffenb ift, wenn aud) ber 3Biberftanb ber Slrbeitgeber gegen So{)n=

erf)öl)ungeu fetjr I)äufig auf gan,^ anbere Örünbe surüdjufiUjren ift,

wenn ciud) bie 3^erteilung be§ ©efoniteinfontmeniS be§ 2trbeitgeber§

unter feine Slrbeiter bie Sage berfelben in ben meiften ^^ällen nur

unwefentlid) uerbeffern würbe, fo liegt in jener 3Innaf)me immer()iu

etwas SßaljreS, unb biefer Umftanb muB naturgemäß einen ©egenfal^

gwifdjen 9(rbeitgebcrn unb 3(rbeitnet)mern Iieruorrufen, ber 5war nidjt

immer gum Stufcbrud gu gelangen braud)t, ber aber beftel)t unb fo=

lange befielen wirb, al§ 3Irbeitgeber unb 3lrbeitnef)mer eriftieren.

Unb biefer ^iegenfa^ fann meine» @ra(^ten§ aud^ burdj 3Bof)lfal;rtS=

einrid)tungen nic^t befeitigt, t)öd)ften§ gemilbert werben.

©ewiß werben in ©egenben , wo bie 3(rbeit§gelegenl)eit gering

ift unb ein ä3er!el)r unter ben 2(rbeitern nid^t ftattfinbet, obige

©efü^Ie weniger ftar! in bie ©rfcbeinung treten. Siefe 3lrbeiter

werben fid) in iljr ©c^idfal ergeben, weil fie feine -I)iöglid)feit Ijaben,

es gu uerbeffern unb werben bies allerbinge um fo ef)er tt)un, wenn

bie 3lrbeitgeber ibnen burd^ bie oon ibnen getroffenen @inrid)tungen

beweifen, ha^ fie bemütit finb, i()ren 33ebürfniffen in gewiffer 33e=

gie^ung ^Jied;nung ju tragen. 3» ©egenben aber mit au§gebef)nter

^nbuftrie unb reid;lict)er StrbeitiSgelegeutjeit, inSbefonbere ba, wo ein

rege^i SSereinsleben unter ben 3lrbeitern ^errf(^t, wirb auf wirflidje

„Harmonie" an^ in beujenigeu .Q3etrieben nic^t geredjuet werben

fönuen, in benen bie üorgüglidjften SÖoIjlfal)rt!?einridjtungen befteljen.

^ai3 fotlen unb muffen fid; biejenigen 3lrbeitgeber inuuer wieber yor--

I)alten, bie auf biefem ©ebiete guteS ober gar oortrcffUd;e§ geleiftet

i)aben , um in ibrer g^ürforge nid)t ju erlaljmen, um gewaffnet 5u

fein gegen ben lanbläufigen ©inwurf anberer 3(rbeitgeber: )i£^as> nu^en

©U(^ @ure aöof)lfa^rt§einrid;tungen?

©leidjüiel ob uuD mdd)C Crrfolge ber ©injelne bamit ergielt, ba§

eine ift fid;er: jebe berartige ©inridjtung , mdd)e eine über bie 2öi)=

mmg ber 3(rbeiter l)inau!§gei)enbe Äeiftung in fid) fd)lieBt, trägt §ur

3>erbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffen unb baburcb, wenn aud)

in befc^eibenem 3)iaBe, mittelbar gur ßrljöliung ber Sciftungjcfäljigfeit
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S£a§ 33erl)ä(tnt§ ber 9lrbeitgeber ju i^rcn 9ttbettne^mevn. J|

ber beutfrfjeu ^nbuftrie bei. ®eim bafe bie ßeiftungc^fäljit^Mt ber 3n=

bitftrie von ber ber 3lrbeiter uub ba^ bie fieiftuiißiSfäfjigfeit ber 3lr=

beiter lüiebcnnii yoii bor l^'denöfjaltuiuj ber le^tereu uiefeiitlicf) ah=

{)öngi(] ift, iiiirb faum beftritten werben fönnen. ®eef)Qlb betraute

id) bie äi>üf)(fa()rtgeiiiric^tuiujcii in erfter Sinie auä) nicfjt aUi l^iittel,

um bie üorf;anbenen ©cgeufäl^e au!c§ugleid)en, üieliuebr a{§ eine bem

^Arbeitgeber in feinem unb im allgemeinen Qntereffe obliegenbe ^fti(f;t^

beren (Erfüllung aClerbingS mn feinem guten äBillen Qb()ängig ift. 2)a»

:öen)uf3tfein, feine "^^^fli^t getljan ju (joben, muB iljm alg genügenber

Solju für feine Seiftungen gelten; einen Sanf barf er nid)t eriuarten^

lüenn er nic^t Ijerbe (E'nttänfdjungen erfal)ren tüill. ©ine foldje @nt=

fagnng ift ficfjerlicb nidit leidjt, unb nur feiten luirb jemanb ba§

bittere ©efütjl ganj überiuinben, raeld^eS entfielt, raenn man fid>

nid;t nur in ben ©rfolgen getäufd^t, fonbern oft bie beften 2lb=

fiepten in ifjr ©egenteil oerfeljrt fieljt. ^ag te^terc wirb namentlid)

ba ber ^att fein, wo bie Socialbemofratie @influfe auf bie Arbeiter

gewonnen (;ot, benn bie ^lil^rer berfelben finb e§, welche mit

CS'rfolg beftrebt finb, alles, ma^i auf bem ©ebiete ber äBof)lfa()rt!c=

einridjtungen gefd;iet)t, in ben 2(ugen ber 2(rbeiter ^erabsufe^en.

©§ gelingt iljuen bieg um fo leichter, al§ bie 3lrbeiter teil§ oon

';)tatur, teils infolge ber ^erpltniffe mi^trauifd) unb (eid^t geneigt

finb, baS, was oon feiten einjetner 2(rbeitgeber §u itjren ©unften ge=

f(j^iel)t, nid;t auf beren ^ftidjtbewuBtfein ober l)umaneS @efüf)I,

fonbern auf befonbere bamit oerfnüpfte 3tbfid)ten 5urüd§ufüt)ren.

'Oktürlid) will idj nidjt beljaupteu, baB unter ber großen ^a^i

berjenigen 3lrbeiter, weldje Senden auS ben für fte getroffenen @in=

rid^tungen 5ief)en, fid; nic^t aud) foldje befinben, bie baS ©ebotene

banfbar anerfennen. 3tber zweifellos ift baS bie 9)iinberl)eit unb

bie '^iad)t unb ber (Sinfluft ber ©ocialbemofratie finb fo gro^, ba^

aud) biefe 9(rbeiter nur feiten ben Wait (jaben, itjre @efüf)le offen

5u befennen. 50(ir ift 3. 58. faum ein ^-all befannt, ha^ Sfrbeiter in

öffentlid^en SSerfommlungen bie 33erunglimpfungen juriidgewiefen

Ijätten, mit benen focialbemofratifdje 2tgitatoren auc^ bie moi)U

woUcnbften 2(rbeitgeber überljäuften.

2Bie '^rofeffor ^oft, fo erfc^eint eS aud^ mir als eine 3]orbebingung für

leben (Erfolg, baf? bie 3(rbeiter in 'Se^ug auf bie jn i^ren ©unften gu treffen^

ben (Sinric()tungen um il)re 3lnfid)t gefragt unb bei beren 2)urd^fül)rung

nad) 'Diöglidjfcit beteiligt werben. T>enn wenn ^eut^utage oon feiten

ber 2(rbeiter irgenb ctwaS ancrfannt wirb, fo ift eS bie ^^wiifP^wf^^

na^me iljreS 9{ateS unb bie baburd) jum StuSbrud gelangenbc Slner-
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fennung i^rer @(etd)bered)tigum3. 21(5 33eroei§ Ijierfür erjötilt ^ro=

feffor ^oft, ha^ Slrbeiter be§ oerftorbeiien ©obin in ©uife, ber eine

au^erorbentlidje g^ürforge für feine 3(rlHnter im adgenteinen bewiefen

Ijabe, auf bie ^yraije, uiol;er troljbem bie unter iljnen benterfte llnju--

friebentjeit fomme, geantraortet Ijätten: „@obin woi)ne roo^t mit

tf)nen unter einem S)a($, aber nid;t nur im ^Ijcater I)abe er

feine ©onberloge" — „2Sot)(fat)rt^^fabrif ftntt 3^abrifuiol;(fa()rt!"

fügt ^Noft fet)r ridjtig ^in^u.

2lber and) biejenigen @inrid)tungen , an TOeId;en bie 3trbeiter

felbft mitgetüirtt baben, merben üon itjuen nid;t in bem 5}ia§e ge=

loürbigt, al§ man im allgemeinen annimmt. Qv ift burd^au^ nid^t^^

feltene§, bafe 9(rbeiter felbft oon foldjen (Einrichtungen, bie il;nen

unsroeifeltjaft 3?ortei(e bieten , übertjaupt feinen ober erft nadj ge-

raumer ^dt ®ehvai\ä) mad)en. ^m großen ©anjen neljmen fie ber=

artige ©inridjtnngen mit in ben ilanf, aber fie üben auf haä 5Ber=

I)ältnii§ gu iljren Sirbeitgebern feine mefentlidje 9Birfung au§.

®§ fommt fjinju, ba& aud) bei ben 3lrbeitern bie ©emofml^eit

eine grofee 9iot(e fpiett. 2öie fid; biefelben an fd)(edjte iserf)ä(tniffe

gemöljuen, fo gemöiinen fie fid; and; an beffere unb empfinben ben

Xlnterfd)ieb gmifc^en einem in Sejug auf 3(rbeitenüof;lfaI)rt fic^ au§>'

^ei($nenben 93etriebe unb einem fotc^en, wo oon einer ^ürforge für

bie Strbeiter faum bie 9iebe ift, gemöf)n(id) erft bann, wenn fie if)re

2:;f)ätigfeit in einem .betriebe ber erftercn 9frt mit ber in einem be-

triebe ber festeren oertaufc^t fiaben. Q§> trifft bieg nid;t nur §u

für bie fogenonnten äi>o()(faf)rt§einridbtungen, fonberu aud) für

©inridjtungen auf bem ©ebiete ber Unfati= unb i!ranft)eit!oi)erf)ütnng.

'^loä) tjente getjören bie Slrbeiter gu ben Stusnaljmen , luetdje bei

fonft gleichen ^ebingungen ben betrieben ben ä^orjug geben, bie

itjuen eine größere ©id;erf)eit für Seben unb ©efunbljeit bieten.

Unb bocb fodte man meinen, ba^ bem 2trbeiter an nid;t^^ met)r

gelegen fein mü^te, al» an ber @rl)altung feiner 31rbeit§fraft.

©iejenigen, iDeld;e ben 2Bol)lfal)rtioeinrid;tungen im allgemeinen

ein größeres $öerftänbni§ unb eine größere Slnerfetuiung entgegen=

bringen, finb bie g^rauen ; fie finb namentlid; banfbar für baso, wai^

iljren I^inbern ju gute fonnnt. Qd) Ijabe tä erlebt, ha'^ ätrbeiter,

bie wegen eine§ SSergeljene entlaffen roerben foUten, fein 2Bort ber

<Sntfdjnlbignng (jatten, fid) uielmel)r bamit brüftcten, fofort in einer

anberen J-abrif 3tnftellung su erl;alten , ba^ bagegen bie g^ranen in

9iüdfid6t auf bie if)ren ilinbern 5U teil gemorbenen ä>orteile bringenb

um 3ui^ii<f"Q^»i^ '^^^' ^ünbigung il)rer @l;emänner baten.
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Xa§ Söerljältni» bcv 'Jtrbeitgebcr ju tfirett 3lr6eitne:ö'nern.
]^g

©aiig anber^ oerljält eiS ficf) mit bem Soljii, beii bte 3trbeitLT

bei aikn il)ren @ntfd)IieBungeii mefentlicf; in 33etrQcfjt sieben itnb

üon beffen ^öi;e i^r ^lserl;)Q(teii in i)oi)tm Ma^e keinftufet roirb.

^)3?an löirb bie§ auf bie 'xijai^adje ^m\\ä\iil)vm bürfen, bajs bie

2lrbeitcr ficf) im allgemeinen nur ba§ anred;nen, morauf fie einen

recfjtlidien ober rertragSmäBigen 2tnfprnc() tjaben.

©§ fommt aber nadj meiner SJieinung anä) gar nidjt barauf

an, metdjen äBert bie einzelnen 3trbeiter ben mefjrerraäbnten @inrid;=

tungen beimeffen, fonbern barauf, bafe ifjnen im allgemeinen bie

Überzeugung beigebradjt luerbe, baf? fie im mabren ©inne be§ 9Borte§

al§ g(eid)bered;tigte 9Jienfd;en beljanbclt merben foKen, bafe if)re 3(rbeit==

geber beftrebt finb, i^nen bienotroenbige, (eiber aber nod; oftüermi§te^ür=

forge ju 5Ceil tnerben §u (äffen unb fomit bie 3iadjtei(e, luefc^e i()nen bie

6entra(ifation ber @eTOerbet()ätigfeit gebrad)t Ijat, nadj i1iög(id)feit

au§siig(ei(^en. ^ie^^ ift ^u erreid^en, uienn bie 3Öo()(fa()rt§cinridj=

tungen i)era((gemeinert werben, foba^ fie nid)t me(jr a(§

äßo() (t(jat en ©injetner ge(tcn, menn in§befonbere jeber

3(rbeitgeber e§ a(g feine ^f(id)t erfennt, übera(( ba einzutreten, roo

bie Hraft beic einzetnen 2lrbeiter§ nii^t auforeidjt.

.giersn beizutragen, erfd;einen mir Söerfe mie boS von ^ro=

feffor ^soft, unb inSbefonbere bie üor furjem in Sertin begrünbete

ßentra(fte((e für 9lrbeiter=2öo^(fa(irt§einrid)tungen febr geeignet, in^

bem (elUere bie ^Arbeitgeber nidjt nur zur @infü(jrung fo(d)er (Sinric^^

tungen anregt, fonbern ttjuen babei be()i(f(id; ift. 3(ud) werben bie 3Ser=

iüa(tungebe()örben nad; biefer 9iid)tung beizutragen oermögen, inbcm

)ie uon ben i(jnen in ben §§ 120 a—d ber ©eioerbeorbnung ertei(teu

fied)ten ®ehvaudj madjen, unb roenn nic^t bireft, fo bod; inbireft

auf fotc^e (Sinridjtungen (jiniüirfcn.

^n rae(d) t)ortei(()after äi?eife ein geuiiffcr S'^ang auf ba§ ^er=

()d(tni!§ ziyifc()en ^Arbeitgeber unb 3(rbeitne()mer einzurairfen üermag,

bas rairb fic^ bei ber raeiteren ^urd)fü()rnng be§ fogenannten

2lrbeiterfd;u^gefe^ei§ ergeben unb (jat fidj fdjon je^t bei @infü(;rung

ber §§ 134 a— g- ber ©emerbeorbnung gezeigt. Sie 3}eran(affung §u

biefen 33eftinnnungen (iegt boc^ in ber 3lbfid;t, ben 3trbeiterrt bei

?5eftfte((ung ber 3Irbeitioorbnungen für bie einze(nen Setriebe bie

icöglidjfcit zu bieten, i|re 3(nfid)ten unb SBünfd^e ^m ©ettung ju

bringen, ^n einer 3(nzab( oon g^abrifen, nändid^ übera(( ba, roo

3(rbeiterau§fd)üffe beftanben, mar bie§ fdjon cor @infü()rung jener

Seftimmung üb(idj; in ben übrigen pftcgte man jeboc^ bie 3(rbeit§=

orbmmgen, foroeit fo(d;e über()aupt für erforbertid; erachtet mürben.
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ol^ne jeglidjc 9}iitnnrfiing ber 3lrbeiter feft^^uftetten unb i)idt fid; für

Bere^ti^t, biefelben uad) 23eüekn 511 önbern. ^^ gloube tanm, bafs

in abfefjbarer 3eit ofjne gefe^Hdjeii 3iwßi^9 Ijterin eine 9inbennuj ein^

getreten wäxe. ^n ben Greifen ber 3lrbeitgeber iinirbe bie ^orberung

eines bof)ingef)enben freimiKigen 6ntgegen!omnten§ gen)öf)ntid) mit

bem ^iniüeiic abgeleljnt, ba§ babnrdj bie erforberIid;e ®i§ciplin untcr=

graben luürbe. Ser gefe^(id;e ^wianq ijat biefen SBiberftanb leidster

überronnben nB man nn^unel^men luagte. ^a nodj meljv! Sie bie=

(jer nur von einer f(einen äliinberjal;! von 2lrbcitgebern als fegenS=

reid^ erfannten Slrbeiterauefi^üffe finb burd; ba§ ©e[e^ nidjt obli=

gatorifd; oorgefd)rieben morben. @S wäre bieS aud) auS' bem ©runbc

unrichtig geiuefen, weil iljr 5ffiert febiglid; üon ben 3(ufgaben, bie

i()nen geftellt lücrbcn, nnb üon bem gegenfeitigen ^Isertrnuen abbängt,

baS ifinen entgegengebrad;t mirb. ©urc^ groangSmeife ©infüljrung

ijätU biefer äBert Ieid;t in baS ©egenteil gefetjrt werben Bnnen.

®er Umftanb aber, bafj bie 3hi§f(^üffe in ber ©ewerbeorbnung als

bere^tigte Drgane ber 3(rbeiter nnb ba§ bie 3.serl)anblungen mit

ifinen begüglic^ ber 3lrbeitSorbnnngen aU ©rfa^ für baS obligatorifdje

Stnpren fämtnd)er Strbeiter anerfannt morben finb, trägt angen^

fd;einlid; ju beren allgenteiner @infüt)rung bei.

©in birefter 3^^119 erfd^eint mir ba am ^ta^e, wo eS fid^ um
beftimmtc Seiftungen fjanbett. ®aS beweifen bie .^ranfen= unb

UnfaHüerfidberungSgefele. Dbne bie burdj letztere getroffenen 3iy«Ji9S'=

beftimmungen mürben fic^ meber 2(rbeitnet)mer no(^ 3trbeitgeber §u

Seiftungen bereit gefunben t)aben, wie fie fo(d)e nunmeljr faft oljne

SBiberfprnd; auf fid) nel;men; oljne biefen 3wöng märe ferner eine

gteidjmäBige 3>erteilung ber Saften nid;t möglid; gemefen.

2IIlerbingS mirb burdj fo(d)e ©efelje meber bie feciale g^rage

gelöft noc^ ber fociate gerieben tjerbeigefüljrt werben. SDiejenigen,

wetd)e bie 5ßerljältniffe beurteilen fönnen, werben bieS im ©ruft aud)

niemals erwartet baben. ©rreidjt ift aber einerfeitS eine, wenn aud)

md)t üottfommene, ©id;erftellung ber 3trbeiter gegen bie g^olgen uon

."ilran!f)eit unb ^"Wßli^ität, anbererfeitS bie S3efeitigung einer großen

'^al)l von ©treitpunften jwifdjen SIrbeitgebern unb 2trbeitnet)mern

barüber, ob bie erfteren jur Untcrftü^ung ber le^teren in ilranf^

]^eitS= unb SnualibitätSfäüen üerpflic^tet finb ober nid^t. ©erabe

biefe ?vragen traben früljcr feljr bäufig baS 3Sert)äItniS groifdjen

Slrbeitgeber unb 3lrbeitnel;mer getrübt. Sß>enn aud) mit ber

jeligen Drbnung ber ®inge 3wf^ieben()eit nidjt erreid^t ift, fo

rid;tet fid) bie Unäufriebenl)eit bod) nidjt meljr gegen ben einjelnen
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^Miettgeber, fonbern gegen bie 2ll[gemeinl)eit, b. t). gegen bie

Organe ber Slranfenfaffen nnb ber 33ernf!ogenofienfd)Qftcn ober

gegen bie llnänlänglic^feit ber ©efe^e. ^a, ber eingetne 3Irbc{tgeber,

ber \id) oietteid)t früher gegen eine ©rfa^pftid)t energifd^ gemeiert

t)ätte, tritt je^t nidjt feiten alg 2lnit)Qlt feiner 2trbeiter anf, nni

biefen gn tfirem S^ec^t ju oer^elfen — ein @rfolg, ber von ber

größten 33ebeutnng ift unb bi§t)er nod) nid)t bie genügenbe fSe--

nc^tung gefnnben t)at.

G)an§ ä^nliclfje 9^efnltttte würben erjiett werben bei einer bereit^^

früfjer uon mir befürworteten 35erfid^erung gegen nnt)er =

fc^nlbete 2(rbeit§tofigfeit.

^ö) Witt fiier ntd^t nät)er anf bie g^roge eingefien, anf weld;e

SBeife eine fold^e a^erfidjernng gn ermöglid)en ift unb nüdj bmnit

begnügen, auf ben intereffanten 2luffa| bes 9tegierung§ratg; Dr. 3 «et; er,

5}iitglieb be§ 3teid)§oerf{d;erung§amt§ , in 9iummer 14 be^> „®eut=

fd)en 2i>od)cnbfatteg" §u oerweifen, in weld)em biefe 3^rage in 33er=

binbung mit ber g^rage ber 3(rbeit^^uerinittlung erörtert wirb. Sind;

mag aU Seweig für bie S)urd)füt)rbarfeit ber ^bee ber Unterftü^ung§=

Herein beutfc^er ^ud^bruder gelten, ber feinen arbeitstofen ^^tit^

güebern eine Unterftü^nng bi§ jur ®auer üon 280 ^agen gewäl;rt.

Safe bie iloften einer foldjen 33erfi(^erung uon beiben Steilen ju

tragen fein würben, braud)t faum (jeruorgeljoben gu werben. ®te

fid) (jierauio naturgenmfe ergebenbe 33etei(igung ber Slrbeiter an ber

Verwaltung ber ju biefem 3wed §u bilbenben j^affen würbe für eine

genügenbe Äontrotte, fowie bafür bürgen, bafe ein a)ti§braud), wenn

aud) nid)t au^gefd^ (offen, fo bod) in fetjr engen ©renjeu geljalten

werben fann. ®arf e§ bod) al^ notorifd; gelten, bafe in hen J^ranfen^

faffen bie 33ertreter ber 3{rbeiter bie fi^ärfften ilritüer ifirer ©enoffen

finb, i>a^ ha, wo Strbeitgeber unb 3(rbeitnef}mer gum ä^orftanb ge-

t)ören, gerabe bie erfteren c§> finb, weld)e Ijäufig auc^ in foldjen %älkn

dla(i)'i\d)t befürworten, wo bie ^ßertreter ber 2trbeiter int ^ntereffe ber

©eredjtigfeit für 2tb(ef)nuug ber erf)obencn 9(nfprüd;e eintreten.

@g mufe bei unferen beutigen ^robuftiouicoert^ältniffen, bei ben

immer Ijäufiger wieberfetirenben ^anbelSfrifen , bei bem plö^tidjen

aSec^fel ber Konjunkturen neben ber ^ürforge für bie Traufen unb

^noaUben in ber %t)at aU eine ber wid;tigften Aufgaben beso Staates;

unb ber ©efettfd^aft angefe^en werben, bafür §u forgen, baf? arbeite--

fähige unb arbeit'Swittige 9}iänner, wenn fie ol)ne \l)x ä>erfdju{ben

arbeitslos finb, nidit barbcn, wäbrenb anberc fid; im 2Bol;Uebeii

befinbeu.
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©erabe ha§ dUd)t bei* Strbeitgeber, bie 3(r6eitei- ieberjeit ju eiit=

(äffen, ein ?l{eä)t, auf raetd^e^ bie erfteren m. @. unter ben o6iüaI=

tenben 'l^erfjältuiffen nid)t oer3td;tcn fönnen, trägt ben i^eim jur ©r--

regung ber arbeitenben iltaffen in fid;, benn bie ©utlaffung t)at nic^t

fetten ben TOirtf(^aftti(j^en a^tuin ber booon betroffenen 2lr6etter §ur

g^olge, mie nnbcrerfeitS bei rücftäufiger J^onjunftur bie ©orge üor

ber ©ntlaffung läufig bie Urfad^e ift, ba^ bie roirtfdjaftlidje Sage

ber 2lrbeiter üon neuem auf ein geringeres 9cit)eau l^erabgebrüdt rairb,

als fie suüor eingenommen batten.

(Sine 33erfid^crung gegen uni)erfd;utbete SlrbeitStofigfeit erf(^eint

um fo geredjtfertigter, a{§> nic^t nur ein allgemeiner mirtfd^aft-

tid^er 9Kidgang, fonbern and) ber 9iüdgang einzelner Subuftrie--

jroeige begir, bie ©iuftettung einzelner Setriebe nadjteitige ?yo(gen

für ben SlrbeitSmarft int allgemeinen mit fid; bringen faun.

3(^ muB bat)er ben SSertretern ber ©ociatbemofratie barin red;t geben,

ba^ eS auf bie ^auer ein unhaltbarer 3»ftonb ift, menn eS einjelnen

33etriebSunterne|mern ober ^nbuftrieäioeigen geftattet ift, erft grojge

9)laffen üon 2lrbeitern Ijerangugieben unb fie bann plö^lic^ §u ent=

laffen, ol)ne ju etroaS anberem al§ gur Soljngablung roäbrcnb ber

®auer ber 33efcbäftigung oerpflidjtet ju fein. S)a§ auf freimilligem

äßege jemals eine nennenSmerte Sefferung in biefer Segieljung gu

ermarten ift, erfd)eint mir auSgefd)loffen , mie \a and) in S^ejug auf

i?ranfl)eit unb ^noalibität nur burdj ben gefe|li($eu B^ang eine

teilmeife ©id;erftellung ber Slrbeiter erreidjt roorben ift, S)ie Se=

rufung auf früljerc Briten unb ber .!g{nTOeiS barauf, ba§ einzelne fid)

felbft in Ijelfen miffen, entbinben raeber ben ©taut, nod; bie @cfell=

fdjaft üon einer Siegelung biefer ä^erljältuiffe. grüljer mar äm\ ein

fold;' plö^li(^eS ^eran^ieljeu oon 9lrbeits!räften fd)on wegen beS

3)iaugelS an geeigneten ä^er!et)rSeinrid)tungen nidjt möglid;, wie an^

bererfeits ein plöi^lid^er Sebarf an 2lrbeitsfräften in bem SJia^e raie

je^t niemals Ijeroortrat. ©egen folcbe nid)t oorauSsufebenben ^^er*

änberungcn auf bem 2lrbeitSmarfte ift uid;t nur ber einjetne, fonbern

finb bie Slrbeiter überl)aupt madjtloS. ®ie für fie IjierauS fid^ er=

gebenbe llnfidjerljeit geljört ju ben 9iadjteilcn, mel^e bie @rfin=

bungen unb bie baburd; bemirfte ©ntmidelung uon ^nbuftrie unb

$ßer!e|r ben 3(rbeitern gebradjt liaben. ?^ür neue 3>er|ältniffe muffen

aber and) neue 9}iittel bereit gefteHt merbeu, mill nmn eine frieblic^e

Söfung berartiger Strogen nid;t auSfdilie^eu.

^d^ ftimme .^errn 9tegierungSrat S^djcx bariu bei, ba^ mit ber

©infüljrung einer a?erfid;eruug gegen 3lrbeitSloftg!eit bie Siegelung
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be§ 2trbeit^nQd)ii)eife§ ^onb in ^nnb geljen nuifs unb gebe ferner

§u, baB unfere je^ige fel)r bürftige 3trbeiterftatiftif nod^ feine ge=

nügenbe ©runblage für gefel^Iid^e äliaBnaljnten in biefer 9'iid)tung

bietet, i^offentlid; wirb biefe ©runblage burd; bie nenerbingS gebil=

bete ^ommiffion für ätrbeiterftatiftif bolb befd^offt raerben; nnbern=

fatlÄ müBte man fid& ba^n entfc^Iie^en, anbere Drgane, 5. 23. bie 23e=

ruf!cgenoffenfd)nften ober bie ^nüalibitötS^ unb SKteruerfic^erungg*

nnftalten, benen bereite ein gro^eg 9}iQterial §ur ^^erfügung fte^t,

gefe^Iid) bamit ju betrauen. @rft weini eine fold^e ©tatiftif unfcrer

3trbeitert)erl}Qltniffe t)ort)anben , werben wir unb luerben uameutlid;

bie 2lrbeitcr felbft über eine dtd'i)c von ©rfdjeinungen ein ftore^^ Ur=

tci( geroinnen fönnen.

®ie Strbeit^üerniittelung, foiueit von einer fold)en übert)aupt bie

9tebe fein fann, wirb bi§I)er entmeber uon ben Slrbeitern ober oon

ben 2trbeitgebern berairft, nur in ben fettenften glätten finb beibe

^eile baran äugleid) beteiligt. @§ ift uatürlid;, baB biefe einfeitige

9{rt ber 3>ermitte(ung Un3ufriebent)eiten entroeber auf ber einen ober

anberen ©eite t)erüorruft unb unifomet)r geeignet ift, ba§ SSer^ättnig

5roifdjen Slrbeitgebern unb 3trbeitne(jinern ju trüben, aU fie nieift

nocl^ anberen 3weden, foroot)! perföniid;en, wie politifd^en bienen

mu^. ßine anberweitige ^Regelung ber 2trbeit§üerniittelung , an ber

beibe Xeile 3{nteil nebmen unb bie frei ift üon aM\ ycebenjweden,

würbe boljer oon bem wot)ttt)ätigftcn @inf(u§ auf ba§ 2lrbeit^üer{)ä(t=

ni§ fein. Dr. 3ad;er fd^tägt aud) tjierfür ben gefe^Iid;en S^^ang üor,

inbem er ben Innungen unb ^erufSgenoffenfdjaften ober ben gu bi(=

benbeu 23eruf§üereinen , au^er ber ^^erfid)erung gegen unoerfdjutbete

3(rbeit§tofigfcit, bie 2{rbeit§oermitteIung obligatorifdj übertrogen will.

3d) glaube nid)t, baf3 ein Stoo'iö "i^*^ biefer 9\id)tung notwenbig

fein wirb. 9Bie bie Serufsgenoffenfdjaften infolge ber itjnen auf=^

erlegten $l^erpflid)tung §ur (Sidjerftellung ber Strbeiter gegen bie S^olgen

uon ^Betriebsunfällen bie ?^rage ber Unfallüerljütung aud; oljne B^ang
energifd) aufgenouunen Ijaben, fo würben fid; and) bie für bie SSer-

fid)erung ber Slrbeiter gegen unrerfc^ulbete 2lrbeit§lofig!eit gebilbetcn

Crgane im eigenen ^ntereffe ber 3Irbeit§t)ermittelung annebwen.

älniljrenb id) in weinen bi!3l)erigen xHuSfüljrungen nad)5uweifen

üerfuc^te, wie fid^ bog je^ige 3Serl)ältni§ jwifd;en 3lrbeitgebern unb

3lrbeitneljmern eutwidelt l)at unb wie eS gebeffert werben fann, will

ic^ nod; mit einigen äi^orten auf ba§ bereite erwäl)Hte unb in le^ter

3eit immer l)äufiger gur Slnwenbung gelangte ©i;ftem ber ä>erruf0=

ilict)r6ucf) XVII 1, t)tgfl. b. ©(i^iaottcr. 2
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er!(ärutigen §urü(Jfommen , tüeli^eS ol;ne Stt^^^f^t Ö^"5 befonber^ ge^

eignet ift, bie beibcn bod; mm eimnot auf etnonber ongcroiefencn

^arteten gu entsroeien.

®iefe§ J^ampfmittel — fo lüirb mau bie $8errufgerHärungeu

mit 9ted)t beäeidjueu Unnm — rairb fouiot)t üou beu 2{rbeitgeberu

TOie 2Irbeituef)meru angeroeubet uub giuar üou erftereu im gelieimeu,

rou lel^tereu öffeuttid;. 2Bät;reub bie 3(rbeitgeber fic^ jebod) barauf

befd)räufeu, geunffe 2lrbeiter au§ ttiren SSetriebeu au^^jufdjUeBeu, weil

fie uad) il)rer 93ieiuuug itjre gef(^öft(id)eu ^utereffeu fd;äbigeu, gel)eu

bie 2lrbeiter erljcblid^ weiter uub beuu^eu ba§ 33ot)fott=(Si)ftem ai\ä)

§u allgemeinen poIitif($eu ^wcätn.

3d) bin weit baüou entfernt, bie 93erruf§erf(äruugen auf ©eiteu

ber 9X r b e i t g e b e r , bie fogeuanuten fd^roar^eu Siften, irgeubwie uer-

teibigeu ju motten ; iä) l^ahe mid) üiehueljr mieberljolt öffeutlid; uub in

engerem Greife mit @ntfd;iebent)eit bagegeu au§gefprod;en, weil biefe»3

3JKtteI uub bie 3(rt feiner 2tutüeubuug nur §u fet)r an bie Seiten

ber ^emgeridjte erinnern, bei raeld;eu bie 2lngef(agten uon beu

„SBiffeubeu" ot)ne 33cn)eife oerurteift würben. Umfometjr !anu uub

mu§ id) mid; aber and; gegen bie a^erruf^erflärimgeu ber 3(r =

beiter ou!ofpred)eu, weuigfteu§ foweit fie poUtifd^eu ober bergteid;eu

3weden bicneu. (Solange bie 2lrbeiter ein uub be^felben @ewerbe§

biefe§ 9)iitte( benutzen, um ?yorbcruugen burc^gufel^eu , bie ftd) auf

i()r 3lrbeit§üerl)ältui§ be^^ieljen, ift itjr $8orgebeu uatürüd) oou bem=

felben ©efid^tSpunfte ju beurteilen, wie ba§ ber IHrbeitgeber. Sßenn

aber bie ©efamtlieit ber 3lrbeiter einzelne Uuterneljmer in ^^erruf

erflärt, nur weil biefe iljren äöüufcbeu in politifd)er 33e5ietjung nic^t

entgegenfouuuen ober weil erftere l^offeu, baburd; einen Xvuä ouf

anbere ausüben ju fönnen, fo gel)t bie§ weit über ba§ ^inau§, ma§>

bie airbeitgeber fid; gu <Sd;ulben fommeu laffeu.

33efanntli($ wirb ber ^opfott ber le^teren 2lrt öou «Seiten ber 2lr=

beiter in ber SBeife bewerfftettigt, ba^ biefelben iljre ©enoffen in öffent=

liefen SSerfauuntungen, burd; bie treffe 2C. aufforheru, uou ben in Verruf

erflärteu Unternefimeru weber bireft nod) iubireft SBaren gu ent-

netjmeu. ^o§ faun uatürlid) mir foldjen Unterncl)meru gegenüber

wirffam fein, bie Ijauptfndjiid; 3trbeiter ju iljren 9lbnel)mern jäljleu,

bie alfo 3J(affeu= unb iloufumartüel probujieren ober feill)alten,

unb unter biefen wiebcrum yoruebmlid) foldjen gegenüber, bei beuen

bie ©ntnaljmen leid;t foutroUiert werben fönnen. 2lu§ biefen ©liin*

ben finb c§ in erfter 9?eil;e bie ©aftwirte uub bie Brauereien, wetd^e
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a(» geeignete ilampfobjefte gelten, um bie SDiac^t ber Strbeiter bejra.

ber ©octalbeniofrntie ju erproben. @§ ift gerabeju erftaunüd;, mit

raeld^er ©nergie folc^e 5lH'rruf§erf(ärungen juroeilen burc^gefül)rt

merben. ^at man eg bod) erlebt, ba^ in großen 2lrbciteroerfannn=

langen fein Xropfen 33ier, fonbern nur (Setterroaffer getrunfen nntrbe,

weil bie ^Brauerei, beren 33ier in bem betreffenben 2otal §um 3(u»'

fd^an! gelangte, bopfottiert toar. ^ft boif) felbft ber 9lbgeorbnete

Siebfnecl)t einer ber ©rften unter ben ?yül)rern, gegiuungen tuorben,

bie in 3L^erruf erflärte „^^illiarmonie" gu meiben, bereu ^^onjerte er

mit feiner ^yamilie 3U befud)en pflegte.

33ei ben ©aftiuirten l)anbe(t e§ fid; geiuö^ulid) um bie 33etüil=

tigung ober 9hd)tbeit)ittigung ber ©öle ober fonftigeu Sofalitöten

3U focialbemo!ratifd)en 3?erfammlungen. ®ie SSerrufgerflärungen ber

S3rauereien bepeden meiften^> einen S)rud auf britte ^erfonen b. l;.

entiüeber auf bie ^äc^ter üon 3lu§fdjan!lol"alen begro. auf bie Äun=

ben ber betreffenben 33rauereien, bie iljre ©äle venueigert baben,

ober auf bie 33el;örben, weldje nad; 9(nfi(^t ber ©ocialbemofratie

l)ier§u bie SSeranlaffung gegeben Ijahen.

©0 finb in Seipjig nad; ber 9ieil)e bie Lieferanten fold)er ©aft=

mirte boykottiert roorben, lueti^e, um einem fogenannten 9J(i(itärt)er=

bot 3U entgel)en, ben bortigen ©ocialbemofraten bie ^enu^ung iljrer

Sofole entjogen. ^n ^alle ift juerft eine 'Brauerei boijfottiert roor=^

ben, lueil fie bem 3]erlangen ber Socialbemofraten, bei einem il;rer

(angjäljrigen ^unben in 5lönnern bie ^ierlieferung einsuftellen, nic^t

golge leiftcn lüollte. 511c-- bie übrigen 33rauereien in ^alle für iljrc

Äottegin ''^sartei naljmen, lourbe ber Soijfott über fämtlidje bortige

^rouereien oerliängt. ^n Berlin ift erft oor furjem eine Brauerei

boijfottiert worben, raeil bie ^ireftion fid) au^erflanbe erflärte, ber

Socialbemotratie einen pir Brauerei gel;örigen «Saal für bie MaU
feier §u überlaffen, loeld^er oom SSorbefi^er ber Brauerei für längere

3eit üerpad^tet raorbcn war, über ben ber SireEtion fomit ein ä>er^

fügung^rei^t nid;t suftaub.

33ei i)erfd)iebenen ©elegeuljeiten unb audj im 9tei(^§tage t)aben

bie Socialbemofraten felbft jugegeben, baf3 ber 33oijfott über 33raue'

reien l)äufig nur in ber Slbfic^t üerl^ängt lüirb, um mittelft beSfelben

auf bie ''^^oli^eibeljörben cinäuwirfen. lUc'an fragt garnidit banad;, ob

bie betreffenben 33rauereien übcrl^aupt einen fold)en @influ^ an^iii'-

üben imftanbe finb ober nid)t. ^ie 2^l)atfad)e, baB irgenb ein Sofal

ober Saal 5U h^n von ber Socialbemofratie einfeitig aufgcftellten >l^e=
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bingungen nid^t bereitTöiHigft (hergegeben wxxh, genügt, nni eine 5Ber=

ruf^erflärung ^erbeignfü^ren.

@» ift ja rid^tig, ba^ biefe 9)iaJ3nQf)nicn ntc^t von ben 2lrbei=

tern ai§> fofd^en, roenigflene nid^t unter if)rer ?ylagge, fonbern nieiften§

von ber focialbemoh-attfd;en gartet getroffen lüerben, aber bie le^tere

tüirb nid)t nur in ber §Quptfad)e oon SIrbeitern gebilbet, fonbern

biefe ibentifijieren ftc^ mit it)r in faft allen g^rngen berartig, bafe

man fie auc^ für jene 9}caBna^men mit Steigt üeranttoortüd^ maä)tn

fonn. ^m übrigen t)aben bie ©ocialbemofraten nencrbingS raieberfiott

unb o()ne "^Prüfung ber ttjatfäd^Iid^en 3Sert)ältniffe auc^ in fold^en

%äM\ ben Sorifott befd;(offen, in benen einzelne 3trbeiter ober eine

3(njaf)l berfelben fie um Unterftü^ung erfud;t f)atten, um 3^or=

bernngen burd)§ufe^en, beren ^eredjtignng mefir aU jTOeifeltiaft er==

fd;einen mu^te.

@§ ift natürtid^, bafe berartige ^erauSforberungen feiteuio ber

2(rbeiter ouc^ einen engeren 3iifantmenfd)(u^ ber baoon betroffenen

Unterne()mer Ijerbeifü^ren. (So Ijahen ftdj and; bie 33rancrcien in

üerfd;iebenen ©täbten für ben ^all einer SSerrufioerflärung burd; ^er=

trog für folibarifd^ erflärt unb jeber eingetnen unter it)nen <Sd;abto§=

Ijattung jugefidjert. ®iefe gegenfeilige Sid^erftellung, foioie ber Um--

ftanb, ba^ aud; au^roärtige Brauereien in foId;en glätten bie Lieferung

oon Bier on bie 2lbnet)mer einer in SSerruf erflärten Brauerei abge-

leljut l)ahzn, Ijaben e§ bewirft, ba^ bie in Berlin unb §alle feiner

3eit infcenierten 9Jcaffenboi)!ottierungen refultatloS oerloufen finb.

Qmmer^in i)alm\ bie Socialbemofratcn in anberen g^ötten ben

6ieg baoongetragen unb fdjeint e^, aliS ob biefe ©rfolge e^ finb,

Tüe(d;e fie ju immer neuen Berfud;en anreihen. ©o(d;em 3:^reiben ein

ßnbe gu mad^en, liegt meinet ©radjten^ nidjt nur im ^ntereffe ber

bireft baoon betroffenen i^reife, fonbern aud) in bem aller übrigen

@efetlfd)aft§flaffen unb nid;t minber in bem be§ Staate!?. ®enn

e§> tann für ben Beftanb unferer je^igen ©taat^3einrid;tungen

ni(^t oorteilljaft fein, toenn bie a)iad;t einzelner ^^arteien fo groB

Tüirb, bo§ fie nad^ il)rem Belieben über ba§ 3Sol)( unb 2Bel)e ganger

ßrroerbSfreife oerfügen fönncn.

®a^ jeber üon hen ©ocialbemofraten burd; bie Bogfottierung

einzelner Unternel)mer erhielte ©rfolg ber gefamten ^sartei jugute*

fommt, fann aber feinem Bii^^ifel unterliegen. 2tu!o biefem ©runbe

follten auc^ bie a}iilitärbel)ijrben , benen bod) in erfter 9?ei^e bie

3tufredjterl)altung ber ©taatSautorität obliegt, mit ber Berljängung

oon 3)cilitäroerboten über einzelne Sofale oorfid^tig ju Sßerfe gel)en.
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®iefe ^ßerOote, bic nid)t nur für bie 9Jiaiinfdjaften ben Sefuc^ ber

betreffeiiben Sofate, foiibern auä) bie 2Ibt)attung ooit 9JJiütärfon5erten

au5ifd;(ief5en iinb bie im ^PoWemunb nic^t mit Unred)t a{§> ber „Soyf'ott

üon oben" bejeid;net werben, finb nur ju l)äufig bie 3>eran(Q[fung äum

Soi)fott „von unten" geworben. (F'ine fold)e 5ßorftd^t uermiffe id) aber,

weit in bem einen %ail bie 9tbl)nltung einer ober weniger focia(bemo=

!rati[d)er S^erfammlungen genügt, um bie 9}iiUtärbei)örbe jum (Büa^

einejc 2?erbot§ ju üerantaffen, raätirenb in anberen %äM\ fetbft ber

regetmäBige ^erfelir uon ©ocialbemofraten in geroiffen £^o!nIen feinen

3Inlat5 Ijicrju 5U bieten fdjeint. 3(udj lä|3t bie ung[eid;e ^anbt)abung

biefer 53iQf3reget in ben üerfd)iebenen ©arnifonftäbten ernennen, bo^ bei

ben 5)tilitärbel)örben felbft fefte ©runbfä^e in biefer 33e5iet)ung nid^t

beftefien. 3)ie 4^t)atfad;en l)aben bemiefen, ba^ bie Unternet)mer es

f)äufig für oorteiltiafter l)alten, bem ®rud „oon unten" ftatt bem „oon

oben" nad)5ugeben. .^ierin, b. f). in ber baburd; gur ©ettung fommen-

ben 3)cad}t ber Socialbemofratie, liegt aber meineto 6rac^ten§ für

unfer Staat^roefen eine größere @efa{)r, aU in bem 3Hf«i"Jnentreffen

einzelner Solbaten ober ^JJHtglieber ber 9)iilitärmufi!forp§ mit 2ln=

l)ängern ber fociaIbemofratifd)en ^mrtei in großen ber 5lontro(Ie leidet

^u unterjietjenben öffentli(^en ^on,^ertIofa(en.

3um eigentlichen %i)ema meineso S^ortrogiS jurüdfetirenb, ntöc^te

id; mid) bat)in 5ufammenfaffen, ba^ ba§ 3Serf)äItniÄ 5nnfd;en 3lr6eit-

gebern unb 2Irbeitne§mern ^ur 3ßit ^^i" erfreulid^e^ ift unb fetten

auf ioirfIid;er Harmonie beruf)t, bafe e^^ in ben uteiften glätten t)ödj^

fteuio a{§ erträglid), üielfad; aber gerabt^^n ahi ein feinb(id)efo begeid^net

werben fann. ^^c^ bin ber 9fnfid;t, bafe ber örunb f)ierfür einerfeit§

in ber ©ntwirfelung ber beutfdien @ewerbeti)ätigfeit imb ber baburd)

5U Ungunften ber arbeitenben ü^taffen Ijeroorgerufenen 3Serfc^iebung

ber i^ebensuert^ättniffe , anbererfeitio in ber «Sc^ulb ber beteiligten

Greife felbft ju fud;en ift.

3d) bin feiner ber 9Infidjt, bafs c§ im eigenen ^ntereffe ber

Slrbciter liegt, üon übertriebenen 3lnfprüd)en abjufel)eii unb jebe auf=

reigenbe ?^orm bei if)ren 3]erf)anblungen mit ben 3(rbeitgebern ju

nermeiben, um befto eljer bered^tigte g^orberungen burdj^ufe^en ; baf3

anbererfeitid aber bie 3lrbeitgeber, als bie wirtfd;aftlid^ Stärkeren,

unabläffig bemü()t fein follten, ba!§ 3Sert)ältni§ §wifd^en il)nen unb

if)ren 5(rbeitern ju beffern, inbem fie ben letzteren eine größere {yür=

forge als bi^ljer ju Xeil werben laffen, unb mit il^nen, wie mit

gleid)bered;tigten g^aftoreu, über hen äßert il)rer 3trbeit oerljanbetn.

Slufgabe bes Staates^ bleibt e§, jur ^efferung biefer ä>erl)ält=
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niffe baburd; beiäutrac^en , ba^ er bie ©i'ifteiis ber 3lrbeiter fidlerer

511 geftalten , ba§ er biefelbeii nid^t nur gec^en bie ^ottjen von ^vauh

f)ett, .^^nualibität iinb 9Uter, foiüie gecjen Hu^beutuntj i^rer .^Mfte,

fonberu nucl) gecjeii bie folgen üoit .•gaiibelscfrifeu , 3(rbeit!§ftocfuugen

unb bergleid)en ju fd)ü§en fud;t.

3*^ fdjIieBe ineine 2luiSfül)rungen mit beni ^inroei§ auf jirei

3lu!§fprüd)e unfere)3 i?aifer§, bie fic^ otte biejeuigen ^u eigen niad^eu

foHten, TOe(($en an ber ^efferung be§ J8erf)ä(tniffe§ jiöifd;en 2lrbeit=

gebern unb 3lrbeitne()ntern unb fomit an ber ru()igen ©ntioidelung

unferer tt)irtfd)aftli(^en ä>er{)ä(tniffe gelegen ift. ^n einer bem ^rä=

ftbenten be^ 9ieid)§t)erfid)erung§amt§, ^errn Dr. ^öbifer, unb mir

furj oor Eröffnung ber „®eutfd^en 3lIIgemeinen Stu^'fteffung für Un=

faüüerfjütung" in: g^rüljjaljr 1889 gen)ä()rten 2(ubien§ gab J^aifer

3Bi(t;e(m feiner ^reube barüber 3Iusbruc!, baB burd^ biefe ou^ ben

Greifen ber ^nbuftrie l^erüorgegangene 3Iu§fte(Iung ba-5 ^ntereffe ber

3lrbeitgeber für bie Sic^ert)eit ifirer 2(rbeiter bohimentiert tüürbe

unb fügte Ijinju, ba§ e§ überhaupt barauf anfäme, ben

airbeitern bie Überzeugung §u oerfdjaffen, ba^ fie

ein gleid;beredjtigter ©taub feien unb adfeitig al§>

fo((^er anerfannt toürben.

3(l§ ferner jur ^eit ber in Berlin tagenben internationalen 2lr=

beiterfd;u^fommiffion ein 2lbgeorbneter bem Jlaifer gegenüber barauf

f)inn)ie§, bajs man für bie Seftrebungen §u ©unften ber arbeitenben

Stoffen feinen S)anf feitenS ber ©ocialbemofratie ernten loürbe, ant-

wortete i^aifer 2Bit(;elm:

„Db tüir nun '^ant ober Unban! für unfere Se=
ftrebungen für bie 2luf befferung be§ 3Bol)Ieg ber ar =

beitenben klaffen ernten, in biefen 33eftrebungen

werbe ^c^ ni(^t erlahmen, ^d; ^ahe bie Ü bergen gung,

baJ3 biefe ftaatlidje ^ürforge un§ ju bem Bi^I^e füfiren

wirb, bie arbeitenben 5?taffen mit il)rer ©teltung
inner()alb ber gef et If d^aftHd;en Drb nun g 5u er föf)nen.

^ebenfatlg geben biefe ^eftrebungen 3)iir für alles,

wa§> wir tt)un, ein ruhige» ©ewiffen."
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Dr. (Dtto iijtnlje.

©cit bie gefdjid^tlidjen ©tubieii neben ben äußeren Wiadp unb

S)ofetni§fämpfen aurfj ba§ innere Geben ber (Staaten giim ©egen=

ftanbe einer tiefer bringenben ^-orfd^nntj gemacht Ijaben, feit bie

Staats* unb ©ocialwiffenfrfjaften an ber 9lrbeit finb, baö uon ber

bogmatifdjen ©pehilation be» oorigen 3af)rbunbert§ überlieferte

©i)fteni oon ©rfenntniffen nid)t nur huxä) eine fritifdje 9ieyifion ber

Ojrunbbegriffe , fonbern oor alient burc^ bie Grforfd;ung ber I)iftori==

fc^en CrganifationSformen beio poIitif(^en, focialen unb n)irtfd;aft==

liefen 2eU\hj gan§ neu ju funbieren, feit fic^ gezeigt t)at, bafe i;ierju

bas bereits uorfianbene gebrudte 5D(atcriaI feineSwegS auSreid)t, ift

bie SSeröffentüd^ung t)on 2lftenftüden über bie innere 3]ern)altung

ber mobernen Staaten ein uon atien 33etciligten lebhaft empfunbeneS

SebürfniS gemorben. Unb n)äf)renb 5. ^. granfreid) unb ©nglanb,

nanientüd) in ber CoUection des Documents inedits unb in

bem Calendar of State papers bereits eine ?yüüe auti)entifd;en

1 Acta Borussica. Senfmäler ber '-^Jreu^ifd^en Staatäuerroaltunq im

18. Safjr^unbert. .'öerauögegeben Don ber Äöntgr. 2(!nbemte ber SBtffenfd^aften.

3^ie etnjetnen GJebiete ber aSertüaltung : S)ie ^reufeifd^e Seiben inbuftrie

im 18. 3nf)r[)unbert unb i^re Segrünbung burcf) griebrid} ben

(^rofien. iöanb I: 3(ften 5i§ 1768, 33b. II: 3(ften feit 1769, bearbeitet uon

@. ©cf)mol(er unb D. .'oin^e, «b. III: S^arfteltung uon D. >"pin^e. 33erlin 1892,

^aul ^^aret).
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©toffe§ aitd^ für bie 6)ef(^id;te il)rer inneren 3wftänbc nnb ^fiftitu^

tionen defil^en, lüäljrenb and; bie älteren (5pod;en ber beutfd)en @e=

fd6id;te burd; niaffenljafte ^^sublifationen in bicfer .»oiiifidjt ntel)r nnb

nte{)r anftjefjedt löorben finb, fel)(te eS für ben jüngften nnb in feiner

©ntiöicfehmg oieUeid;! intereffanteften ber ncneren Staaten, für

^^ren^cn, biäl^er nod; immer an einer nmfaffenbcn Sammlnng ard;i=

üalifd;en Dnellenmaterial§ 3nr @efd)i(^te feiner inneren ä^ermaltnng.

®tefe Süd'e, roeldje hmä) bie oerbienftüoUen ^yorfdinngen einzelner

@elet)rter erft red)t empfinbtic^ geworben ift, Ijat nnnmeijr bie fönig^

Iid;e 3(fabemie ber äöiffenfc^aften mit ber ^nblifation, beren erfte

Sänbe fjier oorliegen, an^^nfüllen nnternommen. ©egenftanb biefer

^nblifation ift bie innere SSerroaltung ^renfsenio in ber entfc^eibenben

3eit fetner ©ntroidetnng, üornet)mU(^ alfo bie ^tjätigfeit ber beiben

grojsen J^önige, ^riebri(^ äl>i(()e[m§ I. nnb g^riebrid;» II. ©ie roirb

in §iuei .s^anptteile gerfallen, einen allgemeinen nnb einen fpeciellcn.

2)er erftere mirb bie Drganifation ber 33et)örben nnb bie allgemeineren

?^ragen, ber gioeite einjelne befonbers raic^tige ©ebiete nnb 3lnge(egen=

t)eiten ber ä>erti)attnng bet)anbeln, namentlid; bie 3}iilitär= nnb bie

SDiün^oerraaltung, ba§ ^oü- nnb ^Icciferoefen nnb bie bamit gnfammen^

pngenbe Pflege von §anbe( nnb ©emerbe. 3lnf biefem festeren

©ebiete Hegt bie Strbeit, nie(d)e foeben jnr 3]eröffentlidjnng gelangt

ift. ®a^ fie bie Sammlung eröffnet, l)at IebigU(^ in änjgeren 3]er^

I)ä(tniffen feinen ©rnnb: fie fonnte jnerft fertig geftellt mcrben, roeit

fie ein relatin eng begren^te^ Öebiet nmfajst nnb raeit für fie bereite

bebeutenbe 33orarbeiten gemad;t roorben roaren.

Xzv ^eranSgebcr biefer ^aljrbüc^er, ber ^ufammen mit bem

©ireftor ber föniglidjen ©taat^ardjiüe, .^errn ü. Spbel, bie :^eitnng

be§ nnternet)men§ im 2lnftrage ber 3tfabemie fübrt, nnb beffen (ang=

jötjrige 5orfd)nngcn über preufeifdje 2>erfaffung»- nnb ^i5eruialtnng§=

gefd;id)te ba§ natürlidjc g^nnbament ber 3lrbeiten bilben mnltcn,

fiatte bereite oor 55ol)i't'n bei feinen arc^iualifdjen Stnbien bie

äBid^tigfeit be§ ©egenftanbeso erfannt nnb, §nnäd;ft für eigene miffen=

fd)aftlic^c 3^oß<ft% begonnen, einen 3:;eil ber in ^etradit fommenben

3Iften gu ejcerpieren nnb abf(^reiben gu taffen. ^Utit bem 3iiftanbe=

fommen be§ afabemifc^en Unternebmen§ nnirbe bem 9teferenten bie

etjrenooUe Slnfgabe ju Xeit, bie begonnene 3lrbeit unter feiner fpe=

cielten Leitung fort5ufül)ren nnb gum 9lbfd;lu^ ju bringen.

^n ätuei mäjsig ftorfeu Sänben liegt nun bag urfnnbtidje 3)ia=

terial, bie ^dt von lö8G bi§ 1806 umfaffenb, d;ronotogifci^ georbnet

unb naä) inneren @efid;t§punften gegüebert, üor. i2ä fott ein in
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firf; 3ufaniiuen()ängenbe!c , burd; ©rtäuterungen itnb Seriüeifimgen

üerftänbüd^ gemac^teg, iiüjQltUd) oollftänbigee 33i(b ber @efd)äftc

geben. ®a§ btefejo 33itb md) ber äußeren 9tugbeljnung siujieid)

ftarf uerfteiuert ift, üerfte^t fidj für jebeu, ber ^erroa(tungg=

aften be§ 18. 3ai)ri)unbert§ feimt, uon felbft. Q§> beburfte ftreuger

(gidjtung, teilroeiS aud) energiidjer i^ürjuug unb Sufaiiimenbrängung

be» ®toffe£^, um beu ^n^alt ber ^unberte oon 9Iften6änben auf

etma 80 $5ogen tüieber,sugeben. 3lin liebften märe e^ freiließ ben

Herausgebern geioefen, wenn fid) bog SBerf in einem f)anb(ic^en

93anbe ^ätte beroältigen (äffen. 2{ber oon weiteren Kürgungäoerfudien

glaubten [ie im ^ntercffe ber ^ubtifation felbft 3lbftanb nebmen ju

muffen, '^tnn fo rid;tig eä ift, baB eine berartige 3Iftenpublitation

um fo met)r leiftet, je fürger fie fid) fa^t, fo finbet biefe^ S3eftreben

bod) feine ©renken teil» in ber ^orberung inf)a(tlid)er ^^oEftänbigfeit

unb inneren 3ufammenl)ange§, teils in ber (Snoägung, bafe in oielen

?Vällen bem Sefer burd) bie loijrtlic^e 9Jiitteilung ber .Üabinettlorbre»

5riebrid)§ be§ ©ro§en in iljrer meift fo furjen unb braftifd^en 3lu§=

brudsmeife ober felbft ber '^erid^te be§ ©eneralbireftoriumS beffer

gebient fein loirb, alg burd^ eine auf bie Sänge unerträglid;e 9veil)e

oon trodenen Sluggügen, bei benen naturgemäß bie inbioibueHe

g-ärbung ber 3luBerungen unb bamit ba§ flüd;tige ©lement bes

"ij^erfönlidjen, ba§ jeber 9(ftenforfd;er gu fc^ä^en meiß, oerloren geljt.

^3Jiögli(^, baß tro|bem Ijie unb ba nod; eine Hiirgung ftatt^aft geioefen

Toäre: eine crl)cbli($e 33efd^ränfung be§ Umfanget aber Ijätte fid;

ol)ne ©d)äbigung be» beabfid)tigten ßl)arafter§ ber ^^ublifation nid;t

luoljl ausfüljren laffen.

3ln bie fünf 9lbfdjnitte, in meldte bie eigentlid^e .^auptmaffe be§

Urfunbenmaterialä gegliebert ift, fc^ließt fid) al^ fed)fter eine 3"'

fammenftellung ber über eine längere Steige oon Sal)ren fic^ er=

ftredenben ftatiftifd)en Tabellen, loic fie teilg au^^ ben 3lften felbft

übernommen, teils aus 33erid)treil)en unb CSinselnotisen 3ufammen=

getragen finb. ©in fiebenter 3lbfd^nitt entl)ält, ma§ fid^ nod) naä)'

träglid) fpeciell ^ur ©ntioidetung ber Jlrefelber Seibeninbuftrie im

18. 3«()^t)iinbert, namentlid) au§< o. b. Sei)enfd)en g^amilienpapieren

^t gewinnen laffen. Sann folgen tec^nifd)e Erläuterungen in

alpl)abetifd)er 9lnorbnung, bie unter 58oraugfe^ung einei? allgemeinen

33egriffes oon ber SBeberei einerfeitS bie befonberen (Sinrid)tnngen

ber ©eibeninbuftrie, bie ben meiften Sefern nic^t ol)ne weitercio ge--

läufig fein werben, anbererfeitS' unb ganj befonbcr» bie G'igentümlid^=

feiten ber S;ed)nif bes 18. ^ab^junbertS unb il)re 3(bweid)ungen oon
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ber ber ©egemüort 311111 58crftQubiii§ triiuien luoKen, foiueit bieS

o^iic 3ßi<^»i'"öcii iii'b o()ne ein näf)ere§ ©itujefieii auf bn§ S)etai(

möglidj ift. ®en 33efd)hi^ maäjt ein 9iamen= unb Sac^regifter.

^n einem britten, etma t)Q(b fo ftorfen 53anbe hat ber 9?eferent

üerfud;t, baS gefainte 9}iatcria( ju einer ©orfteEuiig ju üerarbeiten,

too&ei einerfeitS bie ^auptmomente in ber ©ntroicfclung ber ©eiben=

inbuftrie be§ 3(bcnblanbe!§ üom 13. h\§> guiit 18. ^ofirljunbert,

anbercrjeit§ bio Sct)idfale ber 33erliner 3'ibuftrie Mf^ in bie Öegen=

wart berürffidjtigt morben finb. ^iefe ^arftcHung , lüeld^e bie ata--

bemifd;e llontiniffion ber ''^ulUifation beifügen ju foUen geglaubt Iiat,

(mit bem a>orbel)aIt, baJB für bereit 3nl)alt (ebiglidj ber ä^erfaffer bie

SSerantiüortung trägt) roitt bie Seftüre be§ urfunbli($en 2:^ei(c^^ feineS--

lüegg überftüffig iiiad)en, fonbern nur erleichtern, ©ie entf)ält für bie

in ^etra(^t fommenben 3eiträume in ber §auptfad;e nur ha^i, nm^:-> in ben

Urfunben unb 3lftenftüdcn mitgeteilt ift. 5^iefe finb nic^t bloB a\§>

pieces justificatives ber ©arftetluiig ju betrad)ten , fonbern aU ber

eigentliche ©runbftod be§ ^l^erfciS, auf bem bie S^arfteHung in ilirem

^anptteil fid) aufbaut, ^nh^m fie bie serftreuten 3:il)atfacl)eu fainmelt,

oerbinbet unb gruppiert, ift fie geeignet al§ ?^ül)rer burd; ha§> 3lften*

matcrial §11 bienen. ^nbem fie aber bie fo geiüonnenen 5(nfd)auuugen

in einen größeren ©rfenntni^jufammenljang einsuorbnen fudjt unb

bamit §u einem Urteil über SBert unb 33ebeutung beS ©angen fort=

fi^reitet, berul)t fie auf einer anberen ©runblage, aU ber, iiield)e

unfere 2tften ju geben uermögen, beutet fie jugleicb bie ^l^erbinbung

an, in welcher ber ©egenftanb biefer ^^ublüation mit ben allgemeineren

©rgebniffen unb ??ragen ber äBiffenfd^aft ftetjt.

äßir fommen bamit auf ben @efid)t^punft, uon bem auS> bie

Bearbeitung biefer 3lufgabe übcrbflupt lüünfd^en^mert unb frud;tbar

erfdjien: benn felbftüerftänblid) bcrul)t fcl)ou bie 2Sal)l be^^ (Sjegen--

ftanbefc auf einer beftimmten 2(nfid)t t)on feiner 33ebeutung unb üou

bem ^ntereffe, baio er ein3uflöf3en im ftanbe ift. SiefeiS Snlt^i^^ffs ift

nid}t ein oftuelle», fonbern ein l)iftorifd;e^^. ^ie 33egrünbung ber

©eibeninbuftrie in Sertin unb ber i^urmarf ift ein 9>organg oon

tt)pifc^er 33ebeutung für bie 33eftrebungen unb Seiftungen ber inerfan-

tiliftifdjen 2Öirtfd;aft!opolitif überl)aupt; er beseidjiiet für '>]3reu§en

nid^t ben erften, aber ben entfd;iebenften (Schritt, burd; ben e§> in

ben inbuftriclleu ^ii>ettbemerb ber europäifd;cn 9Jcäd)te eintrat. Qn
ber Strbeit an biefem äBerfe fanb bie ©emerbepoliti! g^riebrid;^ b. @r.

if)ren Mftigften unb fonfequeutcften Sluc^brud. (2ä: mor ber am
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lüeitefteu uoraefcljobeiie , ber am (jei§eften luuftntteiie ^^often ber

loirtf cf)aftlid;en Steduiii] , rae(df;e ber (^Toberer 3d^lcfien§ , ber ®e-

iininber ber po(itifd)cn 'JJkcfjtftetlimc] '^^reu^eiK"
, feinem ©taote

ninuieä.

3lber mar t§ nid)t äuoleic^ yoii Slnfaiuj an ein üerlorener ^^often?

öotte ber mit fo ungemeiner i?ü()n()eit unternommene SSerfud;, eine

gro^e funftretdje .^snbuftrie oon ©taatsoiuegen gu begrünben, nad) ber

Sktur ber 2)inge ^lu-ofid^t auf einen bauernben ©rfolg ? ^ann über-

hau])t eine (eben^fäljige inbuftriede ©djöpfung großen ©tilg an§ ber

^^nitiatioe be» ©taateS fieroorgeljen ? <Sinb eS m(^t t)ielmef)r immer

unb überaß nur bie freien Jl'räfte ber ©efettfd)aft, bie ben Stnftols §u

mirflid) gcfunben 33ilbungen biefer 2frt ju geben uermögen?

S)ie gegenioärtige Sage ber ^inge f(^eint biefen 33ebeufen 9ted;t

5u geben: bie uon 3^riebri(^ bem ©ro^en mit fo(d;em Stufmanb oon

ftaatlid)en 'Diitteln ader 3{rt iuio ^chen gerufene ^nbuftrie ift f)eute oon

bem .Soben, auf bem er fie i)eimifdj mad^en looUte, big ouf geringe tiefte

oerfdjiüunben : nid)t in 33erlin unb in ber Maxt 33ranbenburg, fonbern

in ilrefelb unb am 9?ieberrf)ein liegt t)eute bag Gentrum beg (3eiben=

geioerbeg. Unb biefe Xf)atfad)e fi^eint an 33eToeigfraft noc^ bebeutenb gu

geniinnen, loenn man Urfprung unb Gljarafter ber beiben ^Übungen

oergleidjt. Gin merfmürbiger unb tet)rreid;er ©egenfag befte!)t in

biefer ^infid)t §iuifc^en ber alten ©eibeninbuftrie oon 53ertin unb ber

oon Ärefelb. ®ie eine ein ^^robuft ber Staatgraifon, burc^ ^srämien

unb Sollfdju^ großgezogen, beftänbig oom ©taate beobad^tet unb

reglementiert, bie anbere eine faft unbemerkt ertoac^fene ©d^öpfung

priuaten Unternel)nuuigegeifteg, oljne Suboention unb ''^sroliibition

berangebieljen , in il)rem tec^nifd)cn 33etriebe wie in ibrer focialeu

Crganifation oon ftaatlid)er Ginmifd)ung unberül)rt. ^mav erleibet

biefe Cbarafteriftif, loie gleid) bemerft loerben mag, bei genauerer

Setracbtung auf beiben ©citen geioiffe @infdaraufungen , bie ber

ilontraftioirfung einigen 31bbrudj tl)un; aber fie trifft in ber ^aupt^

fac^e ju, unb loeldje ^^erfpcftioe eröffnet fie für ben !4)ogmati!er be§

freien ©pielg ber ioirtfd)aftlid)en ilräfte! ^at l)ier nid^t bie @e=

fd)id)te i^r unbefted^lid^eg Urteil gefprodjen, inbem fie bag Mnftlid^e,

ha§i Unnatürlid)e befcitigte, bas ©efunbe, ben „^laturgefel^en" menfd)^

lid)er äßirtfdjaft Gntfpredjenbe am Seben erl)ielt unb fortentioicielte?

©0 ualje biefe Gnoägungen liegen, fo beredjtigt fie bem mo-

bernen 33lid erfd)einen mögen, fo loenig treffen fie boc^ ben ^unft,

an bem ha^z l)iftorifd)e '^sroblem fid; löft. Cber ift eg nid^t be=

fremblid;, ha^ loir auf biefem SBege baju fonunen, gerabe eine ber
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ernftlic^ften, burd)barf)teften, bebeutenbftcn llnteniet)inungen griebrid)§

be§ ©roBen, bie inöitftrieüe Stebliiig§fd;öpfung feinet Seben§, al§>

eine üerfefilte ©pefulntion , roo iüd)t gar als eine üuq friüoler

©eicpotcnlaune entfprungene, unnül^e iinb teure Spielerei oenirteilen

ju inüffen? äßie fant er bagii, in beni einen g^alle fo einfid^tig, in

bem anberen fo tl)örirfjt ju Ijanbeln? ®enn bo§ er bie i^refelber

^nbuftrie lebiglid) an§ 9}iangel üw ;^ntercffe fic^ felbft überlaffen

^a6e, fann im @rnft nid)t kl^ouptet werben, llnb loenn mir weiter^

gel)en, lüenn wir fonfeqnenterroeife ba^^ ö'^^äß ^^'f 53e9rünbung nnb

S3eförbernng von 9Jiannfa!tnren gerid)tetc ftant§iuirtfd^aftlid)e ©xjftem

nid;t nur be§ 5^önig§, fonbern beio 17. nnb 18. ^al)rl)nnbert§ nber=

l;aupt al§ einen nngel)enren ^rrtinn anfet)en roollen, lüie erflaren

wir e§, baJB gerabe bie merfantiliftifd; oerinalteten Staaten in biefer

@poc^e bie ©runblagen il)rer luirtfdjaftlic^en 9Jhd)t nnb 33lüte gelegt

t)al)en, ba§ inSbefonbere and; ^^renf5en inäljrenb ber fribericianifd^en

Verwaltung au§> einem ärmlichen, gurüdgeblielienen 3lderbaulanbe

ein Iräftig aufftrebenber ^nbuftrieftaat geworben ift?

(Sin geiftreid)er .^iftorifer, ber an jyriebridjg Strategie einen

neuen ^JOia^ftab ber Beurteilung legt, inbem er aü§> ber 33e)(^affen''

l)eit ber ,3^'t^cle nnb 9)iittel beS Krieges in jener @pod)e einen

grnnb[ä^lid;en Vlnterfdjieb in ber 9Jtetl;obe ber ilriegfüljrung be-

grünbet, l;at ben 5ßerfud^ gewagt, burd) eine Ijiftorifd^e ^^arobie,

welche bie ^elb^uige uon 165(3 nnb 57 oom Stanbpnnfte ber mo=

bernen ftrategifdjen 3:;i)eorie würbigt, bie 9lbfurbitöt jnr Slnfd;aunng

§n bringen, jn ber e§ füljren fann, wenn nmn moberne 5ßorftellungen

nnb ^^^oftulate aii^ gefd)id)tlid)e SSorgänge anwenbet, bie unter gan^

anberen tt)atfäd)lidjen nnb fnbjeltioen $8orauiofe^nngen ftcl;en. Crr l)at

gegeigt, ba^ nid^tso leidster ift, aU auf fold;e Steife „au§> bem größten

DJfanne einen g^ra^ 5U madjen".

'^üv foldje, atlerbingso unfreiwillige ^'arobien möchten wir and;

bie ©arftettungen l)alten, weld;e bie fribericianifdje aBirtfdjaftsSpolitif

uom ©tanbpnnfte be§ mobernen Siberalienut!? au§' ju würbigen unter=

nel)men, von gJUrabean bi^ auf ^Ijilippfon nnb Jlarl Braun. Unb

wa§ 9}iirabeau, bem 3tntgenoffen nnb leibenfd;aftlid)en ©cgner be§

SpftemS, nod) aüenfallS erlaubt war, siemt ^nnbert ^aljre fpäter ber

l)iftorifd;en Betrachtung nidjt, andj bann nid;t, wenn fie bnrd^ ent=

gegengefe^te principielle @efid;t'opunfte geleitet wirb. 2Ba§ unferer

3eit üon bem fribericianifdjen $li>efen nod) etwa im Blute ftedt,

barf nn§ bod; nid)t barüber ttiufd)en, ha^ wir e§ in ber ^auptfad;e

mit einer überwnnbenen wirtfdjaftlidjen unb politifd;en ©podjc ju
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ti)nn fiaden, bereit ^rinsipteu mau uic^t befämpfen ober uerteibigen,

fonbern tierftel)eit mufe. "^mn e§> ^nabelte fic^ bamal§ um ^an^^

aubere i^ul turaufgabeu, um g,an^ aubere 3>orau)cfe^utgeu in ©taat

uub ©efellfd^oft, all f)eutgutage.

Xa§> S^erftäubuiS für bie iüirtfd)aftürfje ^eiüeguug @uropa§ üu

17. uub 18. 3öl)rf)uubert ift erft ueuerbiug'5 erfc^loffeu roorbeu burd^

bie löiffeufrfjaftlidje Gutbecfuug Sd^mofferS, bajs ber 9}ierfautin§uiU!S

im ©ruube uidjtl aubereS geiuefeu fd, all eine uotroeubige Segleit=

erfc^eiuuug bei tjrofeen gefd^ic^tUc^eu ^rojeffel, burd; beu fid; bie

moberneu ©taateu ßuropal gelnibet Ijadeu. @r ^at gezeigt, raie

feit beut Slulgauge bei 3)tittelalterö bie ^ebürfuiffe bei öffeutltd;eit

Sebene jur 33t(buug größerer lüirtfdjaftlidjer uub politifc^er @emeiu=

mefeu bräugteu au ©teile ber @rinibl)errfd;afteit uub ftäbtifc^eu

Hommimeu, iu beueu bigl)er ber ©djraerpuuft ber 33ertt)altuug!ctl)ätig=

feit gelegeu Ijatte; lüie btefe ©emeiuroefeu fid; bitbeteu i)oruel)mlid)

hnxä) bie tt)irtfd)aftlid)=fiuau§ielle (Eeutralifatiouiopolitif aufgeflärter

fürftlid;er S)elpoteu : burd; bie SSerfc^iuel^uug ber oerfdjiebeueu ßaubel=

teile 3u einer bguaftifdjeu @inl)eit, burdj bie Uuterbrüdiuig ber for=

poratiuen ©elbftänbigfeit auf aM\ ©elneten bei öffeutlid;eu Selieul,

burd) bie ^erftelluug einel größeren freien 3}car!te§ uub bie @nt=

löideluug ber ^robuftion im ^uneru, burd; eine aultnärtige ''^^olitif,

tüelc^e, geftü^t auf ©elbfteuerfijfteme uub ftel)eube ^eere, mit ber all==

gemeinen SDtadjtftellung bei ©taatel aud) beffeu loirtfc^aftlid^e Sn=

tereffen beut Slullartbe gegenüber jur ©eltuug brad;te. ßl mar bal

grof^e Uuglüd ®eutfd;laubl, bafe el in biefer 33en)egung burd) bie

Zersplitterung feiner Territorien, burd^ bie 9tetigioulfpaltuug uub

beu breif^igfäljrigeu i^rieg um mel)r all ein 3rtt)rl)uubert Ijinter beu

Sßeftmödjten ^tirüdblieb. 3lll nad) beut breifeigjälirigen Kriege bie

größeren 2:^erritorien baran 3:;eil ^u neljuien yerfud;teu, lagen bie

33erl)ältniffe meit anberl uub ungüuftiger für fie, all tjorbem für jene

a)iäc^te. ®ie ©eemac^tlpläne bei großen i^urfürften, it)el(^e atil beu

braubeuburgifdjen Sanben einen bie Dftfee beljerrfc^enben C^aubell=

ftaat mad;eu mollteu, untrbeu an ber ßiferfud;t ber übrigen (Staaten

},u nickte, ©eitbem fal) fic^ Sranbenburg^^^sreu^en auf bal ^inuen=

lanb tjerroiefen imb mufete bie ?^örberung feiner tüirtfdjuftlidjen 3n=

tereffen faft aulfdjlieBlid; auf beut ©ebiete bei 3lderbauel uub ber

geioerblic^en 2lrbeit fud)en.

:^ie pl)t)fiofratifc^en Gabler ber fribericiauifdjeu 9Birtfd;aftlpoliti!

^aben ifir pufig 2Seruad;läffigung ber agrarifd;en ^ntereffeu bei
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ükrtriebencr 93eförbentng ber 9Jiamtfafturen gum 3[?onöurf gemacht,

unb roenn niid) bie lunieften 3^orfd;ungen über bie (anbioirtfdfiQftUd^e

^seriüQltungiotljntigfcit {yriebridj!? be^^ @rof5cn bettieifen, mic unred)t [ie

baran traten, fo unterliegt e§> bod^ feinem B^üeifet, 'oa^ tro^ ber

5l'oIonifationen nnb 9}ieIiorationen, trol5 be^o 33anernfd)u^e§ unb ber

Dielfadjen öfononiifd)en ä>erbef)>ningen auf beu Romanen unb an-

berSwo bie j^ortfdjritte im ©ebiete ber Sanbroirtfd^aft weit I)inter

ben gemerblidicn jurüdblieben. 3lber f o mar e^ nidit nur in ^sreuilen

:

audj in ben übrigen Staaten ©uropa^ ift bem großen 2luffd;mungc

be§ 3Iderbaue», mie er mit bem Übergange jur 3^ruc^tmed;fetttnrt=

fd}aft, mit ber 33efreiung ber Sanbbeuöfferung, mit ber gefamten

neueren Sanbeiofulturgefel^gebung eintrat, eine großartige 33(nte von

^anbel unb ©ewerbe üorl^ergegangen. Unb biefer ©ntmidelungio^

gang (ag ganj in ber 9iatur ber S)inge. S^a^o länblid^e a!L>irtfd)aft'c=

fi;ftem ift bei ber ©tarrljeit unb 3«f)i9^fit feiner fociaten $8erfaffung

wie feiner ijfonomifdjen ^etrieb^formen weit ftärfer üon ben 9Jiöd)ten

ber 93ebarrung bel)errfd)t unb einer Reform weit fdjmcrer jugängtid^,

al§ haS: beroeglid)ere ftäbtifd)e unb gemerblid^e Seben.

§ier mußte juerft ber ^ebel angefeljt merben bei ben großen

mirtfdjaftüdjen ä>erbefferungen be^o 17. unb 18. 3af)rl)unbert^^. '^iud)

tu ^^reußen fonnte e» nid)t anberC^ fein: bie ^^'ffege ber itianufaf-

turen, bereu ^(üte bamafg ^ranfreid; unb ©ngtanb totoffale 9icid)

tümer gufül^rte, mußte auc^ für bie preußifd)en .flönige jum Äern

if)rer mirtfd)aft§po(itifd)en 33eftrebungen werben, ©in ^nbuftriefpftem

uad; bem 9}(ufter biefer Staaten, mit ^eranjicbung frember geuierb=

(id;er ilräfte, mit ftaattic^er 93egünftigung unb 33eförberung oon

Unterneljmungen, mit (S(^u1j;3oU unb ^^^rämien mar in ber ibat ba§< ein=

gige 'Diittel, um einer 5IUiobeutung burd) bie ^'i'ßinbcn, wie fie bei=

fpietämeife ^ofen ruiniert Ijat, ju cntgeben, um baio fiaub auf eine

jenen ebenbürtige Stufe ber materieflen 5\u(tur ju ertjeben unb bamit

bie realen ©runblagen feiner ftaatlid)en ^^Jiadjt unb Griftens ju ent=

tüidehi unb gu befeftigeu. ^aß biefe§ Seftreben fid; 5unäd;ft in einem

fc^roffen 9lbfd)(uß imd) an'Bcu, i" einer möglid^ft uniüerfalen &e^

ftaltung ber einljeimifdjen "probnftiou offenbarte, tag in ber dlatm

ber 53emegung. Gine 3(nfidjt, weld^e t)on ber 9JiögHd)Mt auSgeljt,

boß bamat'o auf bem äi>ege be§ freien .^aubelc^ eine natürlidie unb

attfeitig befriebigenbe internationale 9lrbeit^^teilung bätte burdjgefüfjrt

werben können, oergißt bie funbameutale 2^t)atfad;e, baß fic^ bie Siov.'

folibierung ber wirtfd;aft(id;en .^ntereffen über ein größere^ ©ebiet

t)in ehen nur auf ber ©runblage ber \id) bilbenbeu (Staaten iwll^



3J1 Sie i)tcu§xfd6c ©eibcninbuftrte be§ is. Qa'^r'öunbcrt». 3J

äie{)en foimte, uub ba^ babei 5lampf iim§ ©afein, tiidjt Harmonie ber

^ntcreffen bie Sofung loor. (So wenig bie i^onftituierung be§ europäi^

fd^en ©taatenfijftemg a\b^ rationeKen ©rtüägungen, von einem {jö()eren,

bie feinbli(f;en ©egenfä^e überfrfjauenben ©tanbpnnfte erfolgt ift, fo

wenig fojinte bieso mit ber rairtfd)afttid;en Organifation ber %aU

fein : Ijier wie bort ift c§ erft allmäljlii^ jn einer 9}ii(berung ber ©egen=

fä^e, gn einer ftolnteren Haltung, gn einer fortfc^reitenben 'äu§>''

gleid;nng gefonnnen, unb ber gegenwärtige 3itfi^"^ »^^S enropäifc^en

2Birtfd)Qft§Ie[ien§ ift nid)t bnso ^^^robnft eine^^ notnrgefe§(id)en ©nt-

widehmg^projeffeS , fonbern gefdjid;tUdjer Jlämpfe, beren 2(u§^

gang üor allem bnrdj bie p{)i)fifd^e nnb moralifdje i!raft ber ^e=

oölferungen nnb bie S^telligen^ il)rer füljrenben ©eifter entfd;iebcn

worben ift.

31uf biefem ^intergrunbe mn^ man ba§ 93(anufafturfi)ftem

j^riebridjio beS ©ro^en betrad)ten; baB nun aber fpeciell bie (Seiben=

inbuftrie barin eine fo bernorragenbe -liolle fptelt, wirb bnrd^ einen

33tid auf bie allgemeine @ewerbegefd;idjte leidjt erflärlid). @t)e mit ber

5ßerwenbung ber S^ampffraft i^oljle unb ©ifen begonnen l)atten, ben

inbuftriellen 6l)arafter ©uropa§ uon. ©runb axbi nmjngeftalten, waren

bie 2^ej:titgewerbe bie ^errfd)er im ©ebiet ber inbuftriellen ^robuf=^

tion. ®l)e ein 3al)lreid)er, fanffräftiger ^)Jiittelftanb aU 9lbnel}mer

einer für ben 9Jiaffenabfa| arbeitenben ©ro^inbuftrie fidj l)erau»==

gebilbet l)atte, ftanb ba§ £uru»gewerbe im 9}tittelpunfte be§ ^n^

tereffeS. Unb alle bie feineren ©ewebeinbuftrien, weld^e für ben 33e=

barf ber oornel)men SBelt arbeiteten, wäljrenb bie gro§e ^IJiaffe ber

33eoölferung fid; an ben einfachen, oft nod) im l)an!owirtfd;afttid^en

33etriebe l)ergefteltten ©rjeugniffen genügen lief?, gruppierten fid) ba-

umle um bie Seibeninbuftrie, bie mit ben ibr anljängenben ©ewerb^-

jweigen, immentlid) ber @olb= unb ©ilberfpinnerei, ber S3orten' unb

Sreffenfabrifation , ber feineren 33anb== unb ©trumpfwirferei nid)t

nur burdj bie Äoftbarfeit be^ ^Jiaterialso
, fonbern audj burd) bie in

il)r om t)ö(^ften entwidelte ted;nifd;e unb fünftlerifdje 3>oltenbung al»

bie Itrone jebe§ Wanufafturfpftemo erfd)ien. ^^ornel)mlid) burd) bie

gefd)nmdooüen ^^^robnfte feiner ©eibeniubuftrie ift ^ranfreid; feit

bem 17. ^abrljunbert bie ^el)errfd^erin ber europäifdjen ^JDtobe ge=

worben. ©er 3?erbraud) uon ©ammet unb ©eibe war unsweifelljaft,

wie fd)on bie Wefdjidjte ber Äoftümc geigt, nod) im 17. unb 18.

3al)rl)unbert ein üerl;ältni§mäf3ig üiel größerer al§> t)eute. ^^xanh

reid; importierte gegen (£-nbe beg 16. 3al)r()unbert!o, at§ e§ nod) feine

leiftunggfä^ige eigene ^»^i'ftne tjatte, für mel;r aliS 4 ^JJiillionen
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SiüreÄ an italienifd^en ©etbcnäeiujen ; ©nglanb uor ber energifcf)eii

©iittüicfeluiuj feiner (Seibenroeberei @nbe be^ 17. ^ö^F^w'^^^^'t^ füi-*

500000 ^fb. ©terl. an fran^öfifdjen jyabrüaten. ^n ben fec^jiger

^odren be§ 18. 3at)r()iinbert!§ fat^i^^S^ßi^te Sgon allein für 40 Wäh
lionen Siüre;?, raooon ein drittel im Sanbe felbft oerbrnuc^t luurbe;

bie entjlifdje ^nbuftrie, bie bamof§ n)enig ei'portierte , befc^äftigte in

berfelben 3eit bereits über 50 000 3lrbeiter. äßie ftarf 1740 ber

3Serbran(^ im pren^ifd^cn (Staate luar, lä^t fid; n\ä)t giffermäfeig

feftfteüen ;
gegen @nbe ber 9tegiernng§3eit ?^riebri(^§ beS ©rojsen mag

er fic^ auf 2 3)tiIlionen 3:^boter belaufen traben, ^on fämtlidjen

@infuf;rartifeln erfc^ienen in ben preufeifc^en .t^^nbelSbilanjen neben

ben franjöfifdjen 2Beinen bie ©eibeniuaren mit ben {)öd;ften SBert-

fummen. 3Sornet)mli(^ biefer immer raieber f)eroorget)obene Umftanb

reranla^te ben Äönig gu bem 3Serfud;e, bie 'JJiannfaftur im i^anbe

felbft §u begrünben.

®er ©ebanfe lag um fo nätjer, atS jenent 3ßita(ter nod; in

frifcberer ©rinnerung roar, ql§> e§ ber ©egenroart ift, ba^ anä) an--

berSrno in ©uropa bie (Seibeninbuftrie eine mef)r ober loeniger fünfte

(id)e <Sd)öpfung geroefen ift. 9toment(id; bie erfolgreidjen 2(nftren=

gungen g^ranfreid)§ unb ©nglanbS forberten 5ur 9iad)foIge auf. 3Ba§

.^einrid) IV. unb ßolbert, ioa§ bie ©tnarts unb ba» englifd^e ^'ar=

(ament geleiftet, ba§ glaubte man in ^reu^en mit ©lud unb

©nergie gleid)fa(l0 (eiften ju fönnen.

^n ber 3;()at, fein Sanb be§ Dccibent§ uerbanft bie ©eiben=

inbuftrie btoB feiner natürtid)en 23efdjaffenljeit. Tiaä) ©icilien i)otte fie

Jlönig 9ioger I. im 12. ^(ibr^unbert mit geioaffneter ^anb getragen.

Sßenebig unb bie oberitalienifd^en ©täbte erfjielten fie in g^olge ber

Segrünbung be§ lateinifd^en ilaifertumS. ^ft un§ i)ier von birefter

©infüljrung burd) bie politifc^en ©ematten nic|t§ befannt, fo

f.uc^te bie ©efe^gebung bodj oon Stnfang an burd) ba§ 3Serbot au^--

märtiger g^abrifation unb hmä) ein ftrenge§ g^rembenred^t bie foftbare

Snbuftrie fid; eiferfücbtig 3u beraat)ren. ai>ätjrenb be§ ganzen ^Oiittel--

altera behauptete Italien ein gjlonopol auf §erfte(Iung oon ©eiben=

waren, iueld;e§ i^m aüe Staaten beS SIbenblanbeS tributpftidjtig

madite unb in ben .gänben ber ^^robu3entcn gro^e 9teic^tümer an-

t)äufte. ^ie im 13. unb 14. ^at)rl)unbert nodj in ^^'ori§ üorfianbene

^nbuftrie fonnte fid^ md;t bagegen t)atten; am 9?ieberrf)ein aber unb

in ^urgunb bel)auptete fidj im 15. ^aljrljunbert ein nidjt unbebeuten^

be§ ©eioerbe gu .^öln unb Brügge. ©§ ging im 16. Sal)rt)unbert

auf haä fpanifdje 2(ntinerpen über, uon wo e§ reformierte gIüd)tUnge
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nad) ^oUanb, A^amburg imb bev Sd)nict5 trugen, ^n Sofel unb

3ürid) üereiiügten fid; mit beii ilcMebcrIänberu itQ(iemfd;e unb fran=

^öfifd^e 9?efiujianten jur 'Segrünbung ber (Seibentnbuftrie. '^xant-

reid; (latte fd)on feit Subroig XI. bie erbcnfUd)ften ätnftrengungen

genmdjt, ben Italienern tro^ oder 3]orfel)rungen if)r älionopol gu

entreißen: erft gioet ^ofjrtjunberte fpäter ift e§ i()nen lüirftid^ ge=

lungen. 2i)on unb ^ari§ begonnen an <BkKz von '?I>enebig, ^ylorenj unb

&tmia ben ^^eltmarft ju bel)err)($en. 'OJcit ^^ranfreid; traten bann

.•golfanb unb ©ngfanb in i^onfurrenj; fie wußten von ber ä>ertrei=

bung ber fran^öfifdjen ^Reformierten für if)re ^nbuftrie ben gröfstcn

i)hi^en 3u sieben. Seit bem ßnbe be§ 17. ^üt)rbunbert§ tuar bie

Seroegung in Guropa altgentein. Si^Toeben begrünbete eine (Seiben=

inbuftrie, bie jeitiöeife über 1000 ©tüf;(e bef(^äftigte ; in Stufelanb

füljrte fie ^seter ber 6ro§e ein. "J^er 9tationaIöfonom Sedjer madjte

in ©übbeutfdjlanb '^ropaganba für ben Seibenbau unb fud^te bie

^nbuftrie burdj gro^e ilompagnicn in 9Jiünd;en unb äßien §u he-

grünben: 33eftrebungen , bie bamalg freilid; noc§ nid^t gum ^kk
füijrten, aber von ben ^errfd^ern besS 18. ^a()rf)unbert§ mit Grfolg

lüieber aufgenommen würben. ©a(^fen fd^uf fid^, erft in ®reiben,

bann in Seipjig eine bebeutenbe ^nbuflrie, bie gegen 1750 über 1000

3tü()(e befc^öftigte. äöie ^ätte ba Sranbenburg äurüd'bteiben follen?

3uma( bie reid;»patriotifc^e ^^olitif beS @ro|en £urfürften fic^ nid)t nur

gegen bie po(itifd)e, fonbern ouc^ Ö^gßn bie unrtfdiaftlidje Supre-

matie 5ranfrcid;§ rit^tete unb bie ßinioanberung ber fran§öfifd;en

9iefügieg auä) eine 2tn§at)( oon Seibenfabrifanten nad; 33erlin fül^rte.

^ie bama(-5 eingeleitete ^etüegung t)at bann g^riebrid; II. mit größeren

^liiittein, mit einem energifd;er funftionierenben R^erroaÜungiSapparat

in ^(uB gebradjt.

3(u!o biefer Gntioidehtng ergiebt iid) smeierlei: einmal, ba^ ba§

Seibengeroerbe feinesioegg burd; bie Statur ber '^^robuftiongbebingungen

auf eine beftimmte 3o"e bef(^ränft mar, ja baJ3 e§ nic^t foraof)f

bie natürüd^en ^robuftion§bebingungen waren, mel^e feinen Si^

beftinunten, fonbern üie(me()r bie oon hcn Iseränberungen be^ Söelt^

f)anbe(§ abf)ängige 9)iöglid)feit eine^^ größeren gefiederten Slbfa^eg;

unb smeitene, bof3 bie 33erroirf(idjung biefe§ ^Dioment§, mie ber ©ang

be§ Ui^eltt)anbe(§ felbft, mit ben großen politifdjen Umbilbungen in

einem unüerfennbaren 3ufammenf)ange ftanb. 2(uc^ im Seibengemerbe

oerfdjiebt fid; ber Sc^roerpunft nidjt nur üom 'ä)titte(mcer an ben

Ccean, fonbern oor allem au^ uon ben mitteta(terUd;cn ©tabtrepu=

blifen ju ben fid) a[Imät)lic^ entmideinben Gentren ber größeren mo-
3n{)rbucf) XVIl 1, iitSc\. b. Siimoütx. 3
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bcrnen Staaten. 9(c6en ben 33rennpinilften be§ 9Be[tr)erfef)r§ geiuinnen

bie öi'o^en 33inuenniürfte ber einjeluen gefdjtoffenen ^^^irtfd)aft§

gebiete, meift äufammenfadenb mit ben §aupt- unb S^efiben^ftäbten,

eine fteticj fteigenbe 33ebeutung. 9}ian fann jagen, bnfe üom 13. big

jum 18. 3at)rt)nnbert eine btütjenbe ©eibeninbuftrie ber un3ertrenn=

lidje 33egleiter unb in getoiffer SBeife ber ©robmeffer für bie atl=

gemeinen fommergieUen unb £u(turfortfrfjritte ift. Sal ©efü{)(

baüon mar im 17. unb 18. 3ö§i'i)unbert feljr lebenbig: e» liegt auä)

bem merfantiliftif($en 9^äfonnement ber fribericianifc^en äBirtfd)aft§=

potiti! uuüerfennbar ju ©runbe. 3]on bicfem ©efidjtSpunfte aii^^^

ftefft fic^ bie 33cgrünbung ber ©eibeninbuftrie in S3erHn bar ali§ bie

^nangriffnaljme einer gar'nid^t gu umgeljcnben Jlulturaufgabe, ali? ein

58er[ud) be§ jungen ©taateS, feine mirtfd)aftUd)e ßbenbürtigfeit ben

älteren .shilturnationen gegenüber ju ermeifen ober ^u ermerbcn.

Sie pljijfifdie 2)töglid)feit hc§ ©elingenc^ mar üorljanbcn. Sie

@efc^id;te be§ ©eroerbeso beroeift, ba^ nirgenb» in ©uropa bie (SnU

ftet)ung ber ©eibenmanufaftur etmo üon bem 33orl^anbenfein be§

©eibenbaue^i abtjängig geroefen ift. ^tnlien unb ^ranfreic^ fabri

gierten länger aU ein 3ol)rt)unbert , bi-o fie einen namf)aften ^eil

be§ 33eborfe§ an 3toI)ftoff im Sanbe felbft geroonnen. Sie ©ntmidelung

be§ ©eibenbaue» mar üielmef)r umgefefjrl üon ber ber üerarbeitenben ^n=

buftrie abl;ängig. Unb nirgenbS, in Italien fo menig mie in ^ran^

reid;, ijat fie fid; ol^ne 3wong§= inib 93eförberung§mo^rege(n dou

feiten ber öffentlidjen ©emalt üoffgogen. Safe bie äßeberei aud) oline

bie ©elbfterjcugung be§ 9)kteria(§ loljnte, beroeifen hk ^nbuftrien

in ^ottanb unb ©nglanb, in ber ©c^roeig unb am 9iieberrf)cin , mo
man »iema{§ in erljeblic^em Wia^c ©eibenbau getrieben Ijat 2(bcr

atterbingg ift ber üo(f§mirtfc!)aftndje ©eroinn bebeutenb gröJBer, menn

aud^ ber 9iof)ftoff in bem fabrigierenben äBirtfcbaftSgebiete fefbft pro==

bujiert mirb. Senn ber 9Bert be§ 9)Jateriat§ fteltt einen fef)r be=

beutenben 3:^ei[ üon bem ©efamtroert be§ ^abrüateg bar, je nad;

bem ©rabe ber Suf'i-'i'eitung 30 bis 60 ^irogent. Salier bie unab-

läffigen 33emül)ungen be» Königs, neben ber äßeberei unb S^o^^nei^'^i

ben ©eibenbau fetbft in feinem Sanbe t)eimifd) ju mo($en. Unb

fetbft biefer ä^crfud; fann nid)t a[§ au§fid)tslo§ begeidinet werben.

SaB ber 9}iau(beerbaum nur bi§ jur SBeingrenge fortfomme, ift eine

miffenfd^afttidj nid;t begrünbete Setjauptung. 9bdj beute fann man
bie Überbleibfcl ber fribericianifd;en ^(antagen im märfifd^en ©anbe

fröf)lid) gebeiljen fe^en. gretlid; ift bier bei ber 2Ibnaf;me ber

Blätter gröfsere ©d;oming erforberlid; at§ im ©üben. Sie 2luf=
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jteljung ber Staupen ßefc^ief)! ühcxail in defoubereu ijegen ba§ SBetter

ijefd)ü|ten 3(uftalten. Sie größte ©efaljr bei unferem ^(ima beftet)t

in ber 9Jiöc](id)!eit, bo§ bie 33iaifröfte ben ttu§rned)enben Staupen

bie Sialjrung uerberben; ober ba man bie .ß^it be^5 3lu§brüten'-3 ber

©ier in ber ^anb i)at, (ä§t fidj biefe @efa!)r oietfadj yermeiben.

Sie ©eibe aber, roe(d;e in unferem SUima cjetüonnen wirb, ift aner^

fannterma§en üon uortrefflidjer ©üte, rcie nodj neuerbing^3 auf ber

'^^arifer äl^eÜauSftelluntj üon 1878 feftgefteUt luorben ift^ Sie

Sdjuiierigfeiten (aßen nid^t fon)o|( in ben notürtidien luie in ben

menfdjüdjcn äserl)ä(tmffen : oiel (Sorgfalt unb 9Iu§bauer, gut getüftetc

SMumc maren notiüenbige 33orau§fet3ungen bes ©elingen;?. ä>or

allen Singen aber galt e§ bie 3Xbneigung unb ba§ SSorurteil ber

än^üölfcrung §u befiegen. Man erinnert fic^ au§> Sichtung unb

äi^afirljeit , ipie ungern ©oettje unb feine ©djiüefter al§ ilinber fid)

mit ber im ^aterl)aufe betriebenen ©eibenjudit abgaben. Siefe "äh^

ncigung war bei ber t)eranit)ad)fenben ©eueration giemlid) adgemein.

Sie bilbete ba§ größte .^inberniio bei ben nic^t nur von ^yriebrid) bem

©ro^en, fonbern in ganj Seutfd)(anb an oielen Orten unternom=

menen 3]erfud)en. €)i)m Smanq^^- unb Sodmittel war batjer nichts

auÄjuridjten, §umal fid) ber ©eroerb^jweig nid;t aU 2tu!3bcutungi«=

objeft für fpefulatioe Unterneijmer, fonbern meljr nur aU 9ieben=

befdjäftigung für fleine Seute eignete unb ber ©eroinn anfangt

naturgemäß fein" gering fein mußte, ^riebrid) ber ©rofje begann

bamit, ben ©eift(id;en unb ©tiftern, ben ©tabtmagiftraten, ben So=

mänenpäd;tern teil§ amtlid) , teilf^ fontraft(i($ bie ^ftangung üon

llliaulbeerbäumen an lanbroirtfd)ttft(id; bi^5t)er nid)t genullten g>(ä^en

aufzuerlegen; ba^ ^sotsSbanier äßaifenljaui? , mit bem mand;er(ei

gewerbliche ^eftrebungen ^ufammenfiingen, übernahm junädjft bie

Seitung be^ SSerfe^. 3ll(mät)(id) brang er bann auf bie wirfliebe

'Jtu^ung ber Säume unb hzn ^Betrieb ber Seiben^udjt. Geeignete

^^erfonen ^um Unterrii^t fanbeu fic^ teit§ in ber fran3öfifd;en Kolonie,

teilio lief3 man fie au§ '^^talkn fommen. ©ebrudte Slnleitungen

würben auf Slnlaß ber Siegierung unentgeltlid; an bie ^ntereffenten

«erteilt ; besgleid^en 9Jtaulbeerfamcn unb (Seibenraupeneier. 3"»öd;ft

fudjte nmn ^^^rebiger unb ©djulleljrer auf bem platten Sanbe burd)

'liränüen ju bem Unterne()men IjerauäUäieljcn
; fie foUten e§ üorne()m=

lic^ unter ber Sanbbet)ölferung in 3(ufnol)me bringen, wie benn ber

Slönig wünfd)te, baß jeber Sauer jä^rlid; fouiel ©eibe gewinne, um

• Rondot, Rapport sur les soies p. 331.
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0011 bem ©rUiy feine J^ontridutioii ju be5a()(en. 3I(Imä()(t(^ luurbeu

bie ^^rätuien auf alle biejenitjeu au§gcbef)nt, bie fid; mit ber ©eibeu-

^niili ju befd;äftigen becjannen ober barin 3^ortfd;ritte mad;ten. S)ie

9}cafereßeln (jatten einen cjanj augenfd)einHd)en @rfo(ß : 1785 würben

im ©taate, b, I). oor§ug§n)ei!c in ber iinrmarf nnb bcn benachbarten

^^roüin^en, baneben oud) in ©djlefien, über 14 000 ^fnnb reine

Seibe gewonnen, bie nad) bamatigem ^sreiSftanb einen 3Sert oon

60—70 000 2::t)alern repröfentierten. @§ war freilid) nod) nic^t ber

fe(^fte 2:^eit beg 3)tateria(^, ba§ bie ^abrifen bamatS oerbraudjten,

nnb eignete ft^ nur jur 35erwenbung in gröberen ©eweben, in

©trumpfen, 53änbern n. f. w. , ba bie ©üte be§ eigentlidjen 3loi)-

ftoffe§ 5ur 3eit nod; burdj bie 9)cängel ber ,3iibereitnng, be§ §afpefn§ unb

3wirnen§, beeinträchtigt würbe, älber ba!§ waren 'Dtänge(, bie mit

ber Seit fid; befeitigen tiefen. Qimi bama(§ begann man ©entral=

t)afpe(anftalten gu begrünben, um biefen betrieb in tedjnifd; gefc^ulte

^änbe ju bringen; in Berlin würbe 1786 eine gro^e ©eibengwirn^

mü^Ie mit 3Bafferbetrieb angelegt. 3tbcr mit bem ^obe be§ ^önigö

reifet biefe äu!unft§retd)e @ntwide(ung ab. ©§ war ein t)erf)äng=

ni§öOÜe§ Bitfommentreffen , bafe eben bamalS bie me{)rjät)rigen

totalen ^Diifeernten erfolgten, bie in ben ^al)ren 178788 eine uner=

|örte Neuerung ber ©eibe in gans ©uropa bewirften. Italien unb

^ranfreic^ litten barunter fo gut wie ^^reufeen. Slber wäf)renb bort

ba^^ alteingewurjette ©ewerbe baburc^ ni($t in feiner ©i'iftenj ge=

fätjrbet werben fonnte, bebeutete biefe .^rifi^^ für ben preujsifdjen

Seibenbau ben 3tnfang t)om @nbe. Stud^ ^er^bergg wot)tmeinenber

@ifer fonnte ben 9iüdgang ni($t mel)r aufbalten. ^ie ©rträge

f)oben fic^ nid)t met)r über 3-4000 ^vfunb; ba§ Qntereffe ber 9ie==

gierung erlatjmte, ba;? rafttofe ©rängen unb S^reiben ber friberi=

cianifdjen 3^it f)örte gäuälid) auf. 9(ac^ 180G gab man ba§ Si>erf

oi)({ig preii. ®ie 3^^*, wo burc^ monard)ifd;en 3^^11119 bergfeidjen ge=

förbert werben fonnte, war freilid^ mit bem Eintritt be^ legten großen 3Ser=

treterg beg aufgeftärten ®e§poti§mu§ enbgü(tig oorüber. ®ie©eibenbau=--

oereine, bie an bie alten Si^rabitionen anfnüpfenb, feit ben 20er ^afiren bie

3lufgabe oon neuem in bie ^anb nat)men, unb namentltd^ in ben

50er unb 60er ^aljren redjt anfefinlidje ßrfotge erhielten, oerfügten

bei ber geringen ©taat^unterftü^ung nid;t über auSreidjenbe 9)iittel

unb üermod)ten bie Erträge ber fribericianifd;en 3ßtt bei weitem

nic^t 3U erreidjen. Sod; f)ält iiä) in weiten llreifen bie Überzeugung

üon ber 9}lögtic^feit be§ @rfo(ge§ unb füf)rt noc^ fieute immer wieber

ju neuen 58erfud;en.
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2t6er nidjt auf beiu ©eibenbau ruf)t ba^J .!5a«Ptintereffe unferer

S3etra(^tung
,

fonbcrn auf ben ^JJiamifaftiireu. .§iei* fo luenig wie

bort barf man bie franjö|"ifd)eu 3=lüd)tlint3e also bie eigent(id;eu 33e^

grünber be§eid)nen.

^k iuTfiirfje ber ^uijenotteu, uie(d;e feit 1686 in 33erün

mit ber j^abrifatioii von ©eibeinuareu begannen, blieben, namentlidj

auf bem ©ebiete ber ©töffiueberei, oljne redeten ©rfolg, tei(§ rceil

e§ ben Unterne{;mern an Kapital fet)lte, tei(§ weil infolge eine§

fijftematifdjen 3Biberftanbe§ dou feiten ber mit fremben äi>aren I)anbetn=

ben 5laufmaunfd)aft ber Slbfa^ nidjt red;t in g=(u^ fam. Qn ®olb=

unb ©ilberfpinnerei, int ^reffen== unb 33ortenii)irferei, in ber C^obelin^

fabrifation unirbe fd;on erljeblidjeio geteiftet, aber bie gefamten fran-

3ö[ifd)en ©eibenfabrifanten oerarbeiteten gegen 1739 bod; nur etroa

4000 "•:pfunb ©eibe ba^^ S^^jr, luooon metjr al^^ bie ^ätfte auf bie

©obelinmanufaftur üon (Eljarle^j $8igne !am. 9Bid)tiger war für bie

eigentlid;e ©toffroeberei bie 1730 in ^ot^bam begrünbete ©antmet=

fabrif bec^ ^i'beu 3)aoib ^irfd), luetdje unter bem ©c^n^e einec^

^IlionopoliJ für biefen 2trtifel va)ä) aufbtütjte unb f($on 1740 mei)r

at» 100 ©tütjle befdiäftigte. ^n ber ^auptfad^e ober t)at erft

g^riebrid) ber ©roße bie ^nbuftrie gefdiaffen. Dag balb imd; feinem

Diegierungioantritt errid;tete V. Departement be§ ©eneralbireftoriums

mit bem 3[ltinifter uon 9Jiarfd;aII on ber ©pi^e, loeldje^ bie ^egrün=

bung unb ^^eförberung üon ^Ilianufafturen jur befonberen Stufgabe

l)atte, ift 5unäd)ft ganj überroiegenb mit ben Stngelegenljeiten ber

©eibeninbuftrie befc^äftigt geiuefen. '^n bie ^ai)xe üon 1746 hi§>

1756 fällt bie ^aupttljätigfeit. Die grofec gemerblid)e Ä^olonifation,

bie bamaliS inso äl^erf gefe|t würbe, t'am ganj üorsugsroei^ ber

©eibeninbuftrie ju gute. (Btma 100 3Jieifterfamilien, bie au^ ©ad)fen

unb Hamburg , au5 ^to^^^'^ r
^ollanb unb g^ranfreid;, befonber^ auö

£i)on, Ijerangejogen morben maren, unb bie mit ftaatlid^er Unter=

ftü^ung, teilraeiS mit '^senfion in 33erlin unb ^^otsbam angefiebelt

mürben, bilöeten ben ©tamm ber 2trbeiterfd)af t ; frembe Öefeilen

ans aller ^oerren Jiiänbern wanberten ju ; eint)eimifd;e ßeljrlinge, meift

au§i ben 3öglingen bes ']^ot!j>bamer ^JJiilitänoaifenljaufeg, lie§ ber

Äönig auf feine Üloften auebilben unb bann fpäter aUi ^JOteifter an^

fe^en. äi>oljlbabenbe .Hanfleute, namentlid; au^ ben ilreifen berer, bie

bi§l)er mit fremden ©eibenumren geljanöelt Ijüttcn, ucranlajste man, ben

ä^erlag ber 93ieifter ju übernetjuten
; fie würben üon oornlierein hk

©eele be§ ganzen Öcfc^äfty. '•)kben Daüib .s^irfd) in ^^ot^bam

trat ber Hoflieferant Winnie in Berlin unh fein ©djwicgerfoljn, ber
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getuanbte ©o^fomgfi, )6)on von ber 9tl)em§ber(]er 3ßit f)ei' bem

5^önige befaiint iinb ein einftufereid^er Sktgebeu in 9}knufa!tur=

angelegenljeiten
;

ferner ber 33Qn!ier ??. 2B. (Sd;ü^e, bie frnnjöfifc^en

©eibenljänbler ©irarb nnb Wdä)eUt, bie ^uben 9J{ofe§ dik§> unb

33erni)arb ^faac nnb nnbere metjr. Sie meiften ertiietten Käufer,

bore ä>orfd;üffe ober fonftige Unterftü|nngen. 2llc> 1749 bie <2eiben=

preife für einige ^a^re enorm in bie ^öE)e gingen , mürbe burd^

ein ©eibenmogagin ntit 55 000 X^alex Jlapital, hü§> ben ^abrifantcn

^rebit geioöljrte, bie 2lnfd;affnng be§ 3iol;ftoffe!o erleid^tert nnb ein

ötiflftanb ber ^^obrifation uer^ütet. ©d^on feit 1744 roav bie Stccife

für frembe 9tof)feibe jn g^abrifationSgioeden onfget)oben loorben.

33efonberg fndjte bie 9tegiernng ben Ibfol^ ^n förbern. Sie ©infnljr

oon frembem ©animet wnrbe 1746—49 gänjUd^ oerboten, ber ©cf)n|=

§olI für bie feibenen ^mqe üon G anf 8 ^rojent, bann tei(uiei§ anf

18 — 25 ^rogent eri)öt)t, ber ßontrebanbeoerfefir bnrc^ ftrengere Hon=

trolle eingefd;rönft. ®er SSiberftanb ber mit fremben äßaren t^an-

betnben ilauflente, oor attem ber Sd^mnggel ber ^nben, brnngte ju

weiteren ßro^ngSmofaregeln : jeber .<(^anfnmnn mnjste ^'3, jeber ^nbe

bie ^ä(fte feinet ©efnmtumfa^e^ qu§ ben SanbeSfabrüen net)men,

worüber regelmäßige ^tadjroeifnngen geljatten mnrben. ^U§> alles ba§

nod) nid;t l)alf, mad^te ber iRiönig fnrjen ^^ro^eß unb oerbot — 1756 —
wie bie ©antmete andl) bie fremben ©eibenmnren gänjlid^, b. t). §n=

näd^ft für bie äufammen^ängenbcn mittleren ^^sroüin^en. g^nr ben

©i'port üon ©eibenjengen ronrbe eine bem ©d^n^jott entfpred;enbe

^:prämie üon 4—8 ^i^rosent gejal)lt, bie für 33erlin 1756 burd; bie

fogenannten ©tuljlgelber erfe^t iinirbe, eine ^robnftionsprämie oon

25 2l)aler anf hm baö ^ai)v tjinbnrd; regelmäßig arbeitenben ©tul)l.

^^Uben all biefen fi)ftematifd;en SeförbernngiSnmßregeln ift be§

Ä'önigS beftänbige perfönlid^e 3tnfmerffamfeit nnb g^ürforge nidjt

l;od; genng §n oeranfdjlagen. @r fennt ^^erfoncn nnb ©ad;cn fel)r

genau. SBie ber ©lief einer großen ^^irma giebt er bie Sireftioen

für bie @inrid)tung bec^ gefamten Betriebes, rät nnb Ijilft ben

(Sin^elnen, matjnt unb fdjilt, wo er ^JtMßbräud^e antrifft, fielet in

bem bunt gufammengewürfelten ^^olfe auf Drbnung, Ijält jwifd^en

ben Unterncljmern unb airbeitern ^rieben unb ©intracljt aufred)t, forgt

bafür, baß folibe unb tüdjtigc 3lrbeit geliefert wirb, weiß bie ©djwinblcr

fern§ul)alten, bie Raulen unb ^ieberlid)en anzutreiben unb ^ur Drb^

nuug ju gewölinen, bie Unuerbefferlidjen redjtjeitig 3U entfernen.

9Jeben i^m ift ^JJiarfc^att mit feinem neugebilbeten Drgan, ber 9Jiann-

fatturfommiffion, namentlidj bei ber 3(nfieblung ber fremben Slrbeiter
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iinb j^^abrifanteu bi§ §u feinem %oht (1750) iinermübtid) tt)ätig ge=

lueien. ©o gelang e§> in einem ^af^rjetjnt, bie 3'^buftrie in ber

^auptfad;e jn begrünben: 1756 waren jn Berlin unb ^^ot^bam in

ollen 3w)eigen ber Seibeninbuftrie iniSgefamt me^r al§> 1000 ©tüf)le

in regelmäßiger ^^ätigfeit, 4—5000 baoon fpeciell für ©ammct

unb ©eibenftoffe.

2Bäl)renb be§ J^riege^ trat eine eri)ebli(^e ©todung be§ 93e=

triebet nidjt ein: bie ä^erroaltung blieb in bem eingefd)lagenen ©e=

leife, ^enfionen unb Prämien unirben weiter begaljlt, aber ber Slbfalj

ftodte. ©ine ungezügelte ßontrebanbe mad)te ha§> ©infuljruerbot fo

gut uiie unuiirtfam, ber 9Jiangel an 2lrbeit^h'äften üerteuerte bie

'|>robuttion meljr unb meljr, unb also nad; bem ^rieben^fdjluß eine

große unb langwierige ©elbfrifi^ eintrat, meldte me(;r ober weniger

alle großen ^anbel!cplä|e erfd)ütterte , l)äuften fid; bie äßarenlager

ber Kaufteute gu bebrot)lid)er .gölje. 1703 mußte ©o^fow^fi, ber

ftarf mit Hamburger unb SImfterbamer Hrebit gearbeitet l)atte, über=

bicö in ©elbgefc^äfte unb «Spefulationeu großen (Stil§ oerwidelt war,

feine 3oljtungen einftetlen, balb barauf bie wieber übernommenen

^abrifen oeräußern. vliidjtgbeftoweniger blieb ber Umfang be!o 33e=

triebet im äÖa($fen. ))Um g^abrifen in 33erlin unb ^^sot'cbam, je^t

aud; in ilöpenid unb g^ranffurt a. D. würben begrünbet: 1766

gingen 1450 Stühle ftott ber 1050 oor 33egiiui beg i^riege». 3lber

ber 9iüdfd)lag folgte balb. 9(uf bem ^öljepuntte ber Ärifi^S, im

Sommer 1766, traten neue Sanferotte ein unb mit iljucn nunmebr

eine allgemeine SetriebSftodung , bie faft bie Hälfte aller ©tül)le

außer ^l)ätigfeit fe^te.

S^er 3)ogen war überfpannt worben. (Sin 33eridjt beä

©eneralbireftoriums, in bem fid; ha§> 9)iißüergnügen au^^fpric^t,

ba§ in h^n Greifen bes l)öl)eren 33eamtentum§ banuilso burd; bie

neuen ©inrii^tungen bes .Uönigg, namcntlid) bie ^^anf unb bie

2tcciferegie, bß^'oorgerufen worben war, uuid;te gerabegu bie oom
Äönig ergriffenen 'JJiaßregeln für heu allgemeinen 9füdgang in ^anbel

unb C^ewerbe oerantwortlid). älber ^riebrid) würbe feinen 3lugenblirf

irre an feinem (Sxjftem. ^m '^erfaffer be§ 33eridjte^^, ©eljeimrat

UrfinuS, ließ er faffieren, burd) eine 9Ml)e organifdjer ^JJiaßregeln

fud;te er feftere GJrunblagen für bie erfdjütterte S'ii^iiflne ju ge=

winnen. Sdjon üor bem 2(u^öbrud) ber .Sirifiio waren bie gewerbe=

poliseilidjen ('•Jrunbfä^e für bie ©eibenmanufaftur in ber Ijerfömm^

liefen Si^eife burd; ein Sieglement feftgelegt worben; beffcn ^anb=^

Ijabung würbe famt ber fpeciellen ^k^aufficbtigung ber iUianufaf=

turen einer oom V. Departement abl;ängigen neuen 9Jianufaftur=
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fomntiffioii übertragen, 511 ber unter anbcreni jmei neuangefteüte

frongöfifc^c g^abrifenbireftoren, barunter ein getüefener St)oner g^obri^

fant, gef)örten. ®urd^ eine oorübergeljenb aU 9tabatt gett)ä!)rtc

33onififation non 10 ^^ro3ent beS Söerte^ für bie auf ber ^yrunt^

furter 3)ieffe abgefetzten g^abrifate iiuirbe mit ben unoerfäuflic^en

SBaren geräumt, ba§ 3tbfa^gefd)öft roieber neu belebt. 9In ©teile

be§ alten ©eibenmagajinf^, ba^ fdjoii uor bem Kriege burd) 33er=

teilung ber g^onb^^ unter bie grofsen ^auptgefdjafte eingegangen mar,

mürbe 1767 ein neue^o mit einem Kapital uon 80000 3::[)alern be=

grünbet, baio bei bem "OJiangel eines leiftungsofäljigen Kommiffion§=

t)anbel§ am '^(al3e uornebmlid; ben fleinen ^abrifanten biencn folltc,

balb jebod), namentlid; feitbem feine ^enu^ung ben ^^robu^cntcn

and; bei bircftem 33e§ug ber ©eibe au§> Italien gemäljrt morben mar,

al§> ein erroünfd^te§ Krebitinftitut ben großen Unternebmern ju gute

!am, bis bie affntäl)lid)e Kürjung ber bamit ncrbunbenen 3>orteiie

unb ber baneben fid) immer (ebtiafter cntmidelnbe ©eibent)anbel

ber ^riüaten feine äBirffamfeit mebr unb mebr einfdiränften. Sa§
S3onififationSmefen mürbe 1768 befinitin neu georbnet. Statt ber

bisherigen @j*portprämien unb ©tuljlgetber, bie uielfadjen 3lnlafe ju

9Jii§bräud)en gegeben Ijatten, mürbe eine ''^rämie uon 8 ^U'Ojent beS

SBerteS ber oerarbeiteten ©cibe auf tabello-c befunbine äBaren ge--

geben, bie 5U biefent 33el)uf auf bem bureau du poids des soieries

befd)aut, geroogen unb abgeftempelt mürben. Sie regte bie ^ro-

buftion ungemein an, fo bafj nmn fie uon 1775 an alhnäblid; auf

5, 4, 2 ^srojent ^erabfe^en fonnte; feit 1791 mürbe iic nur nod; ju

1 ^rojent unb nur auf eine befd;ränlfte S^bl oon äl^arengattungen ge-

geben, 1801 ganj aufget)oben. 3^aneben rourbe feit ber (S'infüf)rung

eines Sl^ranfit^ollS uon 4 ^rojent auf ber g^ranffurter 5.^ieffe eine @rport=

prämie in gleidjer sßljQ geroäl)rt, bie nad; bem S^obe JvriebridjS beS

ÖroJBen uorübergebenb auf 5 unb 6 ^srojent erböl)t morben ift. S^er er=

mäl)nte2;ranfit,^oll rourbe aud^ auf Königsberg unb 'Breslau auSgebeljut,

bie neben ber g-ranffurter SJJeffe allein baS 9ied)t beS ^ranfitfjanbelS nad;

^olen unb iHufjlanb beljielten, mäbrenb bie fremben äBareu 3um Konfum
in ^reu^en unb ©d^leficn gleidifallS uerboten mürben; enblid) fud;te

ber polnifd;e ^anbelsuertrag uon 1775 bie preufnfdjen ^Jabrifate

nod; meiter uor hm fremben ju begünftigen. ®ie neue Ginriditung

ber Siegle brachte mit ber fd)ärferen (^renjbcmadjung eine (^infd)rän=

!ung beS 'Sdjleid)banbefS , ber freilid; immer nodj bebeutenb genug

blieb. 9Jiit i()r bangt and; baS 'Verbot ber Krefelber {yabrifate,

mie aller ^abrifroaren ber meftlid;cn ^srouin^en in ben l^anben bieS=
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feit» ber ^^sefer gitfammen. äöurbe bninit bie iveftlid)c ^älfte ber

^Jt'onardjie von ber öftUd;en (janbel^politifd) getrennt, fo fc^lofs \\d)

biefe immer fefter 511 einem einl)eitti(i;en Ä^irtfd^aftiocjebiete äiifammen:

ber 3lccifenad;fdju^ für bie SSerfenbinui uon Drt jn Ort nnb bie

Binnenzölle 5Tüifd;en ben -^roüinjen fnmen für bie ©eibeninaren

fd)on lüäljrenb ber Siecjierunggjeit 3=riebrid;io be§ ©ro^en in äöegfall.

S)er ©rporteur in ^JJatjbebnrg , ilönigSderg nnb Sreiolau lernte aU--

mäljlidj feinen 33lid anf hm ^^^robnjenten in 33erün ridjten; bie

^ranffnrter 3)teffe ronrbe on§ einem internationalen 3^reit)anbe(öptat^

mei)v unb meljr 5U bent grof3en Binnennmrft für bie ein(;eimifd;e

^nbuftrie.

Sem energifdjen 3w9i'eifen beso itönigg uon 17()6—08 mar e§

§n banfen, ba^ eine längere ©todnng, ein gänjüd^er S3erfaII ber

^snbuftrie yerl)ütet mürbe. Sen angemanbten 9}citte(n fam eine

günftige Älonjunftur §u ^ülfe. ©eit hen 70er l^öfji'^" uoUsietjt fid)

ein glänjenber 3tuffd)wung, ber 3unäd;ft 1780 feinen ^öf)epnnft er=

reichte, in ber ^auptfad^e aber, abgefe^en von ©diroanfungen , mie

fie in ben 80er Sa!)ren teilg bnrd; bie allgemeinen ^anbeliouertjält^

niffe, teil^ bnrd) bie abnorme ^rei§t)öt)e be§ 9iot;ftoffe» (1787/88)

l)erbeigefü()rt mürben, and; meiterl)in antjielt unb in ber '^üiitte ber

90er ^al)ve, a(§ bie Si)oner S^^buftrie burd) bie (Sd)redenel)errfc^aft

(at)m gelegt mar, ben 33erliner '^abrifen eine üorübergetjenbe Se=

beutung für ben SBettmarft üerliet). 'i^a§' fribericianifd;e ©yftem

mar bi» auf bie Sefeitigung ber 2^ranfitabgaben unb ber Ötegie im

mefentlidjen beibel)alten morben, aud; in ben inneren ä>erl)ältniffen

;

nur ba^ ()ier ba§ büreaufratifdje äßefen einen milberen .^nc\, glattere

formen annal)m. Unjmeifelljaft Ijielten bas bie llnternel)mer für

einen großen ^ortfd^ritt ; aber Unbefangenere urteilten banml;?. bod) mie

ber 9^iinifter v. ©truenfee, baf? nmn jet^t lebiglid; ernte, maio g^rieb^

rid) II. gefäet l;atte. 1785 maren in 33erlin unh ber Jlurmarf in

aM\ Brandjen ber ©eibeninbuftrie 2935, 1796 4501 ©tüljle tl)ätig

mit einent ^i^t^regprobuft oon 2 bejm. 3V'2 äliillioneu ^Ijaler an

äßert, rooüon etma ^'3 erportiert mürbe, ©ie befriebigte in ber

^auptfadie ben inlänbifdjen ^Dcarft, ber i^r freilid; burd) bie l)anbe(§-

politifd)en'JJ(af3regeln nad) 5Jiöglid)feit gefidjert mar, auf bem fie aber mit

ber i^onfurren^ he^ unausrottbaren Sd)leidjl)aubels, feit ber yiufl)ebung

ber (Sreuäbrigaben in uerftärftem 'JJui^e, ju fämpfeii Ijatte. 3nimert)in

mar es menigftens gelungen, bie fäd)fifd;e Konfurreuä §urüd,^ubrcingen,

bie l)amburgifdie gang §u erbrüd'en. Sie prcufsifdje ©eibeninbuftrie

mar gu ßnbe be^ 18. ^al)rl)unbert?^ bie bebcutcnbfte uon Seutfd;^
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(anb, 53erün felbft iiacf; 'OJcimbcaino Urteil bie Stabt be^3 defteu ©e=

f(^mact'e§. "üfebeii ber uou ©tantsroecjeii befonber» unterftü^ten

©aminet= unb ©eibenftoffiyeberei uiib in 9{u(ef)nimi] an fie mav

in ben let3ten 3öl)r3et)nten bie g^abrifatiou oon Seibeugase unb

i^albfeibeuäeugeii, üou feibeneu Strümpfen unb ^^änbern bebeutenb

(jeftiegen, unb ^max ol)ne erbeblid^e ftaatlid^e Unterftüt^ung , nur ba§

and) f)ier 3oüf<^iiÖ w»b ^$rof)ibition je nad; beni 9}ta^e ber @nt=

raidelung ber einzelnen 3i^^iifti^i^äw^^9^ '^io| griff. Sie ©üte ber

berliner ©eibenjeuge gob — mit lüenigen Stu^natjmen — ber ber

fremben, unb namentUd; ber ßijoner, uid;t§ nad). 2)ie ^albfeiben^

jeuge, bie Räuber unb nament(id) bie otrümpfe ber berliner ^abri=

fanten genoffen eine» guten 9iufe§, auc^ im 3(u^(anbe. 9hir waren

bie meiften äl^aren, namentlid) bie feinen B^UQ^/ i" ben 90er

^a^ren, nod^ um unb metjr ^^sro^ent teurer aU bie franjöfifd^en

auf ber Seipjiger unb g^ranffurter "Dceffe, ein '>prei»unterfd)ieb , ber

\iä) namentlid) an^i ber i^ölje bes^ Slrbeit^to^neiS in ^^reu^en erflärt.

Sie Senbenj gur ^erabbrüd'ung ber '^sreife unb £ö[)ne, roie fie, be=

förbert namentlid) burd; bie aUmäljlidje .^efd)ränfung ber ftaatlidjen

^eneficien, feit ben 70er ^al;ren bemerflid; ift, bauerte fort: fo lange

e» aber nodj nidjt baljin gebrad;t mar, ba^ bie 33erliner g^abrifanten

auf beutf(^en 'JJieffen mit ttm g^ranjofen "^IJrei^ Italien tonnten, mar

beim geroöljulic^en Saufe ber Singe an eine 33efeitigung ber -^ro-

IjibitiümaJBregeln nidjt ju benfen.

3e meljr nmn aber bemüljt mar, bie Ä'onfurrenj be^ 3tu!5tanbe!3

abgufd)neiben , um fo meljr fudite man fie im Innern p förbern.

^Ijrc 33ebeutung für bie Steigerung ber inbuftriellen Seiftuiigen mar

beut König feine^megs- »erborgen. äi>o er 3Jtonopole uerliel;, gefdial) e§

nur, um einen neuen ^nbuftriejmeig in 3(ufnal)me 5u bringen. 2Bar

bie ©rünbung gelungen, ber Unterneljmer einigermaßen für 5?often

unb C^efaljr entfd)äbigt, bie Suft am ©eroiiui bei anberen @efd;öft^=

leuten gereijt, fo rourbe ha§i 3)tonopol erweitert, enblid; gan^ auf=

gel)oben. So gefd;al; e§ g. ^. in ber Sammet= unb in ber 3^lor==

fabrifation. Sie gefamte -^srobuttion in ber itunnarf yerteilte fid;

fd)on in ben 80er Sauren auf mel;r al§ 40 gro^e ©efc^öfte, oon

20 bi^ äu 200 Stüt)len, bcnen 120—130 „fleiiie g^abrifanten",

b. l). für eigene 'Jied^nung arbeitenbe 2)ieifter, mit 2— 4 Stüljlen

gegenüberftanben.

Ser 1778 gemadjte 3>orfd;lag bo;? Stegiebireftorci be Saunai;,

^cn gangen betrieb in ber Seibenftofffabrifation auf fec^;o grof3e

g^irmen ju befd;ränfen unb berart unter ftaatlidier Leitung §u cen=
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tralifteren, ba^ ber 9iof)ftoff üoii einem auf baso 3]ierfadje erroetterten

©eibeninacjasin geliefert, ©orten unb '^sreife uom ©taate beftinimt^

ba§ '^U-übiift nad) 2tu§ii)ei§ be» ftatiftifd; feft§ufteUenben 3.^ebarf§ auf

bie "IJiroüinsen jroangioiüeiio repartiert iuerben_fottte, fanb nid)t bie

33i(Iigung be;? Königs unb feiner State. @§ wäre ber erfte ©d)ritt

3U einer 6taati§inbuftrie gemefen: üon feinem ©ebanfen aber ift ber

Äönig weiter entfernt geinefen. äßajo er §u erreid^en fndjte, toar

üietmef)r gerabe bie 3lu!olntbung (eiftnng§fö{)iger, auf ba§ gefd^äftlid^e

^ntereffe geftettter ^^^ri^)atunternef)mungen. 3tn geeigneten ^serfönlid;-

fetten f)ieräu waren feine Tüirtfd)aftlid) 3nrüdgebtiebenen Cftproöinjen

nid)t reid; : 2tüU wie ©olsfoio^fi — übrigen^ aiiä) ein 9tn§länber —
maren in 93erlin feiten, ^n ber i^auptfadje fat) fid; ber Itönig auf

jübifdie unb fransöfifc^e ©lemente — letztere meift au§> hzn ilreifen

ber alten 9?efugie§ — angeraiefen. ^Uh^n ben älteren g^irmen

(S)irarb unb SJiid;elet, ^irf(^, Sernljarb, 9iieg, erfd)eineu 9camen luie

^JJtenbeliJfo^nunbf^rieblänber, a)tarcu§unb üon^atte, S3aubouin, Sutane,

']3almie, ßa^^pei)re§, ^aoreau, Sautier, j^^onrobert, ©imon, 9}ioreau,

©abain unb anbere. 9cur aUmäl)li(^ folgten bie @inljeimif(^en nad;,

äuroeilen al§ ©ocien ber frangijfifd^en @efd;äfte, mit beren 3nl)abern

fie teilroeig burd; 3Seriüanbtfd)aft uerbunben waren, fo bie 33eijri(^,

©erier, ?5^aldmann, ferner bie ä^etfdjow, g^riebel, 33e^fe, 9}ie^el,

(Elaufiu^ u. f. m. ®ie meiften oon il;nen brad;ten e§ ju anfel)n=

li(^em S^ermögen; mand)e üon biefen DJamen i)ahen nodö l)eute in

ber .berliner ©efdjäftSwelt ober in ben liberalen 33erufen einen be*

beutenben Ätang. ä^or allem für ba§ berliner ^ubentum mar bie

Beteiligung an ber ©eibeninbuftrie ein Wiittd jum mirtfdjaftlic^en

unb gefellfdjaftlidjen Sluffteigen: eä ift fein 3"fßtt/ "^^^B feine 5öor=

fämpfer, bie üielgerüljmteu ^Jiofeic 9Jtenbel!cfol)n unb Saoib 3^rieb==

länber, ai§> ©eibenfabrifanten emporgefommen finb. 3ludj in ber

Slrbeiterfdjaft, bie fid; um 1796 einfd;lief3(id) ber in ben ^ülfiogeraerben

befdjäftigten grauen unb Äinber auf 12 000 .Uöpfe belaufen mod;te,

überwog fpäter bnrdjauö ba^ einl)eimifd)e (Clement: ber 9lrbeiter

beutfc^en Urfprungö würbe fogar in ber Siegel ben sngewanberten

^ranjofen, bie freiließ nid;t immer bie suuerlöffigften unb gefd;idteften

fein mod;ten, entfd^ieben oorgejogen. ^u ben pljpfiofratifdjen Üsor=

würfen gegen bie Berliner Scibeninbuftrie gel)ört and) ber, ba^

burd) il)re Begrünbung ein ^ablrcidjer proletarifdjer 2lrbeiterftanb

gefc^affen worben fei, ber in Reiten ber 2tbfatiftodung unb Betriebe*

einfd;ränfung bem Staate jnr Saft falle. ©§ ift ein Borwurf, ber

über baio ,3iel IjinauStrifft unb oHÖ^i-'id; auf einer falfdjen Borau^=
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fe^ung beruljt: benn einmal trifft er einen ^un!t, ber alter in==

buftrieüen (S'ntiuicfetung ber neueren ^dt cjenieinfam ift, anbererfeitl

aber üerfennt er, ba^ e§ fid^ bei ber ^egrünbung ber 93ianufafturen

im ©runbe bocf) nid)t um bie ^Sdjaffung eine§ neuen ß^'^^'^i^f'-''^ ^^^

Seöölferung, fonbern oielmetji* nur barum I)anbette, ben gal)lreicl)en,

in Seutfd^Ianb namentlid^ feit bem breiBigjäljrigen ilriege überatt

ftarf t)erDortretenben befi^= unb enoerb^tofen 33ienf(^en, für bie man

bamalg 3"^)^= ^^''^ ©pinnljäufer ju bauen begann, üor allem aber

ben 2lrmen= unb ©otbatenfinbern unb anberen geborenen .'t^anbibaten

be§ 33agabunbentum!o bie 9)töglirf;feit et)r(id)en @rwerb§ ju t)erf(^affen,

unb biefe uerlorene 9)ienfd)en!(affe bainit fittlid; unb focial gu t)eben,

baB ferner gerabe in ber ©eibeninbuftrie ein großer ^eit ber

3lrbeiter ju ben beffer gefteßten geijörte unb in feiner Seben§t)attung

bo<^ weit über bem pro(ctarifd)en ^Jiioeau ftanb.

9Sir tiaben bamit bereits baso ©ebiet ber inneren geroerblidjen

3uftänbe geftreift. &ä)cn mir nod) etmaS roeiter auf bie 33etrieb»=

rerfaffuiig unb bie focialen 9]ert)ältniffe in ber ^nbuftrie ein.

S)a§ ©eibengeroerbe mursette üon jetier nic^t in bem totalen

^ebarf, fonbern in einem mel^r ober minber auSgebet)nten ^ei'nabfat^.

9ßie ber .gaubel mit ben ©eroeben be§ Oriente ben ätnftojg ba^u ge=

geben t)otte, ba^ axiä) im 3tbenb(anbe fabrigiert rourbe, fo roar ber

Kaufmann uon üorntjereiu ber malsgebenbe j^aftor in ber geroerbtidjen

Unterneljmnng. g^reiUd) fteibete fid; vom 13. biso jum 18. '^al)x^

t;unbert ber Setrieb in bie ^^ormen beS künftigen ^anbroerf», aber

felbftänbige, für eigene 9Jed)nung probugierenbe .Hteinunterneljmer gab

e!o bod; immer nur in befd;räntter ^''^1)1, unb nirgenbS berut)te auf

it;nen bie eigentlid^e Sebeutung ber :3ii^wfti^ic- Überatt fet)en mir in

ber ^auptfadje !anfmännifd)e ä>er(eger unb arbeitenbe iWeifter

fic^ jur ^^robuftion nereinigen, tei(§ in gefonberten Äiorporationen,

teils in einem metjr ober weniger feften SSerbanbe organifiert. ®ie

einen liefern ha§> foftbare 9Jtaterial, beffen Eigentümer fie regelmäßig

bleiben, bie anberen beforgcn bie iserarbeitnng , meift für ftüdroeiS

gejalilten 8ot)n. g^ilatur, ^^ärberei, SBeberei, 3tppretur rcerben dou

Stnfang an in gefonberten Setrieben uerridjtet. Unb mit fort=

fdjreitenber Xed;nif fonbern fid) and) bie ©ammet- unb bie ©eiben=

geugroeberei, ja bie 2lrbeit ber fd;roeren unb leid;ten, ber glatten unb

gemufterteu ©toffe uon einanber ab; Sanb- unb ©trumpfinbuftrie,

@o§eroeberei, ©olbföbenfabrifation bilben gleid;fattS befonbere ©e=

nierbSgroeige. Sie ^ed^nif bulbete bi§ in bie neuefte 3eit ben fleinen
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^au§>- iinb 9Bedftntt6etrie6, uamentÜd; in ber äöeberei, roä^renb ha§>

.^afpcdi iiiib 3wii^">^" fcf;on friUj in gröf^ereii centralifierten 'an--

ftalten uor fic^ ging. S)er feUiftinedenbe Stuf)! nnb bie 3SorlQufer

ber S'^cqnarbniafdjine waren im 18. 3(^^t:Ininbert für bie ^nbnftrie

nod} oljne S^ebentung; nur in ber Sanb^ unb ©trumpffatirifation

fpielten bie 9}iafd)inenftü(j(e dereitg eine tüidjtige dloUe, in bem einen

g^ade üielfad), unb namenttid) nud) in 33erlin, ben fabrifmöBigen

©roftbetrieb erjeugenb, in bem anbern wegen üerf)n(tni§mäBiger

23i(Iigfeit ber 9)(afd;inen gerabe ben f)au§mä§igen i?(einbetrieb be=

günftigenb.

3)n§ 3Serf)ä(tni!c ginifdjenä^erlegern unb 2lrbeitiomeiftern, namentlid)

in ber äBeberei, raanbelt fid) mit ber ^üt. Siegt im 14. unb 15.

3a()rf)unbert ber ©c^raerpunft no(^ meljr in ber äBerfftatt be§

':)3ieifter§ , fo ift er im 17. unb 18. in bog ßomptoir be§ Untcr=

ne()mer§ nerlegt, ber nid)t blo^ ben 9iot)ftoff liefert, fonbern and;

'33htfter unb ©erätfc^aftcn beforgt, bie 3Iu§füt)rung ber 2trbeit biö

in§ einzelne üorfdjreibt unb bmuit \mf)X unb met)r ncUn ber fauf=

miinnifdjcn oudj bie tjöljere tedjuifdje Leitung beiS 33etriebc^^ an fid^

3ief)t. ^n Spon mar jeber marchand fabricant reglement^mäfeig

5ug(eid) gelernter SJteifter; bie (Sorge für ben Slbfo^ natjmen if)m

bie großen 5lommiffion§gefd;äfte ah, auf bereu 33eftel(ungen er fabri*

gierte, dagegen war ber berliner „Gntrepreneur" üon ^an§> an§>

5laufmnim; er tiatte üor allen fingen für ben 3tbfat3 auf ben ^Dieffen

unb anbericwo, baneben für üorteilf^aften ©infauf üon 9Jinterial gu

forgen: in ber Siegel befiielt er auc§ neben bem 5abri!ationiogefd)äft

ben T'etailfianbet bei. ,3wgteid) aber ift audj er oon üornljerein ber

tedjuifdje .i'eiter bei§ 33etriebeio, anfangt burdj ä>ermittehing eine§

3Ber!meifter§ , fpäter in eigener ^serfon. 3::raten |infid)tlid^ ber

tedjuifdjen ^itbung junäc^ft nod) ^JJiängel t^eroor, fo glidjen fie firf)

fd)on im Xiaufe ber näd^ften ©eneration au^. ®ie ßentralifation

ging in einigen @efd)äften fef)r weit. 9)land^e Unternef)mer liefen

ta^ äöidetn unb bas Sortieren ber Seibe, ba§ ?yärben, ba§ ©djeren

ber .^ette, bag Spulen bes (Sinfd;Iag^ bei fidj ober in bcfonberen

?Häumen oornetjmen, t)ielten aud; mo^l mel)rere ©tül)(e §um ^^ro=

biercn uon neuen 9)tuftern; ber Si^eber erljiett gemötjulid; bie ilette

gefd)oren unb ben ßinfd^iag gewicfett. ^n üielen %äMx mar and)

ber Unternet)mer Eigentümer ber 2ßebftül;te. i^am bagu noc^, ba^

bie 9(rbeiter in .«Käufern rootjuten, bie jenem üom J^önig jum Bipede

besc g^abrifationsbetriebe^^ gefdjenft roorben waren, fo ergab fidj fdjon

eine wefenttic^e 2tbweid;ung oon ber älteren 93etrieb!cüerfaffung ; in
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einigen Jy^tten finben luir fogar fd^on einen üödig fabrÜmäf^ig

centralifierten betrieb in großen bem Unternefjnier geijörigen @e=

bänben, bie nur 9U*beit§=, ni($t jngleidj äßotjnräume finb, unb auf

©tüljlen, bie gleichfalls bem Unterneljmer gef)ören, fo 5. 33. in ^vant-

fürt unb Äöpenid. ®en 3ln(a^ bajn gaben nid)t foraoljl bie ^ro--

bnftionSüorteile , bie man fic^ non biefeni ©xjftem oerfprad^, al§

üiehnet)r ber llmftanb, ba^ bie Segrünbung be§ 33etriebe§ roefenttid)

von ben Unternel)mern auiSging, an bie ber ^önig fidj Ijielt, unb

t)a^ fie eS gerabe mit gang armen unb mitteUofen Slrbeitern ju tbun

fiatten. ^nbeffen mar bieg nid)t bie Siegel, ^m ganzen übermogen

boä) bie fleinen 9Jieifter, bie §u .^aufe auf eigenen Stüfjfen, oielfad)

mit ©efetten unb Se{)r(ingen arbeiteten, einige auf eigene 9ted)nung,

bie meiften für bie großen ©efdjäfte, bei benen fie teils bauernb,

teils üorübergeI)enb befd;äftigt maren. 5)er 3trbeitSlot)n mar anfangs

in 33erUn fef)r i)oä) ; eS mirb beridjtet, baB er fic^ in mani^en 3ß"Ö"

gattnngen gu bem in Sijon üblidjen roie 7:4 ftellte. 9ItImäf)Uc^

gelang eS — nidjt ol)ne ftarfe '^Reibungen jroifdjen 2lrbeitern unb

Unternelimern — il^n etmaS berabsubrüden. ^mmer aber fonnte

ber 93erliner ©eibenmeber bei etwa niergeljnftünbiger SlrbeitSjeit

3—5 Xf)aUx bie 2Öodje oerbienen, für gan§ leidjte ©toffe etmaS

meniger, für fd^mere, geblümte mel^r. 3)abet i)t ju berüdfid)tigen,

ha'^ ber ©efelle einen Xexi beS uon il)m ücrbienten .2ol)neS an ben

9iieifter, bei bem erarbeitete, abgeben mu^te. Sie ©efellen bilbeten

übrigens in tl)rer ^auptmaffe fdjon einen tebenSlänglid^en ©tanb; fie

l)atten nid;t, roie bamalS nod^ in Sijon, 'löoljnung unb .floft beim

yjieifter, uiele üon iljnen maren üerl)eiratet.

g^rauen- unb Äinberarbeit finben mir in ber eigentüdjen ©toff=

meberei gar nidjt, roäl)renb fie auSgangS beS 18. ^ßlji^ljm^^'-'^'l-^ ^'^

Sijon bereits eine bebeutenbe JRolIe fpielte unb üiet jur ©rniebrigung

beS 3lrbeitSlol)neS beitrug, dagegen l)at fie fic^ feit ben 80er Snl)^*^"

in ber ^anbinbuftrie S3al;n gebrodjen unb ju l)eftigen ^onfliften

gmtfd^en ben grofsen Unternel)mern unb hen 9}ceiftern unb ©efcllen

beS ^^ofamentiergemerfS geführt, mobei eS fidj jugleidj um baS uon

biefen beanfprndjte auSfd;lie|3lid;e 9?ed;t auf bie 58erfertiguug feibener

33änber unb um bie g^rage ber 9]ermenbuug uon 'JJiafdjinenftüblen

l)anbelte. Die 93el)örben traten uerntittelnb ein, beftrobt bem ^ürtfd;ritt

ber Snbuftrie bie 33at)n §u öffnen, oljiie aber bie in ibrem (Srmerb

bebroljten älieifter gänjlic^ preiS3ugeben; nad; einem burd; gegenfeitige

ilon§effionen bejeidjneten längeren ÜbergangSftabium marb 9Jiitte ber



^"71 Sie prtn^i]äii ©etbcntnbuftrte bc§ le. ^a^rtjunberiä. 47

00er Sofire ben Unternef)inern bie uotte 5^reil)eit gegeben, SBeibcv unb

ilinber iiadj 33elieben an\ 33nnbmül)Ien 511 befc^äftigeu.

^ie 3wnftorganifation, bie I)ier bebeiitfam eingreift, luar im

18. ^o^ivfjitnbert in allen ^^robuftion-oftätten unb in allen S^^'iO^"

be» ©eiuerbe'ö nod; burdjauio bie Siegel; fie mit ber fortgefdjritteneu

33etrieb§r)erfa[)ung in ba^^ richtige ^l^ert)ältnig gu fe^en, raar bie Slufgabe,

meldte ber ftaatlidjcn ©eraerbepolisei eruntd)!o. ^n ber älteren 3cit waren,

une bercitio eriüäbnt, 'i^erleger unb 2trbeit'5meifter teilg in gefonberten

^Korporationen, teilsc in einem großen mel)r ober weniger feft gefd;lof=

jenen ä>erbanbe organifiert geinefen. Seit bem 9lu§gang be§ 17. ^al)r=

Ijunbertio l)atte iiä) biefe Drganifation Ijie unb ba ju lodern begonnen;

namentlid^ bie ^.^erleger ftreiften üielfad) bie forporatiüe ^effel ah

unb fudjten audj bie iljuen unbequeme 3ii"ftüerfaffung ber 3(rbeiter

§u befeitigen, wälirenb biefe in ber Siegel um fo fefter barau bielten.

®ie berliner ©ammet= unb (Seibeuuiebergilbc, bie §roar burd) ein

o!troi)icrteäi ©tatut gefd)affen war, aber in ber ^ouptfad)e ben äöün^

fdjen ber beteiligten entfprad;, war lebiglidj eine Drganifation ber

3lrbeiter, ber bie 3]erlegerfd)oft frei gegenüberftanb. Sag auc^ bei

bem völligen ^l^iangel an 2lutonomie, ber (Sd;wäd)e bec-- geuoffenfd^aft-

lid)en SebemJ , bem au)obrüdlid)en ^loalitionyoerbot iljre 53ebeutung

üorjug^^weife barin, ha'\i fie geeignete ^anbl)aben für bie obrigfeit^

li(^e ^eauffidjtigung ber ^nbuftrie bot, fo gewätjrte fie boc^ burdb

bie geregelte ©rsieljung unb 3luebilbung ber Sebrliuge, burd) bie @e-

fellen= unb S^ieifterprüfungeu, burdj bie Unterftii^ungSfaffen, unb bie

Konfurrensregulierung einige üon ben äiorteilen be§ alten S^in^^--

wefeng unb gab überhaupt ben 2trbeitern eine immerl)in felbftänbigere,

feftere ©tellung gegenüber ben Unternel)meru.

2tn ber älu^übung ber ^föarenfd)au , ber ©ewerbepoli^ei unb

-'gerid;t!obarfeit, bie anbeit^wo, 5. 33. in Si)on, ben forporatiuen Or-

ganen, wenn and) unter obrigfeitlidjer 3tuffid)t, auüertraut war, batte

bie ©ilbe in Berlin fo gut wie gar feinen 3lnteil. SDie ©d;aumeifter,

weld;e unter ben ^abrüeuiommiffareu unb =birel'toren amtierten,

waren SBerfjeuge ber Dbrigteit, auf bereu 'Ii>at)l bie öilbc, ber

fie angel)örteu, feinen @iufluf3 übte. ®ie einzelnen C»3ewerbeftreit=

fadien würben in fummarifd)em ^Iserfaljreu nad) D{ed;t unh ^Ulligfeit

beim ^^^oli^eibireftorium entfdjiebcn, bie fragen uon allgemeinerer 33e=

beutung, namentlid; S3efd;werben wegen allgemeiner SoI)nrebuftionen

uuh bgl. bei ber 9)tanufaftur4Kommiffion, bie, wie bereits^ erwöljut,

übertjaupt eine allgemeine 2(uffidjt über bie ^aubljabuug hci^ dk'

glementio füljrte.
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Sa!§9tet3lement üei-fo(i]t iiiber (jerfömmlidjen äC^eife einen hoppelten

3iöecf: bie tedjnifrfje 9tet]ehinß ber '^srobnftion unb bie 2(ufre(^ter=

f)aÜung üon Drbnnng unh 33iUigfeit im ä^erljältniS ber Unternehmer

unb 3lrbeiter. 33et bem erften ''fünfte Ijonbett e§ fic^ nic^t um eine

pebantifdje *Robififation ber ^ecljuif, fonbern üiehne^r bonim, @Qran=

tien jn fdjnffen für eine jolibe unb reelle evabritatton. Sßar e§ auf

einer früt)eren ©tufe beg ©eroerbeS üornelimlid^ borauf ongefommen,

burrf; bie obrigfeitlidj geraälirteiftete ©üte ber SBore ha§> '^sertrnuen

namentlidj im auicinärtiöen i^anbelicoerfeljr ju geminnen, fo Ijanbelte

e§ fic^ je^t um eine ^orberung ber ©erec^tigfeit. ^ei einem ©i)ftem,

raeldjeS ben inlänbifdjen ilonfnmenten smang , feinen 33ebarf ttu§ ben

Sanbeicfabrifen ju beden, mu§te il;m and; eine ©eroäljr bofür geboten

TOerben, ba^ bieg tDtonopol ber einfieimifdjen ^nbuftrie nid^t §u feiner

Überuorteilnng gemif3brand;t würbe. ®nl;er galten bie ted)nifd)en

3Sorfd;riften be^ 9ieglementg im mefentlidjen nur für bie 2Bare, bie

§um ä^erbraud; im Sanbe beftimmt mar, raäl)renb bei auswärtigen

33eftellungen bereitroillig 3lbänberungen geftattet würben, ^n il)rer

gansen Strenge finb freilid^ biefe ä^orfdjriften nie burd)gefül;rt wor^

ben; in ben 90er ^a'i^xtn, aU bie großen firmen uerftanben Ijatten

fid) bac-- 'iNertraueu ber Verwaltung l)infid)tlid) il^rer reellen ©efdjöftS-

grunbfci^e §u erwerben, fe^te ntan fic in ber ^^raj;ig ganj au^er

©eltung unb begnügte fid; mit einer fummarifc^en 9Barenfdjau.

")iad) ber anbern ©eite tjin fam e§ barauf an, ben Unterneljiner

üor 33etrug, Sieberlidjfeit unb ilontraftbrud) feiten^ be§ 2trbeiter§,

ben 2lrbeiter cor S(u§beutung unb Srnd bnrd) ben Sol)nl)errn, uor

plö^lid)er ©ntlaffung unb Srotlofigfeit ju f(^üt^en. S)ie gegenfei==

tigen Slbred^nungeoerbältniffe würben einer genauen J^ontrolle unter=

worfen, bie fal^rläffigen unb betrügerifdien 3lrbeitc^miJ3bräudje mit

ftrenger Strafe bebroljt, ba§ 3]orfd^uB= unb <Sd;ulbenwefen geregelt,

beim (Eintritt in ein neues 3lrbeitSoerl)öltni'§ Segitintation burd; ben

fc^on früljer eingefülirteu (Sntlaffungsfdjein geforbert, eine gefet5lid)e

iflünbigungSfrift für bie oerfd^iebenen ilategorien von 3trbeitern

oorgefdjrieben. Sie ©rtialtnng eines leibli($ fituierten 93ieifterftanbeS,

eines StanbeS oon relatiu felbftänbigen Hleinnnterneljmern gwifd)en

ben großen ©ntrepreneurS unb ber a)iaffe ber 3lrbeiter war eine

^anptabfic^t beS 9tegtementS unb ber ganjen Verwaltung. Jlein

9Jieifter fotlte meljr als 4—6 otül;le gel)en laffen, aber anbererfeitS war

aud^ jeber llnternet)mer oerpflic^tet, auf bie gleid^e Qai)i von ©tü^len

einen 9)ieiftcr 5U Ijalten. Später (1795) ift bie juläffige 3^^^)^ f^^tf

baS doppelte auSgebeljnt worben. Um ber Verarmung im 3)ieifter=

1
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ftanbe üorgubeiicien, luurbe in ben 80cr !3(^^)i"t» ^^^^ 9iQd)roeig eine§

fleinen SSermöijenS ober bie fd^riftHctie 3?erpfltc^tung dm^^ llnter=

neljuiet!? 511 bauernber 53efdjäftigung für bie Slufnoljme erforbert,

jeitroei^ oud^ bie 2lufnQ()me neuer ^3JJeifter gang «erboten. Seim

(T-intritt oon 5!rifen maren hin Unternef)mern n)eitgef)enbe 9iücffi(f)ten

ijecjen bie Slrbeiter jur ^^flirfjt gemoi^t. dlad) einent 9ieguIatio üon

1777 füllte fein ®ntrepreneur bei ©träfe einen an§fd^Iie|3lic^ für

ihn ordeitenben Slieifter oljne gefe^lid)e Urfadie entlaffen bürfen;

and; uerfjeiratcte ©efellen nur im äuBerften 9Jotfotte. g^reilid; lie^

fic^ bie oerberblid^e 3Birfung ber Jlrifen, bie fd^on bomalS im ©eiben-

getoerbe oon 3^it jn 3eit ^u ftorfen 53etriebi?einfd)ränfungen füt;rten, ba=

burd) nid)t befeitigen; aber man raupte boc^ ein 5Jcaj:imum be§ @nt-

gegenfommen§ uon feiten ber Unternehmer §u er^roingen. ^n ben

fd^limmften glätten trat ber Staat mol^I felbft mit Unterftü^ung§=

getbcrn für bie brotlofen 2lrbeiter ein.

33on einem Sofintarif, mie er 3. 33. in ber f)ottänbif(^en ^n*

buftrie nod) roäfirenb be§ 18. 3a^rt)unbert§ beftanb unb wie i^n

bamalc^ auä) bie Si^oner 3trbeiter »erlangten, hat man in bem 9iegle-

ment 2lbftanb genommen. SBag ber preu^ifd^en ^nbuftrie bamal^

9?ot tf)at, mar nidjt eine 3^ij:ierung oon 3}cinimailö]^nen, fonbern eine

©rniebrigung be§ 2(rbeit§Iot)n§. S)iefe g^orberung ftedte aud^ ber

Äönig felbft in ben ^orbergrunb. 3lber er moHte ba§ attmöl^lid^

unb oljue 33ebrüdung ber 3lrbeiter beraerfftettigt raiffen. 2ll§ bie

Unternetimer 1775 bie Söl)ne um 25 '^/o rebugierten, mufete fid) bie

3}canufafturfonmnffion inso Mitki legen unb bie S^ebuftion auf 1 2 '^/o

befc^ränfen. ©0 gefc^al) e§ öfters, gunt großen ä^erbru^ ber Unter=

neljuier. 3lber il)re ä.^orftellungen unb bie 3üi§füt)rungen be§ auf

i^rer ©eite ftel)enben frangöfifd)en j^abrifenbire!tor§ , ber oöllig freie

^anb für bie Unternelimer forberte unb ouf ba§ Öeifpiel 2x)on§> l)in-

lOieS, roo fid^ bie Dbrigfeit grunbfä|tid^ nid)t in bie £ol)nfragen

mifd^e, fanben toeber beim @eneralbire!torium nod^ beim Äönig felbft

@el)i3r.

33ei biefer faft ftaatSfocialiftifc^ 5U nennenben ^ürforgc für bie

3(rbeiter blieben bod; bie ^»tereffen ber ""^robuftion geroat)rt. Ser

©taat fonnte fooiel oon ben Unternel)mern oerlangen, roeil er it)nen

auf ber anbern ©eite fo oiel geboten Ijatte unb nod^ §u bieten

fortful)r.

äl'ar bie Segrünbung ber Seibeninbuftric in 33er lin oon oorn^

t)erein eine öffentlidje 3lngclcgenl)eit, bie in ben 2lften ber Ird^ioe

?[ni)tbu(f) XVII 1, fjrSci. b. SdimoUeT. 4
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eine reid)c g^üdc üon 3ßWG>iiflfi' ftinterlailen imiBtc, fo liat fiel) bereu

©ntroicfelung in J^fefelb ganj unbemerft nnb in ber Stille i^olljogen,

unb roir nnirben von beni Urfprung biefer S'i^i'fti^ip fo ÖHt wie

nid;tg miffen, wenn nid^t ein paar alte ©efdjäft-obüdjcr unb eine

Sannntung uon J^orrefponbenj;en ber Unternet)mer un§ einen 33lid

in i)a§> J^refelber ©efdjäftc^lcben be§ 17. unb 18. Snijrt)uiibertÄ cr=

öffneten.

ilrefelb itiar eine früljer oranifdje, bann prcuf3ifd)e ©nftane im

hir!ötnifdjen (Bebiet unb graoitierte im 17. unb 18. ^oljvf^unbert im

mirtfdjaftlidjen Seben tüie in ber c^eiftigen ^t'ultur nad^ ^ollanb. Dranifdje

5:^oleron5 l)atte baio unbebeutenbe Stäbtdjen gu einer ?^reiftätte für

^lüdjtlinße aller J^onfeffionen unb ©eftcu gemad)t, unter beuen na-

tttentUd^ einige 9)iennonitenfamtlien burdj tüirtfd;aftlid)e Sl^üd^tigfeit

!l)ert)orragten. @iuer vm\ biefen, ber maftrfdjeinlic^ auz-> 2lntroerpcn

ftammenben, um 1666 au§: bem 33ergifdjen eingeiüanberten j^amilic

0. b. Sei)en, cerbanft ^refelb bie ©infü^rung ber (Seibeninbuftrie.

^i)x @efd)äft beftanb urfprünglid) in einem über ben gan;^en 9Jieber^

rljein unb bi§ auf bie ?vrantfurter 9)kffe fid) auC^beljuenben 3wifd;en=

(janbel mit boClänbifdjen S^olonial= unb SJtanufafturmaren unb ba=

neben in bem 3Serlag ber Seinenmeberei , bie feit bem 9(u§gange be§

9JUttelalteit- aU lonbtDirtfd^aftlid)e§ Jiebengeraerbe in ber (Begenb

betrieben unirbe unb iljr ^^robuft ouf ben l)olIänbifd)en 9Jcär!ten

abjufet'.en pflegte, daneben begannen nun bie ü. b. Seijen einige

oon ben l)ollönbifc^en Slrtifeln, bie befonber§ im ©d^mange maren,

§u fabrizieren, namentlid) ©eibenbaub unb ©ammet. 3lllmäl)lid)

iDurbe biefer g^abrifation^^betrieb bie ^auptfad)e; ba'o itaufgefdjäft

unb bie Seinenreeberei traten ganj bagegen jurüd. ^I^on ben i)cr=

fd)iebeuen g^irmen, bie fid) au§ bem f^amilienoerbanb af§ felbftänbige

@efd)äfte ^erau^löften, tüar n3eitau§ bie bebeutenbfte hk in ben 20er

3al)ren begrünbete üon g^riebrid; unb .geinridj v. b. Set)eu. ©ic

braditeu bie Sanbinbuftrie burd) @infül)rung ber neueften l)olIäubifd;en

?OJafd)inenftüt)le gu l)o()er SSoHenbung; fie begannen im Saufe ber üier-

Siger ^aljvt au^ feibene S^uc^e^ mie @ro§ be 3^our§, Ieid)te 2)amafte,

fpöter aud; 3:;affet ju fabrizieren; in ben bamalS uiel begeljrten fei=

benen ©d^nupf^ unb ^at^tüi^ern nad^ 9}iatlänber unb oftinbifd^er

2lrt gewannen fie einen au^erorbenttid) lufratioen ©pecialartifel.

©aneben betrieb ein anberer S^^^ig beso .§aufe§ bie ©eibenjtuirnerei

unb bie ©trumpffabrifation, ein britter üor§ügtid; bie ©ammet=

Weberei, ^on 1740—1756 beljute fid) ber Umfang be^ @efc^äfte§

auf mef)r al^ ba§ doppelte auä; bie Silang flieg oon etwa 240000
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mf 520000 3:f}aler; 1768 befd)äfti9te bie Unternet)mung gegen 724

^onb- unb 93iafc^tnenftül)(e unb ein Strbeiterperfonat üon meljr at§

3000 köpfen, ^on ba an hx§> gegen @nbe beg ^o^rfjunbert^ war

ber fyortfd)ritt ein (angfnnier: 1786 inaren 815 ©tüi)(e nnb 9J?ü{;(en

mit einem entfprcd}enb ftärfercn 3Ir&eit§perfonal in 33etrie6. Sieben

biefer großen Unterneiinutng famen bie 6—7 fleinem ©efd^äfte nnr

wenig in 33etrad)t: fie lieferten non ber ©efamtprobnftion — im^ofire

1787 735000 3:f)Q(er — faum ben 30ften STeit. mk§> in altem

betrug in ben 80er nnb 00er Sßf)i^ß» ^^^ 2Sert ber ^^robnftion von

^refelb nur etroa Vs begra. V4 oon bem ber berliner ^"i'iiftnc.

®a!§ gro§e Übergemidjt ber einen Unternel)mung über alle übrigen

tft in erfter Sinte bo§ ©rgebniS einer unoergteid^lic^ größeren ge^

fd)äfttid)en ^üd)tigfeit. S^ajn fam aber nad) bem fiebenjäl)rigen

Kriege eine obrigfeitlid)e ^onfnrrenjbefdjränfung ber fleineren ©e^

fd^äfte. ®ie S3anbn)eberei ouf ^iafd^inenftnljlen unb bie g^abrifation

oftinbifdjer Xüd)er mar burc^ bie g^irma ^^riebric^ nnb ^einrid;

V. b. Segen mit oieten Soften eingefül)rt roorben unb bilbete bie

beiben ^auptfäulen iljres 33etriebe§. 2tllmäl)tid) begonnen onbere

Unternel)mer biefe 2(rtifel unb bie bagu nötigen ©erätfc^aften nac^

bem 5ßorbilbe ber o. b. Sex^enfd^en j^abrif ^erftellen ju laufen. ®al

erflärten bie ü. b. Serien für einen ©ingriff in il)re S^ted^te, unb nad^

längeren 3Sert)anblungen fefeten fie e§ burc§, ba§ ein für allemal bie

^abrifation^befugniio in biefen iliren ©pecialartifeln auf fie befd)rän!t

mürbe. @^ banbelte fid) babei ni($t um ein förmlidjefc 9Jtonopol,

fonbern metjr nur um ben <Bä)n1^ be§ lXrl)eberred;t§. ^n ©nglanb,

rco bamolio ba» ^atentroefen fid^ bereite au§gebilbet liatte, mürbe

l)äufig bem Unternel)mer, ber einen neuen g^abrifationSartifel ober

^nbuftriegroeig auic fremben Sanben einfül)rte, ein augfd)lie^lid;el

^rioileg, meift auf 14 ^alire, geraälirt, guroeilen nod^ nad) 3lblauf

ber g^rift eine ©ntfdjäbigung. 3il)nlid) lagen l)icr bie ®inge, nienn=

gleid^ bie lange 2)auer ber 23ered^tigung — fie blieb tt)atfäd)lid^

bi§ 5ur franjöfifd^en Dccupation in ©eltnng — bod) mel)r im

©inne eine0 9)ionopol§ al§> eine§ ^^atenteC^ ift. 2lbcr biefe§ mel)r

priMtred^tlid^e SKoment mar nic^t ha§> aulfc^laggebenbe. Sßie bie

®inge in ^refelb lagen, mar e§ oor allem ein ©ebot ftaatö*

mirtfc^aftlic^er BwcdmäBigfeit , bie grofee Unternelimung , bie in

ber ^auptfad)e bie gange ^nbuftrie, iebenfallg it)ren 9tuf in ber

^onbelSroelt, begrünbet Ijatte, ni($t burd) Bw^affn^Ö ß^"^^ "od; un=

erprobten Äonfurrenj in ber Stellung, bie fie fic^ gefd^affen l)atte,

^u geföl)rben. 2(lterbings brängte biefe 5^onfurren5befd;ränfung Unter*
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Hef)iner, bie fic^ fpäter al§ leiftung^fo^ig erroiefen, aU'o bein Sonbe;

unb vomn aiiä) bie 3lnnQt)me übertrieben ift, ai§> oerbaiiüen bie

©eibenfabrifen, bie fic^ im Saufe be§ 18. ^af)rf)imbertg , burc^ ha§

Seifpiel J^refelbg angeregt, an üerfc^iebenen ^Utnften be§ 9iieberr^eing

gebitbet I)aben, ganj ober in ber ^auptfac^e iljren Urfprung ber

3)ionüpolifieriing beg Betriebes in Krefelb, fo (ä§t fid^ bod) nid)t

leugnen, ba^ in ber Xi)at baburd) bie au^raärtige i!onhirren§ mit

.<0iffe einljeimifc^er J^räftc unb Kapitalien üerftärft lüorben ift. ®ie

33enntnberung be§ Itönig^i t)or ber ü. b. Ser)enfc^en ©djöpfung, bie

2td)tung unb bag 3]ertrauen, ir)e((^e er unb feine ^Beamten ben

Unternel)mern perfönü(^ entgegenbradjten, üereitelten ade 3Serfud§e

jur ^urd;brcc§ung ber (S($ranfen, mit benen fie itjre '^ofition um=

geben Ijatten.

hiermit ()ängt aud) jufammen, ba§ man üon einer geroerbepoU^

jeitic^en Spiegelung, roie fie bie 33er(iner ^abrifen erforberten, abfeilen

gu fönnen glaubte. ®ie .gau^inbuftrie {)errfd;te in J^refclb raic in

33erlin. 3lber roä^renb bort, bei ber großen ^al)l !on!urrierenber

©efd^äfte, bie einzelnen Unterneljmungen jum groJBen Weitaus leicht

oerfc^iebbaren ©ruppen tjauioinbuftrieffer ^Kleinbetriebe mit ^äufigent

2Be(^fel be§ 9trbeit§uer!)ä(tniffeg beftanben, bilbeten bie o. b. Sepen^

fc^en g^abrifen in Krefelb einen fefteren SSerbanb mit einem ftarfcn

centralen Jlern unb einer einlieitlid^en, monarc^ifd)=patriard)alifd;en

Seitung. @§ ftedt in biefer l^nbuftrieoerfaffung etma§ üon bem ©eifte

ber @ut!of)errIi(^feit , ber fid) g. 33. auc^ in ber ^orberuiuj ber Unter^

ne^mer äußert, ben Stu^tritt ber g'obrüarbeiter au§ ber IJrefelber

^nbuftrie gefet^lidj ju »erbieten. ®ie 3futoritöt ber Unternef)mcr

^ielt l;ier bie Drbnung aufredet, lüie bort bai§ obrigfeitlid; getjanb*

\)ahte Sfteglentent. Bw'^^f^^toS roar bie Stbfjöngigfeit ber 9trbeitcr

babei größer al§> in Berlin — wie beim fc^on bamal§ bie 3)k(;r§ai)(

ber ©tüf)le ben g^abriftjerren geljört ^u i^ahen fc^eint — ; aber bie

@i)ren!)aftigfeit unb 3=ürforg(id)feit ber Unternehmer bot eine au§=

reid^enbe ©arantie gegen bie ©efaljr t)artf)er§igen S)rucfe^^ unb rüd^

fiditSlofer 3Iu§beutung: illagen ber 3trbeiter finb nie, auc^ in f($ümmcn

Seiten nici^t, gum ©et)ör ber ^Regierung gefonnnen,

9öa§ aber bie tecbnifd^e ©eite bejo .53etriebc^ anbelangt, fo loar

jebe obrigkeitliche ^Kontrolle überflüffig genmdjt burd) bie offenbore

Xl)atfod^e, ba^ l)ier burci^ bie freie Hraft ber ''^sriuatnnterne^mung

geleiftet war, \m§> hnxä) jene§ (Sräiel)un genier! erftrebt würbe: benn

bie Jlrefelber ^abrifate genoffen bereits- einen oorjüglidien 9iuf in

aller 2Belt. Slu^erbem l)atte l)ier bie 9iegierung — iua§ auc^ für
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bie ricf;tige ^eurteihmg be§ 9)fonopol^ oon 33ebeiitunn ift — ind)t

tote in ber öftlic^en Sottbe§f)Ötfte bn-o ^ntoreffe ber J^oitfutitenten

tOQtjrjime^nien.

^ie ilrefelber ^n^wftne &efa^ fein gröBereS gefd)(offene§ 3lbfa^=

gebiet; [te lönr üon oorn^erein eine ©rportinbuflrie, bie für bie

g^ranffnrter 9)ie[fe nnb ben überfeeifdjen S^erfeljr, für bie norbifd^en

ßänber nnb ^olen arbeitete, ©ie lüar tei(§ bnrd; bie natürlitfje

Sage bcS ^robnftionsorteä, teif§ bnrd; it)ren gangen Urfprnng baranf

l)ingeii)ie[en. '^a§ @et)eimni^o ber fdjnellen nnb glängenbcn @nt^

tüidehing biefer ^nbuftrie liegt in iftreni 9]er(;ä(tnt§ gu ^ottanb.

2Sie ber .'c»nnbe( mit tjollänbifdjen ?Vobrifaten ben 2(nfto§ jn it)rer

©ntiüidchuig gegeben l^atte, fo blieb bie eigenartige nnb l)odj=

entiüidelte l)ollänbifd;e ^n^uftn»^ '^^^ mütterlid^e 33oben, an-3 beni fie

ibre l^raft fog. '^n 3:^ed)nif nnb 9lrbeit?-nieife , im @infanf!o== nnb

2lbfai^gefd)äft mar ^ollanb ha§> S^orbilb. 9)iit Ijollänbifdjen ^Jcafdjinen

unb l)ollänbifdjen 2trbeitern ift bie ^refclber ^ni^uftrie begrünbet

tüorbcn. ®ie ©pecialitäten t)on 3lmfterbam, oon ^aarlem nnb

Utred^t unirben and) bie ©pecialitäten t)on i^refelb. ®ie ^orjüge

ber Färberei, ber 3lppretnr gingen oon bort an ben 3^ieberrtjein über.

S3alb loar ^refelb ben ^ollänbern nid^t nnr ebenbürtig, fonbern be*

gann fie ©d^ritt für ©d;ritt au§ il)ren '^sofitionen anf bem SBelt^

tnarfte jn oerbrängen. 3weierlei fam i^nen babei gu ftatten: bie

freit)änblerifdjen ©rnnbfäl^e beso l^ollänbifdjen 9tegiment!§ nnb ber

teilö in ber allgemeinen Umgeftaltnng ber ^srobuftionSoertjältniffe

@uropa§, teil§ in befonberen geioerbepoligeilidjen ^rincipien be==

grüitbete beifpiellofe Verfall ber l)otlänbifd)en ^^Jcannfaftnren feit bem

jtoeiten drittel be» adjtgeljnten ;3obrl)nnbert§. ®ie ^Bereinigten

SJiiebcrlanbe baben es meber in ^4>olitif nod) in 9Birtfd)aft oermod^t,

fid; §n einem fiäfttgen ©taate mobernen ©d)lage§ ainognbilben. 3lad)

einem oielocrfpredjenben 9Infang in il)rcm l)atbl)nnbertjäl)rigen Sc^

freinnggfampfe finb fie in ber ftattl)alterlofen ,3eit loieber anf hm
territorial^ unb ftabtioirtfdjaftlidjen ©tanbpnnft gnrüdgefnnfen. ®er

9)iangel an ßcntralifation nnb bac^ ."^^ntcreffe, loeldje^i bie l)errfd;enben

klaffen an bem freien ^anbel battcn, lief3 eg nic^t gn einem n)irf=

famen 3plif'i)iii^ß fommcn, nnb fo würben bie ^Jcannfaftnren junt

großen Xeil eine 33ente ber ring§uml)er ftetig fid; ocrftärfonben Ivon*

furreng. '^a^u fam bie nnr ang ben Xrabitionen ber ©tabtioirtfdjaft^^

politif erflärlid;c ßngliergigfeit, mit ber bie jnfnnft§reid;e 9ln§bel)nung

be§ l)an§inbnftriellen 23etriebe§ über ha§ platte ^anb gn liinbern ge-

fud^t nnirbe. ^cnn bie überall fid^ loieberljolenbe .53eftimmnng, ha^
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auf bein ßaube md)t ju niinberem So!)n gearbeitet raerbeii bürfte als

in ber ©tabt, mu^te bie äsorteile be^ länblidEien Betriebes für bie

Unternef)mer großenteils §u nid^te mad^en. ^n ben ©tobten aber

befd^ränfte bie teure SebenSt)a(tung metir unb met)r bie 5?onfurren5=

fä{)igfeit ber ^nbuftrie, unb tro^ ber gefe^Iicfien 3Jtinimaltarife, bie

einem übermäßigen ßo^nbrurf entgegenTOirfen toollten, beren ®ä^e

übrigens, foroeit fie oergleic^bar finb, teineSwegS ju t)od; gefteUt

waren, fd)eint bie Ungulänglid^feit ber Söljne gegenüber ben teuren

SebenSbebürfniffen einen großen Seil ber 3lrbeiter §ur StuSroanberung

gebrängt p t)aben. 3n i^refelb fonnte man nnsioeifedjaft billiger

fabrizieren; unb neben biefem ^^robuftionSoorteil wußten fidj bie

0. b. Serien bei ibrer engen ^anbelSoerbinbung mit ben ^oHänbern

auc^ beren große 2lbfa^t)orteiIe gu nu^e gu machen: fie ej-portierten

auf t)o(Iänbifd)en ©(Riffen nac^ ben fpanifd^en Kolonien 3(merifaS,

bemärf;tigten fidb beS Slbfa^eS in bie Dftfeetänber unb fanben in ben

l)o[Iänbifd;en ^roüingen felbft einen guten Mavtt ®er 9lbfa^ nad^

Äleoe unb ber @raff(^aft 9)Jar! loodte bem gegenüber nidjt üiet

befagen.

SlderbingS t)at 5lrefelb in ber B^^t feines größten 3öad;StumS^

(twa von 1740—1768, oon bem '^orjug, ben eS burd; ©d^u^goff

unb ^^ro^ibition fremben ^onfurrenten gegenüber auf bem 3)iarfte

ber öftlic^en ^^^roüin3en ^reußenS genoß, großen ^Jcu^en gehabt: nn=

5roeifelt)aft bernljt bie ftarfe 2tuSbef)nung beS 53etriebeS in biefer

Seit teihüeife tjierauf. 3lber eS lag in ber 9iatur ber 2)inge, baß

bieS 'i^erl^ältniS ju ber öft(ic^en fianbeS^älfte fein bauernbeS fein

fonnte. ^e bewußter unb fonfequenter fid^ bie mer!antiliftifd)e

äßirtfd^aftSpolitif g^riebridjS beS ©roßen entfaltete, um fo mel)r

würbe !lar, baß il;r natürlidier Soben, bie wirtfc^aftlid) ^ politif d;e

@inl)eit, bie eS ju bitben gnlt, nur auS ben mittleren ^^roinnjen^

allenfalls nod^ auS ''^Nreußen unb ©c^lefien, beftetjen fönne, i)a^3 man

bie entfernten, einer ganj anberen $fi^irtfd;aftSfpl)äre angel)örigen

^roinnjen jollpolitifdb als luSlanb betjanbeln muffe: ^^sreußen war

eben nod) weit entfernt, nad; ben äußeren 23ebingungen feiner

©jifteng ein moberner (£inl)eitsftaat ju fein. Sd)on 1749 waren bie

Ärefelber (Sommete burd) bie '^5rol)ibitit)maßregeln miterfaßt worben

;

1768 erfolgte baS allgemeine ä>erbot ber rtieinifd) * weftfälifd^en

^abrifenwaren in ben ^rooin§en jenfeits ber äBefer. ®ie neuen

2lccifceinrid)tungen unb bie infolge baoon entftebenbe ©efa^r einer

tmüberfcl)baren Gontrcbaube gaben ben 3(uftoß; aber au^ nad^ beren

58efeitigung blieb bie il^rennung beftefien, bie in ber ^f)at eine not=
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luenbige ^ebingung für ba§ ©ebeifjeu ber ©eibeninbiiftrie in bcn

öftlid)en ^^rooinjen luov. Vergeben;? Ijatte ber ^önig itnmer imb

immer roieber oerfu(^t, bie u. b. Seiten ober iljre itotifurrenten jur

Überfiebehinii und) 33er(in ober jiir ^IiUecjung oon ^^iüalen in beu

öftUd^en ^sroüinsen ju oerantaffen. 3Bäre e^ itjm nur barauf an^e-

fommen, „baS @elb im Sanbe §u bef)a(ten", fo f)Qtte er bie 3Ser=

forgung feiner Untertftanen mit ©eibenroaren ben ilrefelberu ü6er=

(äffen fönnen, bie of)ne gmeifel i^re ^^robuftion bem 3(bfQ^ ent=

fpred^enb auSjubeijnen oermod^t t)ätten: inbeffen feinem eigentlichen

Sraede, ber fulturförbernben roirtfi^aftlii^en 3wfommenfaffung unb

'^erfelbftanbigung ber fompaften ^auptmaffe feinet Snnbeg fonnte

bie entfernte rfieinifc^e ^f^^i'fti-'ie , tro|bem fie bem ©taat^üerbnnbe

Qngef)örte, bod; nidjt genügen. Unb fo büeb bie ^refelber ^nbuftrie

in ber ^Quptfad)e eine ©jportinbnftrie, bie ^/s if)rer ^^robufte Qu|er=

ijaih ^reufeeng obfefete. ®em entfprad), bofe ber Äönig in ben roeft^

lid)en "Prooinsen auf fc^ul^^öllnerifd^e 'JDcaferegeln oerjidjtete: nad)

feinen auöbrüdlidien Sßeifungen foUten bort bie Soüfö^e möfeig fein/

bontit nid;t ba» Slu^tanb jum ©cboben £refelb§ 9tetorfionen ergreife.

So fom e§, baB berfetbe ^Jcounrd;, ber in feinen öftlid^en ^^irooingeii

noc^ ben ©runbfn^en be^ ^^ro^ibition^^ unb ^Nroteftion§fi)ftem§ uerfu^r,

^ier— ben anberö gearteten 3]erf)ältniffcn gemäls — eine für bamatige

3lnfd)auungen meitgefjenbe ^anbe(§=^ unb ©eroerbefreifieit geftattete.

3n biefer ÜBeife Ijabm fid) bie ^nbuftrien oon Berlin unb

oon Ärefelb in einem ©taate neben einanber unb bod) unter gän§*

lid^ üerfd)iebenen 33ebingungen unb in oölliger 3tbfonberung oon

einanber entioirfeit: ^i5erlin a[§> Centrum eines fonipaften, ^oüpoütifd)

gefdlloffenen, aber loirtfc^aftüd; nod^ rot)en unb unentroidelten (Staat§=

gebietet mit ber S3eftimmung, oornetimlid) für beffen SSerbraud) gu

forgen, A'refelb abfeity oerfprengt oon bem ^auptfompter ber 5lio=

narc^ie, ju ber ee geborte, mit fortbauernben 53e5ief)ungen ju einem

f)oc^fultioierten, aber im roirtfd^aftlidien 9{üdgang befinb(id^en9iad)bar=

ftaat, beffen (Srport e§ a(hnäf)lid; in feine .'pfinbe ju bringen uniBte.

Tiefe 93(omente burd)briugcu ba^ gan^e ßebcn ber beiben ^nbuftrien,

be()errfd)en it)ren gangen @ntraidehing§gang ; unb menn ber oon

.•tlrefelb bem mobernen ?}(id a(e ber natürlid)ere crfc^eint, fo mufe

baran erinnert werben, bafe er ]id) auf bem ^intergrunbe ber aU--

gemeinen öeroerbegefd^i^te faum a(§ ber normale barfteHt. SJkn

fann bie Ärefelber ^nbuftrie mit .'ooKanb unb ber ©d^ioeig in Sßa--

raßele fe^en, roätjrenb Berlin bem 33eifpiel uon g^ranfreid) unb (^'ng*

(anb folgt, frei(id) mit bem Unterfd;ieb, ba^ biefe ^ext (jatten, unter
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einem faft jTOeit)unbertjä^ngen ©d;u^e be§ 3}fertQntiIfi)ftem§ oöttig

au§5ureifen, raät)renb bie berliner ^nbuftrie nod^ mitten in ber 6nt=

lüidetnng einer t)ernirf;tenben i^onfnrrenj QU!§ge[e|t lüorben ift.

3n ben Sebürfniffen nnb ^hecn ber großen ftaatenbitbenben

©pod;e be§ alten ©uropa log ber 2lntrieb, ber fie in§ ßeben gerufen

l)otte: mit ber großen Ummäljung beso ©taatenfijftemS unb ber po=

litifd^en Slnfd^auungen in ber napoleonifd^en ^nt uoüjog ftd; bie

SBenbung in ilirem ©efrfjid, bie eine roeitere ©ntraidelung l;emmte.

®ie i^ataftroplje von 1806 mit iljren lüirtfdjaftlid^en folgen

erfd^ütterte bie ^nbuftrie um fo ftärfer, ai§> bicfe nodj an ben :}cad;=

iüel)en ber groJBen europäifdjen ^onbel§frifi§ t)on 1799/1800 litt. 3.^on

ben 2000 (Stül)len, bie in ber ©tofffabrifation im ^alire 1806 tljätig ge-

roefen maren, gingen 1807 nur noc^ 523, unb nad; ftarlen (Sd^man^

fungen enblid) im ^al)xe 1819 1122. ä^or allem aber bradite fie

einen iäl)en ©ijftemraed^fel, ber für bie ^ibuftrie oerberblid; werben

mu^te. ©d)on hir^ nad) bem ^Tobe g^riebric^S be^ ©roJBen l)ottc

9)iirabeau mit menig ©ad^fenntnis, aber mit glänjenber 9tl)etorit' oom

©tanbpunlt ber pt)i}fiofratifc^en ©taatSroirtfd^aftSleljre bie preuf5if(^e

©eibeninbuftrie als eine t)erfel)lte Unternehmung bargefteßt. ©eit=

bem begannen fid; bie pl)i;fio!ratifdjen unb bie ©mitl)fd)en S^een in

weiten ilreifen be§ prcu^ifdjen Beamtentums §u oerbreiten. ^^on

biefer ©trömung beeinflußt unb feiner 9iatur nad^ leid;t entmutigt,

^atte J^önig ^riebrid) äl>itljelm III. fd()on angefid^tS ber ^rifiS oon

1800, bie — nid^t nur in Preußen! — eine SJienge inbuftrieHer

Slrbeiter brotlos nmd;te, an ber §ei(famfeit be!§ fribericianifd^en

9)ianufalturfi)ftem§ ju jmeifeln begonnen, unb nur ©truenfeeS ^^i>tber^

ftanb l)atte üerl)ütet, bajs ber ©taat fd^on bamaB bie ©eibeninbuftric

oötlig fid) felbft überließ, ^^fel ^«n^ ^i^fe 9iid^tung jum ®urd;=

brud;: Ijatte bie franäöfifd;e Slbminiftration 1806 bei ber 9teoifion

ber preußifd)en S^arife für franjöfifd;e ©eibenmaren ben für unfd;äb=

li(^ eraditeten Bollfa^ üon 10 ^rojcnt belretiert, fo fe^te il)n bie

preußifd^e 33ernialtung auf 8^3 ^^srojent l;erab, unb t)ierbei blieb eio

nad^ langem ^in= unb ^erftreiten in bem 3ollgefe^ t)on 1818. 9lls

^quiDalent bot bie 9iegierung ben j^^abrilanten bie 5lufl;ebung beS

9teglementio unb ber i^abrifinfpeltion, bie 33efeitigung beS 3ii»ft-

jroange? unb ben S^erjid^t auf bie obrigleitlidje ©inmifd;ung in

baS ^erl)ältni§ üon Unternetimern unb ^^rbeitern. ^ie 33ebeutung

jener 3ollmaßregel er^ettt au^ ber 3:i;atfad;e, ha^ ^ranfreid; unb

©nglanb bamalS i^re bebeutenb fräftigeren ^yubuftrien nod^ mit

3öllen uon boppclter unb breifad^er .^öl;e fd;ü^en ju muffen glaubten,
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it)n()renb ^üi^tanb eben bamalS §u einem fdjroffen '^^^ro()ibitit)f9ftem

überging, ba» bie berliner ^"^itfti^if im^ fo fd)nmnier traf, qI§ fie

boburd^ i(;ren ^anptei-portmarft, ^^o(en, einbüßte. 5Da§ entfd)eibenbe

9)^ontent aber war, ba^ nun bie ©c^ranfe jiuifd^en 33er(in unb

^refelb gän§U(^ fiel, nnb ba^ bie nieberrljeinifc^e ^nbuftric — neben

^refelb je^t aud) aU beren guieiter 33rennpunft ba§ siemlic^ g(eid;=^

bebeutenbe ©Iberfelb — ftatt in ber territorialen ^^i^fpt^tterung nun-

ine{)r in beut S3oben eine§ fontpafteren 9Birtfd)aftiogebiete§ rour^elnb,

eine gan§ neue iRonfurreng ausübte. 2)ie J^refetber ^nbuftrie mar

feit ber ©iuüerleibung ^^refetbs in ^ranfreidj auf ba§ doppelte ge=

lüad^fen: tro^ ber ilontinentalfperre unb ber franjöfifdjen 3ott=

(Juanen ^atte fid; bie 93tögUd)!eit be§ 3(bfa|e§ bebeutenb r)ermet)rt;

bie unter ben üeränberten SSerbältniffen nidjt md)x angebrachte ^on-

furrenäbefd)ränhiiu3 mar befeitigt morben, ein neue!? 3af)(reid)e§ ©e--

f(^led)t üon Unternehmern ftanb im ^^orbergrunbe. ^m 9iegierung§-

bejir! ©üffelborf gingen 1819 faft 5000 (Seibenmebftü()le, ba§ ^^ier=

fad;e be§ branbenburgifd;en 33etriebec^. ®afe aber aud) innerlid; bie

nieberr[;einifc^e ^nbuftrie ber branbenburgifdjen in mefentlic^en

fünften überlegen mar, uerfteljt fid) nad) bem uerfd^iebenen @nt=

midelungggange beiber üon fetbft. ®ie neue Drbnung ber Singe

brad^te eben fo oiete 3}ortei(e für ^refelb unb (Stberfelb, mie ^^laä)--

teile für Berlin, ©ie bebeutete für biefe^ üor allem ben 9Serluft ber

®rportprämie unb beg gefdjloffenen ^n(anb§marfte§, für jene bie

©ri)ffnung eine^ neuen 2lbfa^gebiete§ üon großer SBic^tigfeit unb in

beffen UmfreiS einen 3oIIfd)U^, mie man il)n in biefer 2Birffamifeit

nod; nidit genoffen ijatk. ®ie ben äßeltmarft bel)errfd)enbe ßi)oner

5tonfurren§ mar ber nieberrbeinifdjen ^nbuftrie meniger gefälirlid; aU
ber branbenburgifd)cn, meil jene von jeljer il)ren ©diroerpuntt in

ben alten l)0Üänbifd)en 3pecia(artifeln Ijatte, bie in Syon nodj menig

gemacht mürben, mäl)renb biefe i^rer ^eftimmung gemä§ gerabe auf

biejenigen ^^öbrifate iljren ^yleife uermenbet l)atte, mit benen früf)cr

fiijon ben preuJ3ifd)en 9}iarft beljerrfd;te. 3Sor allem aber maren bie

^robuftionsüorteile, auf bie e§ in ber ©egenmart bei ber fteigenben

(£rleid;terung be§ fikxM)xs, bei ber überall madjfenben 3üifat}mögtid;=

feit immer mefir anfommt , burd;au!o auf feiten ber nieberrl)cinifd;en

Snbuftrie: oor allem ber billigere 3(rbeit!olol)n, beffen 3]orau^?fet3ungen

in ber bid;teren ^koölferung ber ©egenb , beut mächtigeren 2lrbeitg=

angebot, ber längeren inbuftriellen Schulung, üor allem and) ber

früfigeitigeren öcranjieljung länblidjer iHrbeitgfräfte begrünbet maren,

TOöt)renb Söerlin mit feinen üielfeitigen öanbel§= unb S"buftrieintereffen,



58 Otto§inöe. [-53

mit feineu 6alb reifeenb fteigenben 3)iieten inib Seben^bebürfniffe«

fic^ immer weniger jum 9)ättelpunfte einer großen fiauSmäfeig 6e=*

triebenen unb bei ber ftarfen i^onfurrenj auf minimale fiö^ne an^

geroiefeneu ^»^wftrie eignete. llu?in)eife(f)aft uiar e§> ein ^eroei^

für bie Seben5fät)igfeit ber fribericiauifd)eu (Schöpfung, bafe fid^ tro|=^

beut bie branbenburgifd)e ^nbuftrie nod; pei 3)Jenfd)enalter I)inbur(^

in ber früf)ereu 33etrieb§ftörfe oou 2 — 3000 ©tüiifeu (au§fd)lie^lid^

in ©eiben^ unb ^albfeibenroeberei) ^u betjaupten oermocbte. Sie

furfite fid) §u fpeciafieren , fie uerpftangte i^ren betrieb in ber fd^on

oou 3^riebrid; bem ©ro^en angeftrebten äßeife me^r unb met)r in bie

fleinen ©täbte unb auf ba§ platte L^anb; aber ba^ allee l)inberte

nid^t, baB fie oou ber nieberr^einifdjen Monfurrenj, bie fid; in bem»

felben 3eitraum von 4-5000 auf 20—30000 Stüf^Ie oerftärfte,

üoflftönbig überflügelt rourbe. Bä)on ber 3oliüerein t)atte eine

weitere ©rniebrigung be§ 3ottf(^u^e§ gebracht, aber ben baraug ent=

ftel)enben ©d)aben burd) eine 3Sermel)rung ber 9lbfa|möglid)feit mef)r

ai§ auggeglid;en. 2ll§ aber mit bem enbgültigen ^urc^bringen he^

^reif)anbel^princip§ 1865 ber ^oü auf 2 ^^ro§ent rebujiert würbe,

unb sugleid^ infolge ber äuueljmenben 3lbf(^lie§ung 5^tmerifa^5 unb

9tu§lanb§ bie europäifc^e J^onfurrenj fid) mit oerftärfter älladit auf

ba§ 3ottt)erein§gebiet worf, bo gaben bie berliner g^abrifanten unter

bem mitwirfenben (£in.fluffe einer (angjäl)rigen burd; exorbitante ^öl)e

ber ©eibenpreife l)eruorgerufenen Hrifig ben betrieb allmälilid) auf;

it)re 3lrbeiter gingen gum Xdi ju lolinenberen ©ewerb^^jweigen über.

@§ war ein langfame'g ßrlöfd^en, ba§ bi§ in bie ©egenwart l)ineiii

rei(^t unb ba§ man ni(^t lebiglid; al-o ein Unterliegen im inter=

nationalen Konfurren§!ampfe begeic^nen barf. @g ift üielmctir eine

@rfd)einung, bie iljre allgenteineren Urfad;en in ber gangen ©eftaltung

ber nationalen ^robuftion l)at. ©eit ber Sßieber^erftellung '^^reu^enS

l^aben feine ©taotiSmänner ta§> 3iel einer wirtfd^aftlic^en (Einigung

©eutfd^lanbg oor Singen gehabt: ba» 3oCfgefe^ üon 1818 war ein

©d;ritt §u biefem 3iele. SBaS beburfte i§> ha md) einer 2lufred;t=

er^altung ber fribericianifc^en ©rünbung, ba ber Dften unb ber

2Beften ber 3)tonard)ie unb waö bagwifd^en lag, ein einlieitlid^eg

äßirtfdiaft^gebiet werben mu^te? äBarum foüte Berlin nid^t i^re=

felb ben '^^la^ räumen? 3tud^ ^ari§ unb l^onbon i)ahtn l)eute auf»

gel)ört, ^auptprobuttion^ftätten in ber ©eibeninbuftrie §u fein, wa0

fie nod) im 17. unb 18. 3al)rl)unbert waren. Unb wie 33erlin, fo

i)at auä) fieipjig feine einft fo bebeutenbc ©eibenweberei oerloren.

2)ic ^nbuftrie ftrebt, fid; in ben großen äöirtfd;aftÄgebieten ber @egen=
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roaxt mel)r uub \mt)v ju fonjentrieren ; fie t)erf(|iebt fid^ üon ben

Drten ber größeren 3lbfa^mög(ic^feit an bie Drte ber größten ^ro-

buftion^oorteile, oon ben S^efibenjen in bie Saitbftäbte. ^o§ fid^

biefe ©ntiuicfeding aud^ im 3ottüerein üottgietien mu^te, foar noment*

lid^ feit bein roirtfd^aftUdjcn unb politifd^en 3wf'i'tt^^ßiif<fjfwB 9iorb=

beutfd^IanbiS , feit bem 3lnn)0($fen ^Berlin^ §ur a)ii(tionenftabt nic^t

me^r jraeifelfiaft.

2Ber inöcfjte unter biefen Umftänben ben t^tfäd^lid^en 3Ser-

louf ber ®inge gum Seroeife bafür benu^en, ba^ bie ^egrünbung

ber ©eibeninbuftrie in 33erlin unb ^ot^bam ein üerfe^ttel, raeil auf

foIfcf)en ©runbgebanfen beruijenbeö ©i'periment geroefen fei? Sie

fribericianifd^e ©rf^öpfung ift eingegangen, nid^t weit fie ein SBer!

tüiber bie Siaturgefe^e menfdjiidjer SBirtfcfjoft geroefen wäre, fon=

bern weit bie 33orau§fe^ungen, unter benen fie begrünbet rourbe, fid^

fd^neHer geänbert Jiaben, aU it)r Urt)eber ai)nen fonnte. ?^ür ein

partifulariftifc^ abgegrenzte^ ^reu§en, wie e§ ba§ 18. ^a^r{)unbert

gefdjaffen (jat, raar fie ein SebürfniS, ni(^t aber für ein nationale^

beutfc^e^ 3Birtfcf;aft^gebiet , roie e§ fic^ fd^on in ber erften ^ätfte

be^ 19. ^a()r()unberts bilbete. 9Benn c§> aber bem großen ^önig

nic^t gelungen ift, eine ^nbuftrie ju fc^affen, bie i|)r Lebensalter

nac^ 3al^ri)unberten ^ä^kn fann, fo t)at er bod^ ben ^xoeä, 'üen

feine (Sd^öpfung bama(§ tiaben foHte unb nur Ijahm fonnte, xioU^

ftänbig erreicht: in bem bamaligen preu^ifc^en 2Birtfd)aft§gebiet,

b. i}. bem Sänberfomplei* bies^feitS ber Sßefer, bie probuftioen Mfte
3U ermeden, oI)ne roelcbe eine ©ntiüidelung be§ inbuftriellen Sebenä

nid;t möglid) roar. Sie Seibeninbuftrie raar bie ^auptfdjule, in

ber ein intelligenter, fapitatfräftiger Unternelmerftanb, ein fleißiger,

genügfamer, gefdjidter 3(rbeiterftanb Ijerangeäogen raorben ift. $EBie

in ber Lanbroirtfd;aft bie Somänenpäd;ter unb ©omänenbauern, fo

raurben biefe auf bem geraerblic^en ©ebiet bie Pioniere be§ mirt^

fdjaftlic^en ?5^ortfd)rittS. ©o finb bie Eingriffe be§ fribericianifc^en

«StaatSraefens in bie ©pt)örc be» 2Birtfd)aft§lebeng auf biefem @e*

biet im großen unb gangen bod) von ©egen geroefen. Sie allgemeine

?yrage aber, ob unb mann ber Staat befugt fei, bie freie 5Lf)ötigfeit

ber ÖefeUfc^aft feinem ©infhiB 5u unterwerfen, rairb inuuer nur be*

antwortet werben fönnen je nad; ben 5lu(turaufgaben ber ^^\t unb

nad^ bem a)JaBe »on ^ntedigeng unb moraUfd)er Jlraft, bie ben

Prägern ber einen unb ber anbern (Bemeinfd)aft§form innewot^nt;

unb wenn ben ett)if(^en ^bealen ber beutfc^en Slufflärung bie büreau=
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fratifc^e ^eüorimmbuntj be§ „^oliseiftaateic" lüiberftrebte , toeim fid;

in unferem 3al)rl)unbert bie i^räfte ber @efellfd)aft fät)tg erroiefen

i)aben, weniöften^ bie probiiftiüeu Slufgoben besc aiUrtfd;aft^^lebeu§

beffer frei al§ in ber abminiftratiucn 33otmälBiöfeit §u förbern, fo ift

bomit ber relatioen Berechtigung be§ älteren Si)ftent§ fo wenig prä=

jubiliert wie ben ©ntroidelungen ber 3iifii"ft-
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^ic S'lnonsücr^öltiüffe Dc§ Staaten, öcv ©cmelttöcn unö Der

^roDinjctt miD Die offentließen ©Inridjtungen iti StttUcn.

A. ^ie ©taatsfinangen.
'?Ra^ bem Conto generale clel patrimonio dello stato für bo^

^ai)x 1890,91 ftettte fid^ bie ^ilanj be§ ©taat^üermögeng am
30. ^uni 1891 folgenbennofeen

:

mim:
Sire

.^Qffendcftanb, 3lft{ürücfftänbe an§

bem ©tnatsfiauSfialte 2C. . .

Immobilien, 9}?o(n(ien, ^orberun^

gen nnb 23erf(^iebene§ . . .

• ä.^ermögen inbuftrieder dtatnx

(Sifenbafjnen, ^anat ©aoour,

Xttbafbeftänbe u. f. m.) . . .

Itonftniftionlmaterial in ben 3tr=

fenafen, ben a}ii(itär= nnb 9JJa=

rinerocrfftätten, SSorräte . . •

^mmoMüen nnb 5JtoM(ien, lueMje

für ben StantSbienft beftimmt

finb . . . 1815306193,57

^i^gefamt: 6990490807,67

^SeröuBer-

lii^eg

SSermögen.

nnoeräu§er==

(ic^eö

SSermögen.

510194234,38

734656928,33

3729 370265,32

200963186.07
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"^a^iim :

feiten betr I

^öffto^ii#änbe, (Sd^o|bon^ ic. . 952 312 714,30

ben Staats^ !
^apiergelb be§ ©taoteS . . . . 334072 905,00

I)aui?|a(t
j
©djulb bei ben ©miffioiDobanfen

(passivita
I für STabaBoorräte 68183152,24

iinanziarie).
[

^onfolibierte unb rüdfja^Iung^^

pfiid)tige ©taatsfd^ulb ... 11911534904,73

^nSgefamt: 13266103 676,27

@§ ergiebt fid) i)ierniit für bog ©taat^oermögen aU ©efamt*

refuttat:

3lftit)tt 6990490807,67 Sire

^Uffiüa 13 266103 676,27 „

ntiti^in ein Überfdnife ber

^affioa üon 6 275 612 868,60 ßire

3ft in erfter Sinie nadj ber ©ntwicfelung ber g^inongüerplt^

niffe §u fragen, fo jeigt gunäd)ft bie 3i'frt»^i'it'nfte(Iung , 3ln(age a^
ba^ ba§ 3öt)i^^S&"Het eine allinä{)üd;e unb giemlid) gteid)mäJ8ige

Steigerung erfabren t)at. 3u 9lnfang ber 60 er ^ofjre üon etwa

1 9)tiIlQrbe ßire in ber ©innaljuie unb in ber 5(u§gabe au^getjenb,

ift e^ 1890/91 auf beinal)e bie boppette ©umtne gelangt, ^tö^i^"

i)at hiermit Dfterreid) überf(ügctt, mogegen e§ I)inter ^^reufeen, ©roJB^^

britannien, g^ranfreid; unb Stu^lanb jjurüdftetit.

©in ^ilb borüber, mit weld^eni ©rfolg in ben ^a^vm 1862 bil

je^t geiüirtfdjaftet roorben ift, unb wie fidj bie ^inangrefultate

Tt)äf)renb biefer 3eit geftaltet t)aben, würbe am einfac^ften burd) ^^^v-

gleic^ung ber obigen Siknj be^ ©taat^oermögeng mit ben früt)eren

Bilangen §u gewinnen fein. @§ feljlt ()ier aber, foweit erfic^tlid^, an

einge{;enbeu ©tatiftifen, gewöbnlic^ wirb bat)er in biefer 33e5ie(jung

^ ®te 3"fflW"enfteßitng 2lnlage a fliebt bie ©cfomteinnal^men uub =2luö>

flauen beä ©taateä. 3)tefe[6en fegen fid^ naä) bev ©inridituni-! be§ italienifd^en

93ubgetä auä uiev Kategorien äufammen, nämticf):

1. ben rairflidjen (Sinnafjmen unb 3luägttben;

2. ben Ättpitalerf)e6ungen unb Kapitalanlagen (movimento di capitali), ö. 1^.

einerfeit^ ben Gingängen auQ ber 9hifnal)me von 3(n(et()en, beni ^erfauf öon

©taatögütevn 2c., anbererfeitö ben '-öerbefferungen beä (StaatöDermögenö

burd^ Scf)u(benti[gung 2C.

3. ben (Sifenba[)nan(agen, uiorüber ©. 63
ff. näf^ereö gefagt ift;

4. ben S)urd}gangc>poften, j. ^. SJiietjafjrung ber ©taat^beljörben für bem Staate

gefjörige ©ebäube, ©teuerjofirungen beö Staate^ 2C.
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mif bic in bev 2(nlttge h entljaltene ^i'fQwnienfteüung Derratefeu, in

löeld^er bie roirflid^en ©innatjmen nnb 2lu^flaben an§i ben ein^eU

nen Sflt)re^4uiboiet!c mifgefüljvt unb miteinanber oergtirfjen finb.

^iernttd) Ijaben bic 3al)re 1862—1874 fänitUd) mit einem deficit

aboefd) (offen, im ^oljte 1875 möre e§ bann geinnßcn, bog ©leid^-

geraid)t in ben ^vinanjen tjevjuftellen (eine 2tuffaffnng, iüeld)e §u

iDid)tigen 9JiQBnn()men , namentlid) gn ©tenerer(eid)ternngen , 3lb=

fdjoffung ber 9)iaf)lflenei* nnb fpäter §nr 3Iufl)e(ning beg 3wang§furfe§

35eran(nffung gab); üon 1886 an wären bagegen mieber regelmäßige

£eficita6fd;Iii|fe eingetreten. ä>ergteid)t man bie ©efamtfumme ber

ge()(beträge mit ber ©efamtfnmme ber 33nbgetüberfc^üffe , fo würbe

in ben Safjren 1862—1891 eine 93erminbernng be§ ©toat^oermögenli

t)on 3522 9)iilIionen :2ire eingetreten fein.

3)iefe 33ered;nnng ift beiSfialb nidjt jutreffenb, weil bie ^ubget=

anfftcünngen ron ben wirflic^en ©innaljmen unb 21u!cgabcn fein an§i''

reid;enbe§ 33ilb geben. 3lbgefel)en uon unbebeutenberen Unrid^tig^

feiten, trägt bieran namentlid) ba§ ^verfoljren ©c^ulb, wetd)e§ in

«euerer 3^it bei ©inftettung ber @ifenbal)nfoften beobachtet worben ift.

2Bäl}renb bie 3lufwenbungen für ©ifenba^nen bi§ jum ^al^re

1878 wenigften^ §um 3:;eil al§ wirflidje Sluggaben augefcljen unb

bemgemäß in ben ©taats^auicljalt aufgenommen würben, ift in bem

genannten Solare non ber Seputiertenfammer bie 3luffaffung an=

genommen worben, baß ©ifenbaljubauten al§ Kapitalanlagen gu W-

trad;ten feien. Wan argumentierte, baß in ber 33al)n ein äqui^

oalente§ 3]ermögen§obje!t für bie pi ibrem ©rwerb ausgegebene

©umme erlangt werbe, unb bie ?^olge bawon war, baß feit 1879 im

S3ubget bem 2(u§gabebetrag für @ifenbal)nbauten ein gleid)er @innal;me=

betrag gegenübergeftellt würbe. S)a nun bie 3?orau§fe^ung jener

5Dioßnat)men nid;t jutraf, bie 33al)nen t)ielmet)r, wie unten naiver

gezeigt werben wirb, in if)ren ßrträgniffen ben aufgewanbten 3)iitteln

burd;au§ nid;t entfpradjen, fo ift eine SSerminberung be§ ©taat§=

üermögenS entftanben, üon weldier in ben Subgctaufftellungen nid^tS

jum 5I>orfd)ein fommt. 3'" .^inblid auf biefe 58erl)ältniffe Ijat baS

im 3)(ni abgetretene 9Jiiniftcrium eine neue (unter v beigefügte) 33e=

red;nung ber j^inan^ergebniffe feit 1862 anfftellen laffen, ©iefelbe

gelangt ju bem Df^efultat, hafy fämtlidje 3al;re feit 1862 5ef)t^

betrage aufgewiefen l)oben unb halß baä ©taatStjermögen feit jenem

Sal)re im ganzen

um 5619 93{illionen ^ire

verringert worben ift. ©o gewaltig biefe ©umme erfd)eint, für über=^
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trieben bürfte [ie iiirf)t ^u ijalUn fein. 3« bemerfeu ift jebenfa(I§,

boB ber ber J^ominer erftattete Äommif[{on^6erid)t über ba§ befinitioc

Subget für 1890/91 {)in[id;tHrf) ber legten g^irrnnjinfire gu nod^ im=

(jünftigereii (Srgebuiffeu aU bie minifterielle ^eredjnung gelangt.

9?adbbem {)iermit ba^ ungefäljre S^efnltot ber ^inanjroirtfdjQft

M§ gum ^al)xe 1891 angegeben ift, barf noc^ ein ^üd auf bie eine

©eite berfelben, nämlidj auf bie ©ntwidehmg ber ©taatäfd^ulben

geworfen werben, d^aä) Einlage d bezifferten fidj bie eigentlichen

©d^utben , b. t). bie debiti consolidati unb redimibili aut 31. 2)e=

geinber 1862 auf 3109 SJüttionen, feitbeni fiaben fie fid; um 8802

3JiiUionen ßire oermetjrt unb it;r ©efamtbetrag ift bamit bi§ gjiitte

1891 auf 11911 9)ii(lionen Sire geraac^fen. ^iergu fommen nod^

bie ©c^a^bong, b. I). ©d;u (br)crfd)reibungen mit 3—12 monatlicher

3Serfaßfrift , meldje gur 33efd;affung ^üffiger 9)iittel für ben 33etrieb

be§ ©taat§t)augl)alteg auggegeben werben (fd^webenbe ©djulb), 33or=

fd^üffe ber ©miffiouicbanfen unb ber ^apiergelbumlauf, 5ßerpf(td^=

tungen, weldje fid) inSgefamt auf eine ©umme oon mef)r ai§> 800

^Däüionen beziffern. 9^ac^ ben ftatiftifd^en S^otigen oon S^ii^afd^ef

betief fid) bie ©c^utb

mm. Sire

oon g^ranfreid^ 1889 auf . . 32041,

= 9tu§(anb 1890 auf . . . 17 983,

' ©roBbritannien 1890 auf . 17359,

' Dfterreid;'Ungarn 1890 ouf 9 692,

= ^reuBen 1890/91 auf . . 6505.

Die 3tic^tig!eit biefer 2Ingaben üorau^gefe|t , würbe Stalien

unter ben genannten ©rofemäc^ten ©uropa^ an oierter ©teile rangieren

unb weit fd^werer al§ Öfterreid^ unb ^reujäen mit ©d;ulben be=

(aftet fein.

3ur weiteren Drientierung über bie $8efdjaffent)eit ber ginangen

fül^rt ein Slid auf bie 3(u§gaben unb ©innatjmen be§ ©taat5t)au§*

^alteg.

3Ba§ bie Sluggaben ange{)t, fo tritt aU ungünftigeS älioment

junäd^ft bie ungeheuere Saft fieroor, we(d;e ^tatien au§> ber a]er=

ginfung feiner ©d^ulben erwäd^ft. ^Mä) ber 3»ffliiii"enfte(Iung in

3ln(age e ftnb feit bem ^afire 1862 an 3infen für bie debiti perpetui

unb redimibili inSgefamt über 11 200 SOtiUionen Sire unb im ^ai)xe

1889/90 allein 545 gjtiüionen Sire gegatilt worben. Italien l^atte

für bie (^rfüttung biefer a.^erbinblid;feit 1889/90 33,28 »/o feiner
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lüirfHd^cn (2lnlQge b) luib 28,98 "/o feiner ©efointouSgobe aufp^

luenben \

'ydd)t erleid^tert werben bie ä>erf)ältniffe burd; ben Untftanb, ba^

ein groJBer Xeil ber italienifdjen 9tententitel fid; im au^länbifdjen

33efi^e befinbet. '^m allgemeinen ift tiierburi^ bie j^olge ^erbeigefüi)rt,

'üa'^ ber ^ur^ ber italienifd;en 9?cnte unb bamit ber ^ur§ ber

roic^tigften italienifc^en SSerte überl^aupt in 3l6f)ängigfeit üon ben

auswärtigen 33ör)en geraten unb gugleid; in ert)eblid;em ?JtaBe ber

©inroirfung au!o(änbifd;er g^inansftrömnngen auSgefe^t ift. 9cadjteilig

äußert fid; jene 2^i)atfa(^e aber anä) gerabe bei ber 3^"^3ö^tw»9-

Unter allen Umftänben wirb ein bebeutenber ©olbüorrat m§> SluiSlanb

gegogen, beim ©infen be» ^apiergelbpreife§ erroäd)ft bem (Staate

aufeerbem ein birefter ©djaben, weil er für bie 3oi)Iung im 2Iu§(onbe

©olb ju befd^affen t)at. tiefer ©droben geftaltet fid; um fo empfinb=

Ud^er, weil für bie italienifd)en S^ientenbefi^er bie 33erfudjung nal^e

liegt, i^re 5Citel in§ 2lu§lanb §u fenben, um baburd^ ber @olbjaf)lung

teill)aftig ju werben. SDiefeS 33erfal)ren bürfte benn in ber Xi)at

auä) in wefentlidjem Umfange geübt werben, wenngleid; ber ©taat

baburdö, ba§ er bie 9tentencoupong bereite metjrere ^^onate oor il)rer

?VäQigfeit bei feinen g^orberungen in 3al)twn9 nimmt, jener Sßerfud^ung

entgegenäuarbeiten gefud^t l)at. Übrigeng barf bei biefer @elegenl)eit be^

tner!t werben, ba^ über ben Umfang, in wetcliem bie italienifd^e

9iente im SluSlanbe placiert ift, oielfad^ übertriebene ^^orftellungen

^errfi^en- 3lufeer l'anbeS befinben fid; faft allein 5*^/oige auf ben 3n=

t)aber lautenbe 9iententitet , von weld^en big gum 30. '^uni 1891

4800426600 .Öire

auggegeben waren. @g borf angenommen werben, bajg l)iert)on über

2 g)iilliarben im 33efi|e ber öffentlid;en 2lnftalten, ber ®epofiten=

banfen, ber ©parfaffen 2C. Qtalieng ftel)en, fo ba§ ber 33etrog ber

circulierenben 9iente auf etwa 2800 aJciUionen gu fc^ä^en wäre.

* 5Rac^ ber 3(nga6e üon 21. o. Ä aufmann in feinem 3(uffa^e „!Die öffent*

lid^en 2(u^gaben ber größeren europäifdien Sänber", (Sonrabs ;3a'^i^£'üc(}er XVIll

191 (1889) rcurben Don ber ©efamtftaatäauegabe jur ©d)u(benüerjtnfung t)er=

loanbt: in ^reuBen 1888/89 ....... 13,91 »/o

= Öfterreid} 1888 24,79 =

= ©rofebritannien unb ^rlanb 1888/89 30,26 =

= JRufelanb 1888 33,42 =

= grantreid) 33,12 =

= tsttilien 35,86 =

3al)r bu cft XVn 1, t)r§g. t>. ©(ä^moUcr 5
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'?flaä) ben'bei bem Stentenumtaufd; im oorigen ^a^u ßemad)ten @r=

fot)rungen roar ansune^men, ba^ fid^ t)on biefen 2800 9)ii[Iionctt

etroa 650 9[Ritt. ßire in ?5^ranfreid^,

- 640 = = = S)eutf^tanb,

. 190 = = . englQub,

16 = = * Belgien,

* 300 = . = ^ottanb (barunter ca. 200 miü.

franjöfifd^ abgeftempelte),

= 1004 ^ :: = Stauen

befanben. 35on jenen 1796 aJHIIionen Sire im SlUfSlanbe befinbtid^er

diente fotl ein nid^t unbebeutenber ^eil Eigentum von Italienern

fein unb ferner ift angeblid) im legten ?Vnit)iat)r eine gro^e Slnjat)!

t)on Sflententiteln nad^ Italien .^urüdgefioffen. ^iernad^ wäre ber

23etrag italienifc^er diente, n)eld;er im 2tu§(anbe 2lu§lönbern get)ört,

gegenroärtig iebenfallS auf eine bebeutenb niebrigere ©umme al§ bie

üorlier angegebene ^u oeranfd^lagen.

3fiä(^ft ber ©d^ulbenoer^infung ift bie er^eblid)fte 3lu§gabe be§

italienifd^en «Staate^ bie für ^eer unb flotte, "^aä) 2tnlage e finb

l)ierfür im ganjen in ben Satiren 1862—1890 8520 SDiillionen ßire

aufgeroanbt roorben.

^m Saf)re 1891 bezifferten fid^ bie orbenttidjen unb au§er=

orbentlic^en Soften be§ §eere§ auf 281 721 921 ßire , mäl)renb naä)

23obio^ bie gleidjen 3lufroenbungen in anberen Sönbern @uropa§ fidt)

fo(genberma§en geftalteten :

25eutfd^lanb Öfterreid) g^ranlfreid) S^uBlanb
1890/91 1890 1890 1891

852 732 500 378890812 708 470845 996608 672

S5ie ©efamtauägabe für bie älJarine betrug in ben Qaliren 1862

bis 1890 1627 ^Jltttionen ßire unb im^o^re 1890 118 ^JUttionen ßire.

^nSgefamt mad)ten bie 5lufn)enbungen für §cer unb a)Jarine

1890 25,78 »/o ber roirtlid^cn unb 22,43«/o ber ©efamtauSgabe aug^.

^ Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia

2. 2luft. 1891.

2 9Jacl^ Kaufmann in feinem uori^er citterten Shiffa^ iia[)in bie Sanbe§^

Derteibigung

in 5|ireufeen 1888/89 15,67 »/o

'- Dfterreid) 1887 . 17,22 =

'- Italien 1888 . . 21,25 =

' ^-ranfreid) 1888. 24,42 =

= gtufelanb 1888 . 27,92 =

= ©rofebritannien . 34,42 -

ber ®efamtau6ga6e in Slnfpvud^.
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$ßerl^ö(tnigmö§ig fe^r l)od) finb bie 3lufroenbungen beg ©taateS

für ©ifenbaf^nbauten ; biefetben beliefeu fid; im ^aljve 1890 auf 139

3}iittioneu Site, b. {). auf 7,40 ^/o ber ©efatutau^gobe. ^n i^rer

^efamt^eit bilben jene 3ütggabeu eine fdjwere Saft für ben ©taat.

9kc^ 2tntat]e e ift unter bem 9iubrum @ifenbal)nan(agen feit 1862

in^gefamt eine «Summe uon 2223 9}iittionen Sire oerauSgabt lüorben.

®ie tt)atfäd)Iid) für ben gebadeten 3wed üerroanbten ©eiber f(feinen

aber (raa? oieüeidjt auf bie oben ©. 63 ermätinte, bi§ guni ^a^v^

1878 üblid^ geroefene Strt ber ©infteHung in ba§ 33ubget gurüd§u=

füf)ren ift) nod^ beträd)tlidf) t)öf)er geroefen §u fein, unb au^erbem ift

gu bemerfen, ba^ ber «Staat im ^a^xe 1861 für meljr a[§> 1 WdU.

Sire ©ifenbatjumerte übernommen t)Ot. 3'^ ^^i» Conto consuntivo

(<Sc^InBabre(^nung) für 1890/91 wirb bemgemä§ ber ©efomtbetrag

ber Staat^aufroenbungen für (gifenbatjnen ober rid^tiger bie Summe
ber Sd)u(ben, meldte ber Staat für biefen ^meä fontraljiert t)at,

auf 4139 9)ii(Iionen Sire angegeben. S^on biefen Sd^ulben beftanben

am 30. 3iini 1890 nod; 3825 9Jcittionen Sire, njeld^e eine Sit^^^^ft

oon jä^rtic^ 136 9}iilIionen Sire repräfentierten.

33e!anntli(^ f)at ber Staat ben 33etrieb feinet @ifenba§nbefi^e§

im ^at)re 1885 ben brei großen ^rioatgefefffdjaften, ber Mediteuranea,

Adriatica unb Sicula übertragen unb fein 33erl)ältni§ ju benfelben

burc^ 33ertröge geregelt. ®er auf ©runb jener 33erträge i^m §u-

faüenbe ©eroinn bezifferte fid; in bem @ef($äftgjat)r 1889/90 auf

72 33iiüioncn Sire ; bagegcn t)atte er infolge ber ben 33a^ngefettfd^aften

gegenüber eingegangenen ©arantieteiftungen, für 33eauffic^tigung be0

S3at)niüefen§ unb anbereS 65 SliilUonen Sire ju §al;Ien, fo baB bie

effeftioe 6innat)me an§> bem Gifenbat)nbefi|e fid^ auf runb 7 9)tiIIionen

Sire (7 24992324 Sire) befd^räntte.

(S§ roirb inbeffen {)eroorget)oben, ba§ ber Staat neben jener

effeftiocn ^innaf)me inbirefte ^I^orteile aug ben Patinen iid)t. @r

profitiere bcinat^e 29 9JJiüionen Sire burd^ bie i^m eingeräumten

^rac^t= 20. ^ergünftigungen unb bie 3Serminberung ber Unterl;altung§*

foften für fonftige 3Serfet)r!croege , ferner net)me er 52 9)cilIionen Sire

an ©infommenfteuer unb Steuer für Sted^tjogefd^äfte (sugli affari)

au§ bem @ifcnbal)nbetriebe ein. Stngenommen, baB bicfe Söered^nung

(roetd^e namcnttid; begüglid; be§ Steuergeroinne^ bebenflid) erfd^eint)

ridfitig ift, fo mürben ber obigen Bin^t^ft oon

136 gjaaionen Sire

89 = -' ©innabmen

unb fonftige Vorteile gegcnüberftetien. ©^ ift atfo aud; i)iernad^
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eüibent, bQJs bie ©ifenba^nerroerdungen, rein finonsied bitxa6)Ut, für

ben ^taat in t)oI)em 5Jfo^e üerliiftbringenb geroefen finb.

älMe \id) im allgemeinen bie t)erfd;iebenen i^ategorien ber ©taat§=

ausgaben roä^renb be§ ^a^xe§> 1889—90 i^rem 33etrQge naä) unb

in il)rem 3]er|ä(tm§ gur lüirfUdien unb §ur ©efamtau^gabe üeriiatten

fiaben, exijeUt au§> ben folgenben 3ö^ten:
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aßir«id)e

@tnnaf)men

©efamt= ,

einnal^men

^rojente ber

roivU. ©in- ®efamt=
iiaf^men jeinna[)men

Äapitaler^ebungen

©urc^ganggpoften

©ifenbal^naiUogen

5D3ir!Itd^e ©innal^nien

:

SJeriDaltung^eiiinal^men (ser-

vizi pubblici)

£otto

©rträgniffe bes (Staat€üer=

mögend

:

aus ©ifenba^nen 72235321
= geiftt. @ütern 3974316
= «er|d)iebenem 12057751

S)trefte unb inbirefte Steuern :

au§ ©infommen-
neuer . . . 230 674920

' @runb= u. 0e=
bäubeftcuer . 176 478 045

= Steuer auf
9Jec^t5ge=

fcf)äfte ... 220 751 831
= 3Serbrauc|)ä=

[teuer . . . 627 660150

2(ufeerorbentIi(f)e« unb i!er=

fc^iebene»

136 472 205

65 068 401

139 041 847

77 508 088
74 265 971

88 267 388

1 255 564 946

66 981 285

1562 587 678

4,96

4,75

5,65

7,17

3,42

7,31

4,07

3,90

4,64

80,35

4,29

65,97

3,52

1562 587 678 1903170131, 100 »/o 100 0,0

3((e fef)r uiigünftio fällt fofort bo§ 3Sert)ä(tni§ in§ Stuge, in

wetd^em bie ©innaljmen aul bem (StaatSüermögen unb bie ©teuer=

einfünfte 511 ciimnber ftcljen. äöä^renb jene nod^ md)t 6% be^^

jenigen, TOnsi bo^ ©taatetntbget erljeifdjte, lieferten, Ijaben bie ©teuer=

jafiler mel^r aU 80 "/o jener Summe aufbringen muffen.

Unter ben Grtrngniffen bc5 <Stant§t)ermögen!o (morüber 9(n(age f

näl)ereg entf)ttlt) Ijaben bie Gintiinfte au§ ben geifttidjen ©ütern einen

erl)e6lic^en 9tü(fgang erfaliren, weil üon jenen Immobilien ber weiU

au5 größte ^eil ju einem G5efamtcrlÖ!o von 002 3}iillionen ;l^ire feit

bem ^a\)xc 1867 üeräu^ert worben ift. li^enem :')üicfgang gegenüber

tft eine bebeutenbe 3wnQl)me bei ben @ifenbal)nerträgniffen ju oer^

geic^nen. 2)iefe 31'"'^^^'»'^ ftt'tjt inbeffen, mie bereih^' beroorgeljoben

ift, mit ber enormen S5ermel)rung bcc> ftantlic^en (5ifenbal)nbefi^e§

nid^t im ©inflang^

^ 2luf biefe 2;f)atfacl^e in SJerbinbung mit beut roeitercn Urnftunbe, ba^ tai

Staat^oermögen unn grof?en 2^ei[ in SBefi^tümern beftetjt, roeld^e feine ©innal^men
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3Son ben bireften Steuern (ogl. bie Bufötttmenfteüung Slnlage g)

ift bie roid^tigfte bie ©infomntenfteuer, roelrf^e feit bem Rollte 1866

erf)oben roirb unb im allgemeinen auf 13,20°/o be§ befteuerbaren

einfommeng feftgefe^t ift. ©ie ergab im ^at^re 1890 230 a)UIIionen

Sire. — ®ie ©runbfteuer roirb in ber SBeife erhoben, ba^ il^r @e=

famtbetrag, roel(^er auf 96 9JiiIIionen Sire — jusüglid) frü{)er ^lio,

feit 1887 nur noc^ Vio jener ©umme — normiert ift, ben neun

^atafterbepartement^ jur @in§iel^ung überroiefen roirb \

3)ie ©ebäubefteuer, roeli^e ebenfollg feit 1866 erf)oben roirb unb

beren ©rträgniS fid^ 1890 auf 70 9)iiIIionen Sire belief, beftet)t au§

12,50*^/0 be§ befteuerbaren ^äufernu^ungSroerte^, roeld)er bei Käufern

mit geroerblid^en 3(nlagen mit ^^s unb bei 9)iietf)äufern mit ^U ber

©rträgniffe berechnet roirb.

3u biefen bireften ©teuern !ommt bie lange diei^e ber tnbireften

(Steuern, roetd^e in jroei Kategorien, bie Slbgaben oon 9'ied^t§gefd)äften

unb bie 3ierbraud^§abgaben verfallen unb sufammen im ^otire 1890

848 SJiiUionen Sire ergaben.

9ln bireften unb inbireften ©teuern gufammen rourben pro Äopf

ber ^eoölferimg geja{;lt:

1866 18,50 ^ire,

1890 40,91 =

S)er auf ben ©ingelnen entfallenbe 33etrag ift alfo in 24 ^af)ren auf

ha§> doppelte geroarf)fen^

^ie in oorftef)enbem an einigen ^auptpunften gegeigte (SntroicEe^

lung ber ©taat^finangen, inSbefonbere bie ftetige 3iino^wc ber ©d^ul=

ben unb bie fortroäfirenb road^fenben ©teuertaften ^aben if)ren @in=

abwerfen, ift oud^ baö 58erpltni§ äunidjufü^ren, in roetd^em Sßert unb ©rtrag

jenes 3Sermögeng jueinanber flel^en. 3)aä Staat^wermijgen rcurbe am 30. Quni

1890 auf 6819 2KilI. Sire begiffert, bie oben angefüi^rten ©efamterträgniffe von

88 Will. Sire roürben [onad^ eine Sßerjinfung oon 1,29 ^/o jeneä Sermögenö^

barfteUen, fall§ ba^felbe rid^tig gefd}ä^t ift. gi^eilici^ rcerben l^infid^tlid^ biefeä

^unfteä ernftlid^e .ßweifef gef)egt roevben bürfen. <3o ift beifpiel^rceife in bem
Conto consuntivo für 1890/91 auggefül^rt, bafe baä ©ifenbafinnermögen, mdd)ti

in bie 53i(anj nom 30. ^uni 1890 mit 3256 mu. Sire eingefteUt ift, einen

«erfaufsroert von oieUeid^t 1200 3Kiß. Sire befifee.

^ 2ln unb für fid) follte ber ©rtrag jener Steuer in jebem Qal^re berfelbc

bleiben, ba bie 3Ut!ofäUe jebod^ auf fämtlid^e ©teuerpflid)tige oerteilt unb nad^-

träglid^ ausgefdjricben raerben, ergeben fid^ Üeine SSariationen in ben ®rgeb=

niffen (vqI 3tnlage g.).

2 SBegen eine§ 33ergleid^eä mit anberen Säubern ogl. ®. 75 2lnm. 2.
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brudf in Italien nic^t oerfeljit. @§ i)at \i6) met)r unb me^r bie

Überzeugung ^of)n gebrod)en, bofe ein gortfc^reiten auf bem big=

i)erigen äßege gum 9tuin fül^ren muffe, unb biefe Überzeugung ift

nid^t ol)ne praftifdje ?^o(gen geblieben. Siomentlic^ (ä^t fic^ nidit

oerfennen, ha^ bog 9)tinifterium 9iubini ernftlic^ bemüt)t geroefen ift,

Sefferungen herbeizuführen unb burd; Sparfanifeit auf allen ©ebieten

ber ^inanjrairtfi^aft eine neue 9iid)tung ju geben. Söenn biefe 33e=

müi)ungen einen ooflen ©rfolg nid)t gehabt Ijaben, fo liegt bieg in

ben 3Serl)ältniffen , welche bem 3Sorge{)en beg ^Diinifteriumg oielerlei

^inberniffe bereiteten unb TOeld)e fid} baburd^ noc^ fd^raieriger ge=

ftalteten, bofe bie ©rträgniffe ber inbireften (Steuern in ben legten

3al)ren bebeutenbe 2lugfälle ergaben. SlHerbings finb jene SlugfäHe

nid^t ol)ne toeitereg aU ein ungünftige§ 3^^^" S" betrad;ten, fo

tourben fie j. ^. im Qa^re 1890/91 faft augfcbliefelid^ burc^ bie

gute ©etreibeernte ^ta^if"'^"' berüorgerufen , immerljin t)aben fie aber

bie für bie g^inangreform nadjteilige g^olge gel)abt, ba^ bie ©taatg=

einnal)men, meldte in ben 13«^^^« 1880—1888 bie 5ßoranfd)läge

regelmäßig übertroffen Ijatten, loie 2lnlage h geigt, in ben legten

3al)ren er^eblid; binter ben ©diä^ungen jurüdblieben.

äßag nun bie ©ntroidelung ber gin^^ä^" f^^t 1890—91 im

notieren angel)t, fo lianbelt e§> fid^ babei im löefentlid^en um groei

^^unfte, nämlid^ bie ©eftaltung beg ©taatgl)au§l)altg unb bie 3tegu=

lierung ber fd^roebenben ©diulb. ®er le^tgebad;te ^unft ift raefentlid;

oon bem erfteren abl)öngig, er barf inbeffen ber Überfid^tlid^feit roegeu

bier juerft befproc^en werben.

2)ie fc^rcebenbe (Sd;ulb belief fid; am ©dlituffe beg ^alireg

1889/90 auf 352429 279 £ire, am ®d)luffe beg ^atireg 1890/91 auf

442118479 :^ire. 9iad^ ben Sered^nungen beg g^inangminifterg Susjati

mar fie für hm ®d;luB beg ^alireg 1891/92 auf 457 535 721 fiire

ju oeranfc^lagen. (Sdion frül)er l)atte fid) ba§ Sebürfnig geltenb ge=

mod^t, bie übermäßige ^öl)e ber fdiroebenben Sd^ulb ju befeitigen,

unb t§> würbe im ^aljre 1888/89 ber 33efd;luß gefaßt, gu biefem

3n)cde bie ber fogenannten ^^^enfiongfaffe ^ überraiefenen 9iententitel

' 2)ie @efd)id)te ber fogenannten '•^enfionsfaffe bilbet ein merfroürbigeä

Äapitel in ber italienifc^en ^'"«"äi'^'riüaltung. 2)ie Änfje nnirbe im ^atjxe 1881

gegrünbet, tueil eo jur 3)urd)füf)rung ber 3Uiff;ebunq bes 3'ü«ngefurfe^ barouf

anfam, baö ©taaisbubget mögUd;[t niebrig crfd^einen 511 laffen. Sie lourbe mit

Stententiteln jum Söetrage von 460 3)l\ü. aiisgeftattet, unb eö follte aus i^r ein

3;eil ber alten, aus ber frül^eren Szxt batierenben ^enfionen 6e}af)It unb baburc^

t>a^ SSubget um einen Setrag »on etroa 48 'JJiiU. \fire entlaftet roerben. 2>tt
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einäujief)en unb 511 üenoenben. 9Jltt biefer BJioBregel ift inbeffen,

löte bie obigen Bof)Ien jeigen, ber beabfid^ttgte ^weä niä)t erreid;t

Toorben. ®te g^e^lbeträge ber ^^ol)rel889—1891 Ijoben jene ©umme
üerfd^Iungen. 2)a eine 33efeitigung be§ Übelftanbe^ burrf; 3lu§=

fd)reibung von ©teuern naä) Sage ber 33ert)ältniffe au§ge|(^(of[en

TOor, unb ha oon einer J^onfolibierung be§ debito fluttuante ein nnc^^

teiüger ©inbrud im 3lu5(anbe befürd^tet raurbe, tjnt ha^i 93?inifterium

9iubini ben 3.^orf(j^(ttg gemad;t bie gur angemeffenen 9Jcinbening ber

(Sd;ulb erforberlid^e ©umme von 200 3)iiIlionen burd) Slueigabe oon

©(^a^bon§ mit langer ä>erfallfrift gu bef(^affeit unb bie 9iüdgaf)Iung

ber fo fontrat)ierten neuen ©djulb auf fpätere ^a^re 5U oerteilen.

®tefer 5ßorfd;(ag ift ongenommen luorben. diaä) bem @efe^ üom

7. 2lprit b. S- (Gazzetta UfÜciale üom 9. 9lpril, 9cr. 85), burd^

tt)et($e§ bie 9)taf5nat)me if)re notiere Siegelung erfabren i)at, ift be=

ftimmt raorben, bafe im taufenben ^a^re 75 g)ii(Iionen ©d^al3bon§

ausgegeben unb ba^ über bie 3(u§gabe ber Derbleibenben 125^DHttionen

in ben ©tatgefelien für 1892/93 unb 1893''94 Inorbnung ge

troffen merben foU. ®ie S^üd^al^tung ber ©d)a|bon§ bat bem ©efefee

§ufotge fed)Ä ^aijxs nad) ibrer ©miffion ju beginnen unb ift barauf

TOäbrenb eines fünfjäbrigen 3eitraume§ burc^äufübren.

2BoS ben oorber gebadeten roeiteren ^sunft, bie ©eftaltung beS

©taatSbauSbotte» betrifft, fo weift bie ©d)IuBred)nung be§ 33ubget§

für 1890/91 nod; feine erfrculid;en 9iefultate auf. Obgleid) in

ben ©cbä|ungen ber ©innobme unb in ben SluSgaben oielfadbe

S^ebuftionen üorgenommen mürben, ift ba§ ©efamtergebniS beS ^obreS

babin gegangen, baB boS ©taatSoermögen um beinabc 250 9)iiHionen

üerminbert würbe-

©ünftigcr ift baS S3ubget 1891/92, beffen ^eftfe^ung (assesta-

mento) burdj (^efe^ üom 7. 3tpril b. ^. — Grazzetta Ufticiale oom

bie 3i"fe" ber 460 9JHU. Site äuv 3i^l""fl iei'^'r ©d^ulb nidjt nuereic^tcn,

löurbe bie Äaffe ennäd)tigt, bie g-ef^HJeträgc burd; nl(mäf)(id)e SBeräujjerunc! iliver

3iententite[ su bccfeii, iubem man nimn£)m, eS loerbe infolge bes SUiftevben^ ber

alten S3eantten bolb baljin t'ouunen, baf? bie 3i"fe» ^^^'5 uertiteibenben dienten:

6eftanbe§ jur ,3'^f)fiing ber '^enfionen auäreid^ten. 3^ie S'Ofgf biefer 33efttni =

mung rcar, bafe roirflidje ©d^iitben bes Staates burd^ Äontraf)ierung neuer

©c^utben bejal^lt lüurben, unb ba^ biefer 3?organg fic^ auf;erf)al5 be§ 93ubget'5

Dottjog. 3?iefem anormalen 3>erf)ä(tni§, ireld^e^S aud^ baburdj unerträglid)

rourbe, 'ba^ bie 3Sorau§fetuing besüglid) ber '^enfionfäuerminberungen fidj alo

nid)t äutreffenb errcie^, ift 1888'89 ein (Snbc bereitet rcorben. ®ie ^cnfionen

finb TOieber in bie orbentlid^en 9(u§gal)en gefteUt, unb ber ^''nbö ber '^uMifionä=

faffc ift, mie oben erroäl^nt, nernmnbt lüorben.
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11. 3lpri(, 9k. 86 — erfolgte, ^ie QwfommenfteUung in 9ln(age i

^ie6t bic oerfdjiebenen ©tobten an, welche ha§> Subget bi§ 5u fetner

befinittoen 9iegelnng bnrd;tanfcn Ijat nnb ^eigt, bajg 9tegiernng ttnb

^amnter beniüljt gemefen finb, bei S^eranfdjlagnng ber @tnnat)nien

ben 3^'er{)äItniffen gered)t ju Tt)erben nnb bte 2lu§gaben (befintttüeS

Snbgct 1890/91 1622, erfteS ^ubget 1891/92 1594, (efeter 9tegie=

rnng'ct)orfd)(ng 1551 93itüionen Sire) ^erabjiuntnbern. 9iad^ ber

minifterieHen Darlegung im ©ejember 1891 itiirb ober and; biefe§

33ubgct nod) eine ^erniinbening be§ ©taat^nerinögen^ in ööiie uon

77 9)iittionen jur ^yolge (joben.

S^n§ noUe @teid)geit)id)t be§ ©taat^ljan^bnlt^ follte burd^ ba?

^nbgct für 1892 93 berbeigefü^rt töerben. Um biefe^ Sfiefultat gu

crreidjen, bcttbfid)tigte ha^i 9Jiinifterium, ben biöl^erigen Stn^goben für

©ifenbabnbanten ^olt gn gebieten nnb bierfür, abgefet)en von ber

©rfüUinig bcreit'o eingegangener SL^erbinblidjfeitcn , nnr ba^ imnm=

gänglid^ Stotroenbige 311 bemiüigen. 3" biefem 3roecfe follten in haS'

Subget 1892'93 30 nnb in bent 3t^itrainn ber näd^ften fünf Sabre

übert)anpt nid;t mebr al^ 180 9Jii(lionen Sire iit ben (5tQat§I^Qn§t)alt

eingeftellt, nnb auc^ biefe 3(n5gaben fottten al§ effeftioe betjanbett

loerben. SBenn f)ierburd; bereit? im 5l>ergleid) mit bem 33ubget'

Qttfd;tag für 1891/92 eine 3Iu§gabeminbernng t)on 52 ^iJUffionen

f)erbeigefüf)rt ronrbe, fo bezifferte fid; bie ©efanttfnmme bor in ber

2ln§gabe beabftd;tigten 9tebnt'tionen auf tneit über 100 9Jiitlionen,

toeldje fid) auf fämtlid^e 3i^^c^9^ ''er ©taat^uerraattung yerteilten.

9kd; ben Grtlärungen , weiäje ber 9}linifterpräfibent im 9)tai b. ^.

in ber S^eputiertcnfammer abgab, t)atte fid; atierbing? fd;on batnal?

bie Situation gegenüber bem im 9couember t). 9. anfgefteUten ^ubget=^

anfd)(ag tieränbert. (S'§ batte fid^ tjerau^gefteHt, baf, bie (ginnatjtnen,

insbefonbere bie 3p^'erträgnif)e, ju bodj gefd)ä^t uub ba^ weitere

2luggaben erforberlid^ iDoren. — Qux ^edung be? raicber l)eroor=

getretenen deficit? tourben neue 9Jia^regeln (®rt)öl)ung ber ©rbfdjaftö'

fteuer, 3ii'ibl}öl3ermonopo[, Slutorifation ju ilkränberungen bei ben

$ßenüattung§= unb ted^nifdien Set)örben) uorgefdjlagen.

Siefe ä>orfd;(äge finb nid^t weiter t)erfotgt worben, weit has^

9)i*inifterium an§: 3tnlaf? ber 33ubgetbebatten im 9Jiai b. % abgetreten

ift. ^em neuen ^Jiinifterium ift einftmeiten ein ginansproniforium

biö Gnbe ©ejember b. 3- betüittigt, in weld)cm ber Staat?l)au?t)a(t

nad) ''Hiafsgabe ber im 9ioüember anfgefteUten Üsoranfdjläge unb ber

bo5u beantragten 2lbänberungen gefüt)rt wirb, ©in betaiüierteio

j^inanjprogramm l)at ba« neue 9JiHnifterium nod) nid)t oorgelegt,
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oielleidpt wirb boSfelbe auf bem ©ebiete ber (Sifenba^nau^goben

etwas raeniger rabifal ©orgetien , im übrigen erfd;eint eä aber fid^er^

"ta^ aud^ unter ber neuen S(ra boio ^rincip ber ©parfam!eit oerfolgt

unb bo^ bie ^erftettung be§ ©leic^geiüid^tl im ©taat^l)augl)alt mit

oder Energie erftrebt roerben rcirb.

B. ®ie ^^inangen ber ©emeinben unb ^^roüinjen.

33ei ben kommunal- unb ^roüinsialfinongen, für roeld^e ©toti=

ftüen nur bi§ jum ^al}xe 1889 üorliegen, treten ölintic^e @rfd^ei=

nungen wie bei ben ©toatjSfinangen, menn nuc^ in minber fd^orfer

g^orm t)eroor.

Sie @innaf)men unb 2lu§gaben ber ©emeinben unb ^^roüinjen

^ahm (Anlage k) in bem S^ttraum von 1871—1889 eine gro^e

3una]^me erfahren. 2BaS bie Sfiefultate ber ^^inan^rairtfcf^aft be*

trifft, fo l^at bal '^a^v 1889 bei ben ©emeinben einen ?^et)tbetrag von

89 unb bei ben ^rooinjen einen folc^en von 6 9}tittionen ergeben;

ferner tueifen bie ©d^ulben (Slnlage 1) eine fef)r erfieblic^e ^u^^il^nis

auf. 33ei ben ©emeinben i)ahm fid; biefelben in ben 3ot)ren 1877

bis 1889 t)on 757 auf 1037 3JJiIIionen unb bei ben ^roüingen in ben

^of)ren 1873—1889 oon 62 auf 170 ajüttionen üerme^rt.

äßaS bie 2luSgaben anlangt, fo finb bie ©emeinben mit 2(nlagen

aller 2trt, notwenbigen unb SujuSanlagen in auBerorbentlid^em

Ma^e oorgegangen. 2)ie 33auunternc^mungen traben bei it)nen eine

ätinlid^e Spotte wie bie @ifenbat)nanlagen im ©taatöf)au§t)alte gefpielt

unb feit bem ^ai)xt 1871 (3(nlage m) unter allen 2tuSgabefategorien

bie größten 2IufTOenbungen in Slnfpruc^ genommen. 3)ie 3lufmen=

bungen l^ierfür beliefen fi($ im ^afire 1889 auf 146 9Jii(Iionen Sire

ober auf 80,18 "/o ber roirflid^en SluSgaben^

^ää)^i ben 33auten fielen bie gröJBten 2lu§gaben auf ©efunb=

iieitSpoIijei («SanitätSwefen, ©tra^enreinigung 2C.) unb Unterrid^tS=

raefen (14,92 unb 14,85 "/o ber toirflid^en 2luSgaben).

2lu(^ bei ben ^rooingen nel^men bie 3(u§gaben für öffentlid^e

33auten bie erfte ©teile ein, in ^weiter Sinie fommen bie 3tufn)en=

bungen für 2ßol)ltl)ätigfeit unb Unterrid^tSraefen (3lnlage m).

SSaS bie ©infünfte (3lnlage n) betrifft, fo finb, äfmlid; raie

beim ©taatSliauS^alt, bie ©rträgniffe beS eigenen 3Sermögen§ ber

'^;:oinjen unb ©emeinben uon geringer Sebeutung. ^ei weitem ber

1 ©iefelben besifferten [ic^ bei ben ©emeinben 1889 auf 486390693 Sire,

bei ben ^rooinjen auf 94539970 £ire.
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roefentlid^fte ^eil be§ jur 33eftreitung ber 3(u§gaben 'Jfotwenbigen

muB burd^ ©teueru aufgebrad^t werben. S)ie (Steuern beftef)en bei

ben ^rooinjen faft au^fd^lte^lid^ in Biif^^^ögen ju bcr ftaotlid^en

©runb^ unb ©ebäubefteuer ; von bcn ©emeinben wirb neben fold^en

gufd^lägen nod) ein S^^ntet ber ©taaticeinfommenfteuer unb eim

lange ^RtUje von anberen 3lbgaben erf)o6cn. '^a^ Stnfage n bezifferten

fidE) 1889 in i^xm ©efamterträgniffen bie ©enieinbefteucrn auf 318

9)iilIionen Sire = 79,14 ^/o^ ber roirftid^en @inna{)men unb bie

^rooinsiatfteuern ouf 83 9JciIIionen ßire = 94,22 <^/o ^ ber roirflid^en

@inna{)men. 2luf ben i?opf ber Seoölferung bered^net (2lnlage n)

betrugen bie @emeinbe= unb ^roüinsialabgaben 1871 : 8,45 unb

1889: 13,17 Sire. 3wfön^wengered;net mit ben ©toot^fteuern (cfr.

oben (S. 70 unb 2lnlage g) raaren baf)er 1889 pro .^opf ber ^t'

öölferung an Slbgaben aller 3lrt 52,86 £ire ju gal^Ien^.

C. ®ie ©ntroidelung ber öffentli(^en ©inrief) tungen.

S)urd^ bie int oorftetienben ent{)altenen Darlegungen ift nur eine

©eite ber TOirtfcf;aftli(^en SSer^ältniffe beg Staate^, ber ©emeinben

unb ^rooinjen beleud^tet roorben. @§ ergiebt fid) barau§, wie fid^

bie 3Sennögeng(age geftaltet f)at, e§ ift aber nid)t ongegeben, roaö

mit ben finonsietten Sluftoenbungen be§ ©toateg, ber ©emeinben unb

^^roüin^en geteiftet ift unb roetd^e g^ortfd^ritte burc^ biefelben auf

bem ©ebiete bcr öffentlid^en Einrichtungen f)erbeigefüf)rt morben finb.

Xk SBid^tigfeit biefe^ ^^unfteS für bie Beurteilung ber SSerIjältmffe

liegt ouf bcr ^anb. S)a ein (Singet)en auf Ginjellieiten fid) aud^

|ier oerbietet, feien im 'folgenben einige ftotiftifd;e Daten ^ jufammen^

gefteHt, meiere oon ber ©ntmidelung roenigfteng einiger ^aupt^weige

ber öffentlid^en @inrid;tungen ein Bilb geben.

S)a§ .^eer unb bie 9)torine.

3lm 80. ©eptember 1865 bezifferte fid; bie ^rieg^ftärfe bei

italienischen ^eerel auf 476045 äliann, am 30. September 1872

^ 2)ie rcirflidien (Sinnal^men betrugen 1889 bei iien (Semeinbeti 397856 601,

bei ben ^^rot)tn,^en 88095732 2ire.

2 di. D. Ä auf mann Berecfinet in bem mef)rfac]^ citierten äluffa^, ba^ an

Steuern alter 2lrt auf ben Äopf ber SeDölferung fallen : in Stufstanb 22,40 ^JJit.,

in ^reuBen 29,54 m., in Stauen 46,87 ^}f., in Öfterreid^ 55,71 mi, in ©ro^^

britannicn 62,85 mi. in ^ranfreic^ 72,54 «Ulf.

^ !JiiefeIben finb bem oben citierten Movimento economico oon 33obio

entnommen.



7(5 3ftalien§ gfinanj^ unb SSoüStotrtJd^aft. r7g

lourbe bie ^aiji auf 679877 unb 1875 auf 893 580 mann feft=

flefe^t. S^to^Öß ^t'i^ ®urd)füf)rung ber allgemeinen 3Be{)rpfüd;t, welche

burd) baS ©efe^ uoni 7. 3ii"i 1875 angeorbnet lüiirbe, nnid)» bie

©efanitjat)! ber ^Jfannfd^aften

1883 auf . . 2119 250

big 30. ^uni 1884 auf . . 2273 618 unX)

M§ f^ebruar 1891 auf . . 2 848 308.

©ine weitere Steigerung ift norfj bi)o @nbe 1893 gu erwarten, tueit

erft in biefem ^a\)xe bie 33eftinnuuugen be^ @efe^e§ üon 1875

in üottem Umfange ^ur ä^irfuug gelangen.

®iefetbe ©ntiöidelung seigt bie 3Jittrine, bereu ^?Jiannfc^aft§ftärfe

fic^ im ^al)x^ 1872 auf 11939 Seute bezifferte, infolge beg 9ie=

!rutierung§gefe^e§ üon 1871 üermeljrte fic^ bie ^a^i auf 34 852

äRann unb nadjbem im ^aljrc 1885 für bie g^lotte äl)nlidje 53e=

ftimmungeu mie für bog ^eer getroffen mareu, Vi)nd)§> bie Qa^l ber

in bie äliarinerolleu ©ingetragenen big @nbe 1890 auf 70323, eine

3al;l, meldjc bei uoUer T^urd)fül)rung ber allgemeinen SBe^rpflid^t

no(^ eine bebeuteube weitere 3Sermel)ruug erfal^ren roirb. ^n bem

9Jiaterial ber ^^^lotte würbe feit 1867 eine oollftänbige Umgeftaltung

vorgenommen. 9lm 30. ^niü 1876 waren 53 ilrieggfc^iffe im ©e^

famtwerte t)on etwae über 100 9}iiÜionen Sire uorl)anben, am 1. 3^=

nuar 1891 jälitte bie ilrieggflotte bagegen 269 ©djiffe, weld;e ju«

jammeu mit ben (30) im 33au unb in ber Slugfüljrung begriffenen

g^ol^rjeugen einen ai>ert uon 483 a)cißionen Sire repräfentierten.

S)ag Unterric^tgwe'^en.

9Iuf biefem ©ebiete ift Störten auä) je^t nod) Ijinter ben meiften

Staaten ©uropag weit j^urüd; bajg aber aud; Ijier grojse ^fortfdjritte

gemadjt würben, geigt bie ©ntwidelung ber (Slementarfdjulen , für

weldje 1873 29 gjiillioneu, 1889 bagegen 62 a^ittioneu Sire auf=

gewanbt würben. 3'» 3«t)i"e 1861/62 würben jene ©djulen üon

1008 674 unb im 3al)re 1887/88 oon 2307982 Sdjülern befud;t,

unb wäbrenb im ^aljre 1861/62 auf 100 (Siuwo^ner 4,63 Giemen^

tarfdjüler tmnm, waren bereu 1887/88 7,51 auf bie gleid^e @in=

wol)ner5al)l ju rechnen. ®ie ?^olge biefeg erl)öt)ten Sdjulbefud^eg

geigt fidj beutlidj in ber 3lbnaljme ber 3lnalpt)abeten. 9iadj beu Gr=

fiebungen bei t)m @l)efd;lief3uugen unb bei ben S^cilitäraugbebungen

famen auf je 100
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männliche rceiblid^e juin .'peer jitr 5)}arine

5htpturienten 9lu^>gel^oiiene

© d^ r e i b u n f u n b i g e

:

1864: 59,96 78,97 64,01 ?

1871: 57,73 76,73 56,74 68,52

1889: 41,21 60,45 42,04 44,24

1890: ? ? '? 39,00

@ine entfpred)enbe ©titroicfehnu^ geigt fid^ aud^ bei ben t)öt)eren

S e f) r a n ft a 1 1 e n.

@§ waren befud^t t)on ©d^ütern bejro. ©tubenten:

1861/62 1866/67 1888/90

bie [taatltcf)en 0i)mnaften. . . . ooti

= = £i;ceen

JRealfdtiuIen . . .

' poIt)tec^nifci^en ^n=
ftitute

= pf)ereu öef^rnnftatten . . .

' Unioerfttäten

7221
3005
2200

1231

(f?rtDat=

inftitute ein=

flefd^Ioffen

682
10 381

19 581
8134
16 785

5 202

1955
16 578

®a§ ^ofttuefcn.

3m Satire 1862 beftanben im ^lönigreid^ 2220 ^oftanftalten. @nbe

1871 loaren 2666 oorf)anben, am 30. ^uni 1890 bezifferte fid^ iJire

3af)t bagegeu — bie ©ammelftellen (collettorie) erfter klaffe nic^t

eingeredjnet — auf 4437. 'OJiit bicfer 3unöt)i^6 ftef)t bie 5Sermef)=

rung be§ ^softoerfetjrs im ©inflang. @g nnirben beförbert:

1863 1889/90

«riefe
l 72543346

12^155 617

@efd;öft§papiere (carte manoscritte)
j

3858177

^:poftfarten (erft feit 1874) 46475423

3)rucffa(^en unb gjJufter 53442434 173021255

Wtpofete (erft feit 1881) 5817208

I 3o^l 2429310 5648313
iiJertfenbungen

I
^^^^ 121072571 608412273

%l§> ein erfreu(id^e§ 3cic^en ift aud^ §u em)ät)nen, ba^ ber ^oft=

bienft, roe(cf;er früt)er Swfcfjüffe be§ ©taateS erforberte, in ben testen

Sahiren einen ©eminn (1889/90 gegen 4 9)(MC[ioncn) abgeworfen t)at.
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®a§ ^elegrQpi)enraefen.

9Bie fi(5 boS S^elegrapfientuefen erweitert \)at, seigeii btc fol*

genben B^ffci^'^- ©'? betrug

1861 1871 1889/90

bie Sänge ber ftaattid^en unb ber mit km km km
ben @ifenbai)nen üerbunbenen ^e(e=

grapJienlinien 9818 18601 36269

Sie Sänge ber 3:eregrap^enbrä{)tc . 15 858 59940 134305

®er SSerfe^r jeigt eine entfpred;enbe Steigerung. Sie ^ai)l ber

beförberten 3::elegramme belief \iä)

1865 1871 1889/90

im 3nlonbüer!e^r Quf .... 1018732 2284960 7342188

im 33erfet)r mit bem 2lu§Ianbe auf 202647 298930 708122

S)a§ 2Bege= unb 3[serfef)r^n)ef en.

2)urd) ©efe^ üom 30. 2tuguft 1868, röeld^eg einem franjöfifd^en

©efe^e oug bem ^al)xe 1836 nai^gebitbet ift, mürben 33eftimmungen

über bie 3ßegebQupfIid)t ber ©emeinben getroffen, roonad^ ha^ ge=

famte 9Ze| ber J^ommunalftra^en einen Umfang t)on 75174 km er==

l^olten fottte. Sie beim Stt^^^f^fttreten beg ©efe^e§ üor^anbenen

^ommunalmege mo^en 32 235 km, bi§ gum 30. ^u^i 1^89 mürben

fertig geftoKt 12952 km unb e§ blieben bamalg alfo noc^ t^erju^

ftellen 30347 km, non benen inbeffen 8049 km bereite im 33qu be=^

griffen mnren. 9^od; bem ©taube ber älrbciten 1889 famen auf

100 Duabratfubifmeter Dberf(äd;e 30 km J^ommunatmege unb, menn

man bie dou bem ©cfe^e von 1868 ni($t betroffenen ©trafen tiinju^

red^net, etma 40 km SBege übert)aupt. äßenn biefe§ JKefuttat an^

im 33erg(eid)e mit anberen Säubern fein fct)r günftige§ ju nennen

ift, fo finb bod; uuüerfennbar feit bem ^at)re 1868 nennenSmerte

jyortfd;ritte gemadjt luorbcn.

Ungleid; großartiger freilid; finb bie 3^ortfd;ritte auf bem @e=

biete he§> eifenbat)nmefen§ ^ 3« 3tnfang 1860 t)atte baio (gifen-

baf)nne^ einen Umfang üon 2189 km, am 31. Sejember 1871 §ät)tte

e§ 6377 km unb am 30. ^uni 1891 fiaben bie ©d^ienenftränge

Italiens ein Sänge üon 13277 km erreid;t. 9iid;t inbegriffen in

biefen Bo^en finb bie ®ampftrambat)nen , meldte feit bem '^a'^xe

1879 entftanben finb unb gegenroärtig ein ©c^ienenne| oon 2539 km
Sänge umfaffen.

^ ®§ ift f)ier fein Unterfcf)ieb jioifd^en ©taatö^^ unb ^ßriDatbat^nen gemadjt.
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IL

®ie iutrt|tl)artlitl)cn S3erl)QUniffc StoHen§^

A. Sanbiüirtf d)af t.

"i^ov einem ^alb^n 3at;rf)unbert unirbe ^töHen mit dteö)t al§

ein reid^eS 3lcfer6auknb ktrad^tet. Cbgfeid^ ütelfad^ fc^Ied^t oer^

lüaltet, feiner Sßatbunflen beraubt unb auf meite (Strecfen unfultioiert,

roar: e§ hoä) mit 33e5iig auf bie ^^robitftion oon Seibe, Cl, Söein,

diei^ unb ©übfrüdjte bos erfte Sanb ber 3BeIt unb au^ fein ©etreibe^

marft befonb fid^ in günftiger Sage.

©eitbem Ijaben fid) bie 3]ert)Qftniffe fe^r geänbert. SBö^renb

bie meiften Sänber ©uropoS it)re materielle 9Bof)Ifa^rt pflegten unb

gerabe auf bem ©ebiete ber 33obenhi(tur großartige g^ortfd^ritte

madjten, t)at Italien ^at)r§et)nte i)inburd; roirtfdjaftlid^ ftillgeftanben

unb feine 2tufmerffamfeit au§fd}lieBIi(^ auf poUtifd^e S)tnge gerid^tet.

S^aju ift bie 5ßcränberung be§ 2BeItmarfte§ getreten. 3Bäf)renb in

ben graangiger unb Dreißiger S^^ren be§ ^aljrl^unbertg ein geringer

SBettberoerb ftattfanb, ift ingmifdjen bie mäi^tige i^onfurreng von

(£{)ina unb ^apan, oon 2lmerifa, ^nbien unb ben ©onaulänbern,

oon i^leinafien, 3(lgier, (Spanien 2C. ermad^fen, roeldje Italien jum

2:;eil auf feinen eigenften ^^robuftion§gebietcn betroffen t)at.

3ur Drientierung über bie gegentoärtige Sage ber italienifc^en

Sanbmirtfc^aft loirb c§> oor altem erforberlid) fein, ein 53i(b barüber

5U geiüinnen, loie fidj bie 3Iu§bet)nung ber 33oben!ultur unb bie

'^robuftion be§ 3lderbau§, ber 3Sief)5ud)t unb ber ^^orftioirtfdjaft in

ben legten 3^t)r§et)nten geftattet t)aben.

3Bo§ äunädjft bie 3lu§beljnung ber ^obenfultur betrifft, fo ift

nid)t gu oerfennen, baß feiten^ be» Staate^ unb ber ©emeinben

oieierlei jur g^örberung berfetben gefd^etjen ift. 3[>on ben etjematigen

^eubaüänbereien, mcl(^e fid^ im 33efi^e ber ©emeinbcn befinbcn, finb

feit ben fedjSjiger ^al)xen naijz an 400000 A^cttar be^uf^ Urbar-

macfiung begieliungSioeife 33eToirtfd^aftung in ©rbpadjt gegeben. ®er

Stoat \)at mit einem il'oftenaufioanb oon 150 3}UIIionen Sire gegen

300 000 ^eftar Sanb bem SBaffer unb ben ©ümpfen abgenommen.

(?r ()at (Stubien über 23ettiöfferung§anlagen oerantajst unb Unter*

ftü^ungen für bie 3lU'ofüt)rung ber betreffenben SBerfe beioittigt-

X>urd) ?^orftgefe^e ift für bie Grt)altung ber nod; oorftanbenen 9BaIb=

unb ^ufd^beftänbe, foioeit bie^5 stoedfmäßig erfd^ien, geforgt loorben.

Den ©emeinben ift bie gefe^lid)e '^3ftid)t auferlegt lOorben, bie un=

1 «gl. aud) in biefem Csafivbucf) XIII 1463 ff.
'
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bebauten (ÄJemeinbelönbereien mit Sßnlb §u bepftangen ober fie unter

Kultur gu bringen. ®ie aSieberaufforftung oon Sanb ift feiten^ be§

©taatey unterftü^t unb juni S^^eil oon itjni felbft in bie ^anb ge=

noinnien morben.

3)QJ3 in ber 3^^at bie iöobenfultur üielfad; an Slujobetjnuntj ge-

lüonnen f)at, beweifen bie auf bie 3lnbauflöcöen ber üerfd^iebenen

g^rud^tcjattungen be^üglicljen ©tatiftifen, melä)^ in& jum ^atire 1870

jurüdreirfjen. älug biefen ©tatiftifen, toetdie in ber 2lnlage 1 3u=

fammengefteUt finb, crgiebt fidj, baB eine fieroorragenbe SSernieljrung

in beni äi>ein= unb 3lgrunienbau eingetreten ift. ®ie 2lnbauf(äd;e

beg 9Being i)at fi(^ oon 1 926832 ^eftar in ben ^atjren 1870-1874

auf 3 430362 ^eftar im 3ot)re 1890 oergröfeert unb bie ^a^l

ber Drangen^ unb Zitronenbäume ift in ber gleid^en S^it oon

10 661248 ©tüd auf 17 110396 ©tüd geftiegen. (Sine ert)ebti(^e

3unaf)me rueift ferner ber Olioenbau auf; nennenSmert ift auc^ bie

^Sergrö^erung beg S3au§ oon i^artoffetn unb ^iüfenfrüd;ten , loelc^e

le^tere in Italien ein toii^tigeg 3cat)rung!omittet für 9)ienfd;en unb

^iere bilben.

®er Umfang beg ©etreibebaug ift feit ben ^ai)xm 1870—1874

im großen unb ganzen ftationär geblieben, infolge ber J^onfurren^

bes 3(uglanbec- §eigt er aber et)er eine Steigung §um Stüdgang alä

jum ^Vortfc^reiten. 9)tai§ unb ^ofer, bereu SSerfenbung auf toeite

©ntfernungen burc^ it)r oert)öttni§mä^ig bebeutenbe^ ^Colunten er^

fd^TOert ift, baben burd) bie ^onhirrenj be§ 3tugtanbeg am menigfteu

3U leiben gehabt. ^i)xc Slnbaufläc^en geigen fogar eine 3wnof)me.

©erfte unb Sftoggen finb etioa auf bemfelben ©tanbe geblieben. 5Der

Umfang he§> SBeigenbaue^ l)at bagegen, obgleid) bie burd; Slbljolgung

unb Gntraöfferung geiuonnenen i^änbereien oielfad) mit biefer für bie

roirtfd)aftli(^en ä>crl)ältniffe fo n)id;tigen fyru(^t beftellt würben, eine

3tbnal)me erfal)ren unö ift oon 4 736 705 auf 4 407 403 ^eftar

beruntergegangen. ©inen merflidjen 9iüdfd)ritt in ber 2lnbauflä(^e

(oon 232 091 auf 193093) i)at ber 9fieigbau gemad;t, ouf meieren

neben ber auslänbifd)en J!onfurren§ aud; ber Umftanb nad)teilig ein=

lüirfte, baB bie ^^elber, roeld;e au§fd;lief5licb gu ^iei^hilturen beftimmt

finb, in il)rer örtragsfäl)igfeit nadjgelaffen Ijaben.

Sie übrigen 3(derbaueräeugniffe, ioeld;e in ber amtlid)en ©tatifti!

bel)anbelt finb, nämlid; ^anf, glad;^^ unb i^aftanien, meifen fämtlid^

in itiren 2lnbaufläd)en meljr ober minber erljcblidje 9{üdfd;ritte auf.

Über ben Umfang ber äl^iefenfläd;en liegen ©tatiftiten nic^t oor.

aßas bie gorftwirtfd^aft angel)t, fo ift in (^emä^ljeit be§ 3^orft=

3at)tbudö xvn 1, Iiräg. ö. StömoUet. G
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gefe^e^ uom 20. Sitni 1877 eine aßalbfläd^e oon 2 961048 ^eftar,

unb eine mit ©ebüfd^ beftonbene ^täd^e üon 397 249

üinfuUert raorben. ®ie feit beni ^ai)xe 1874 burd; ben ©toat unb

bie ©emeinben üorgenommenen Slufforftungen f)nben fid) auf etwa

29 000 ^eftar belaufen.

2Benn ^iernad) im ollgemeinen oud^ bie Sobcn!ultur feit bem

Sa^re 1870 nidöt unerf)eb(id; an Umfang geraonnen {)at, fo wirb

biefer ^ortfd^ritt anbererfeit^ aber aud^ nid^t ju überfdjä^en fein.

Um oon fef)r oiel ungünftigeren ©d;äljungen ab^ufel^en, mag ^eroor=

gef)oben merben, ba^ nad^ ben amtlid^cn Angaben nod; 2 Millionen

^eftar anbaufät)igen Sanbe^ bracj^ tiegen unb ber roirtfc^aftlic^en

©rfc^lieBung Ijarren. ^m Saufe ber testen 20 ^alire ift bafier nur

ein 3:^eil ber 3lufgabe, luetd^e auf biefem ©ebiete gu erlebigen ift,

geiöft TOorben, bie Söfung be$ größeren unb jebenfall^^ beii fc^toie^

Tigeren ^eit§ fte^t nod^ beüor.

©in ungünftigeren Sitb ^^eigt bie ©ntroidelung ber ^robuftion

ber Sanbmirtfd^aft. 2lIIerbing§ ift aud; t)ier feiten^ bes ©taateS

niand)erlei gefd)e(;en. Sanbroirtfd)aftlid)e ^od;fd)u(en finb errid;tet

raorben. 2)Ut ber @inrid)tung oon Slderbaufd^ulen, n)eld;e jur Sluö'

bilbung praftifc^er Sanbtoirte beftimmt finb, ift oorgegangen, tanb=

wirtfd^aftlid^e $Berfud)gftationen (stazioni agrarie), toeld^e ©tubien

über bie 33erairtfd;aftnng ber einjelnen ßanbe^teife betreiben, ben

Sanbtoirten 9tat erteilen unb it)nen Sämereien unb ^ftänglingc ab-

geben follen, finb in§ 2thtn gerufen, ©pecialanftalten für bie 3"^t
oon ©eibenraupeneiern unb für ben Unterrid^t im 3Beinbau finb er^

rid;tet. 3tuf bie Setämpfung ber J^ran!l)eiten be§ 9Bein§ , be§ Öl-

baums, ber 2lgrumen= unb be§ 9Jiaulbeerbaum§ ift befonbere 2luf=^

merffamfeit gerid)tet werben. ®er ©taat l^at ferner bie 3]iet)sud)t

burd) ©inridjtung oon 500ted)nifd)en ©d^ulen unb ©tationen, fotoie

burd) @infül)rung oon 3wc^ttieren ju hehen gefud;t, ©tubien über

einzelne B^ragen ber £anbn)irtfd)aft oeranlalgt, Prämien für lieroor-

ragenbe Seiftungen auf ben oerfd^iebenften ©ebieten be§ 2lderbauen

auSgefd^rieben u. f. ro. u. f. io.

®ie meiften biefer aJiaJBregeln geliören aber ber neueften ^dt an

unb finb erft in ber 9lu§füf)rung begriffen, ©rofee ©rfolge t)aben fie

ba^er nod^ nid^t erhielt unb and) nod; nid)t erzielen fönnen.

33erfolgt man bie ©tatiftifen über bie einjelnen ^robuftionS-

groeige, fo ergiebt fid; folgenbeS:

2)ie ^robuftion oon ©eibenfofonS (Anlage 2) ift in ben testen

Sauren ftationär geblieben. ®ie Duantität ber jur 3ud^t aufgelegten
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<gier f)at firf) feit bem ^nfire 1880 oerminbert, infolge ber @r{)ö{)ung

\>e§ burd^frfjnittlid^cn 3"<^terge6niffe§ ijat gIeid^tt)of)l bie Äofon-

ergeugung nicf;t abgenommen, lüenn and) bie ^ölje, auf toeld^er fie

§n 9Infang ber fiebjiger ^ai)xe unb uor ber B^^t ber fi^roeren ^eim=

fud^ungen ber ®eibcn§ud)t burd^ 9tQupenfranf^eit ftanb, bi§l)er nid^t

lüieber erreid^t morben ift.

2Ba§ bie SSietj^ud^t betrifft, fo ift bie ^robuftion oon 5ßiet)futter

(oergl. 9(n(age 3) geroacfifen. ®ie 9iinbüief)3ud^t (oergt. Einlage 3)

^at bebcutcnb, oon 3 708 635 im3at;re 1862 auf circa 5 STiittionen

(Bind im ^at)re 1890 angenommen, eine 3]erme{)rung , meldte in§>

©eroid^t fällt, roeil and) bie Ouolität be§ Sfiinboiep fidt; ert^eblid^

oerbeffert Ijat. @ine 3n"ö^me geigt audf; bie ^ferbeprobuftion.

©d)af=, 3^t'Ö^"= i'"!^ ©d^tDeine§ucf)t l)aben bogegen eine ert)eblid;e

5]erminbernng erfaljren, mag größtenteils auf bie oeränberte Seroirt^

fdjaftung be§ 33obiMb5 (Urbarmod^ung be§ 33ufd^beftanbe§ ic.) surüd-

jufü^ren ift.

Sluf bem ©ebiete beS SlderbaueS fönnen üereingelte erfreuliche

^Jtomcnte ebenfalls fonftatiert werben. <Bo finb in ber 33ereitung be§

3Beineg ^erbefferungen erhielt raorben- 2lud) ift ber S'^poi^t oon

lanbroirtfd;aftlid^en 9}iafd;tnen (oergl. Einlage 4) in ber 3wnaf)me

begriffen, woraus t)err)orgel)t, baß ba§ 93eftreben, moberne äßirtfd^aftS^

mett)oben einjufüliren, fid) in ber 3wnöi;n^e befinbet.

^m großen unb gonjen finb aber auf bem ©ebiete beS 2ldEer=

baueS J^ortfd)ritte faum gemad^t worben. 2Bie an§> ber 3wfammen*

ftetlung in 3(nlage 1 l)eroorgel)t, ift faft bei aßen atderbauerjeugniffen

ber Sat)reSbetrag feit ben 3ot)ren 1870—1874 heruntergegangen.

Q§> jeigt fic^ biefeS Ergebnis, raenn man baS ©efamterträgniS ber

ber ©rnten anfiet)t, eS tritt aber and; t)erüor, toenn man baS @r=

trägniS pro ^eftar betrad^tet. 9)Jag e§ 3TOcifell)aft fein, roie t)iel

©eroidjt biefcn 3ifft'rn, meldte üon bem ©rnteauSfall ber einzelnen

^abre, ben 2(ngaben ber ^"tereffenten 2c. abl)ängig finb, beijumeffen

ift, immcrliin roirb burd^ fie beroiefen werben, baß bie ^utenfität ber

3(dcrroirtfc|aft fid^ mä^renb ber legten 30 ^ol)re im allgemeinen

wenig fortentwidelt unb jebenfaltS bi§t)er jn großen ^Hefnltaten nid^t

gefül)rt l^at. äßie wenig erfolgreid; auf eingelncn ©ebieten wenig*

ftenS gewirtfd;aftet wirb, jeigt ftd^ bei einem SSergteid^ mit anberen

Sönbern.
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©§ betrug haä ©rträgni^ pro ^eftar in

[84

Stauen ^^iflanb' britannien^

1890 11879/1888 1890
I I

1890
im SitommN
burcl^fd)nitt

bei SBeijen in fiieftol.

'- ^to(^gen

= ©erftc

' .fafer

= Kartoffeln = SDoppel=

centnern

10,51

11,05

11,63

14,78

43,20

17,5

14,3

20,8

23,3

81,00

25,68

33,79

37,62

27,62

31,47

37,20

58,25 133,32

25,88

30,75

35,08

153,40

llngeadjtet be^ fo günftigen Klima» unb ungeachtet be§ Um=
ftanbei, ba§ weite Sanbftric^e ^talieu^ gerot^ §u bcn crgiebigften ber

SBelt gehören, bleibt alfo in ben n)id;tigften Stcferbangroeigen bo§

3Birtf($aft^refu(tat foineit jurücf, bajs foum ^/s be§ beutfdjen unb

nur ^h bis Vs be§ britifdjen ©urd^fdjnittSertrageS ergielt rairb^.

Sie ungünftige ©ntiüidehmg ber 3tderbauprobuftion ift auf bie

©efamtergebniffe ber ßanbroirtfc^aft nidjt otjue ©influB geblieben.

3Bie au§ ber in 3tn(age 5 unter 9ir. 1 gegebenen 3wfammenfteIIung

^eroorgeI}t, J)at bei ben unter ilategorie XIV be§ 3oßtarifg bejeic^^

neten 2lrtifeln (Sereolien, Xeigrooren unb oegetabilifd^e ©räeugniffe)

im ^ai)xc 1883 * ber e^-port ben Import überroogen. ^ngiDifd^en ift

ba§ SSerI)ältni§ ein üöHig anbereS geworben. ®ie (Ennfuljr i)üt bie

2IuSfut)r bem SBerte nad^ attjä^rlid^ um eine gang bebeutenbe ©umme
übertroffen, ^m ^al)xe 1884 betrug biefe «Summe runb 18 5!)cilIionen

«ire, 1889 ftieg fie auf 169 3}naionen unb 1891 bezifferte fie fid^

auf 62 9)tilIionen Sire.

Sie
1 ^aä) bem ftatifttfc^en Sal^rbnd) für ba§ ®eutfcf)e 3^eicf) 1891. i

^ 9Jacf) ben Agricultural Produce Statistics of Great Britain.
j

f)ier entf)Qltenen 9(ngftben finb auf ben |)eftar bejui. in .öeftoliter unb Soppet«

centner umgered^net morben.

^ Sg ift nod) einmal äu betonen, ba^ in Dbigem Don bem ©efamtrefultat

be§ italienifd^en 3lderbaue§ bie 3flebe ift. SBenn man bie lombarbifd^e (Sbrnt

mit il^ren Don Üppigfeit ftro^enben J^elbern unb il^ren lüunberbaren 3Biefen uor

3lugen l^at, ift e§ fcl^mer, nn ©rgebniffe, loie bie obigen, ju glauben. ®ie 3al)len

reben inbeffcn unroiberleglict) unb fie lüerben begreiflicl) , racnn bie ungetjeuren

Städten StaUenö in ilH'trarf)t gebogen merben, lüelc^e bao gernbe ©egenteil be§

in ber i'ontbarbei, in ber (rmilia, in Äampauien Jc Ijerrfd^enben 93übenreic^tuing

barftellen.

* ebenfo war e§ 1881 unb 1882, ältere ©tatiftifen l)aben nid^t ju ©ebote

geftonben.



g5"| * Italiens fjinonj- unb Solfih)irtf(|aft. §5

©ine SiM'f^^^'^t'nftelluug über bie einjetnen 511 Kategorie XIV
gef)örtnen Slcfcrbauerjeugniffe, bie in 3lnlage 5 dlx. 2—14 aü§i^UQ§>'

lüeife ntitgeteilt ift, ergiebt, ba§ ba§ feit bem ^al)xc 1884 eingetretene

$l^erf)äItni!o auf bie ungenügcnbe Gercalienprobuftion 5urücf§ufü{)ren

ift, unb ha^ bie (S($n)anfungen in benifelben üon 1884—1887 faft

allein unb oon 1888—1891 inenigfienio juni 3:^ei( burd^ bcn größeren

obijr geringeren äisei^eniniport I^eroorgerufen loorben finb.

®a§ bie ^robuftion ber ?yorftrairtf cr)aft , roelc^e feine nennen§=

werte Sebeutung befit^t, bie 33ilan3 jiuifdjen @in= unb 3lu§fubr ber

lanbroirtfcbaftlidjen (Srjeugniffe ni($t gu beffern üermag, ift felbft=

üerftänbtid). '^täl)erey f)ierüber ift in 31nlnge 5 unter 9?r. 25—28

ongegeben, wobei inbeffen §n bemerfen ift, ba§ neben ben bafelbft

aufgefüfirten 9tot)probuftcn and) bearbeitetet ^0(5 in gans betröd;t=

lid^en unb bie 3tu»fnt)r roeit überfteigenben Duantitäten ein^

gefübrt wirb.

©ine günftige SBirfung auf ba§ l)ier in Siebe ftef)enbe a?ert)ältni^

üben bagegen bie in ber Einlage 5 unter 15, 16, 17 aufgeführten

Ianbiuirtfd;aft(id)en ^^robufte §anf, 31>ein unb Dliüenöt, bei benen

bie ©infu^r von ber 2lu§fuf)r bei weitem übertroffen wirb. 3i()n-

tid^ee ift, wie Einlage 5 5)ir. 20—24 ergiebt, oon ber Siieb^ nnb

©eftügeläudjt §u fagen.

5ffienn fid) i)ierau§ ergiebt, bafe bie Sanbwirtfd;aft in widjtigen

^robuftionSjweigen für bie 33ebürfniffe be^ SanbeS nid;t genügt, fo

wirb ce enbüd) uon .^ntereffe fein, feftguftetten , gu welchen ©rgeb^

niffen eine abfohlte ©d^ä^ung if)rer G-rtrögniffe, b. 1^. eine 33ered^nung

if)res @eIbiocrtc§ fü()rt. 3{nit(id)e eingaben Hegen hierüber nid^t

Dor. Seaucterf' fagt, ot)ne inbeffen eine nät)ere 33egrünbung ju

geben, ber SBert jener ^robuftion fei auf jä^r(id) 3 3}JilIiarben Sire

ju oeranfdj fagen. tiefer ^^(nfdjlag ift cntfd)icben §u niebrig ge=

griffen. :J{al)e ber Sisabrljeit bürfte bie 33ered^nnng 33obiOio- fommen,

welche in 3lntage wiebergegeben ift. ))}ad) it)ni finb ju fd;ö§en bie

©rträgniffe

1. be!o 31derbaue!o auf runb . 3260 3}iil(. Sire

2. ber ?vorftwirtfd^aft auf runb 90

3. ber 'lUeljjudjt auf runb . 1425

gufannnen 4775 'iDiiU. ^ire.

1 2B. i)f. iU-nuctcrf, f. 3- bvitifcljci- iüot|cl;aftäfefietär in 3ioiu, in fcinent

»uc^e Kural Italy, Bonbon 1888.

2 Di alcuni indici misuratori del tnovimonto ecouornico in Ftalia.

2. 2tusgabe, SRom 1891.
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Unter 3w3icf)ung bor Siebenergeugniffe ber Sonbroirtfd^aft, für

TOcIc^e befonbere ©totiftifen nid^t üorliegen unb hexen SBert voai^X'-

fd^einli(^ 225 9)iiüionen löeit tiberfrf;reitet , fommt er ju bem @r=

gebnisi, bafe ber ©efamtroert ber jäl)rli(^en tonbroirtfc^afttidben ^ro=

buftion auf rnet)r ot§ 5 SDUHiorben Sire gu üeranfdalagen ift. ®a]B

auä) biefeS ©rgebni§ ber italienifd^en Sonbrairtfd^aft fein fel)r glän*

genbe^ 3eiigni§ auSftellt, geigt ein 3Serg(ei(j^ mit ber ^^vrobuftion

^ronfreid^S, beren SBert im 3af)re 1882 auf 13400 3)haionen ge=

fd^ö^t rourbe. 3i^t)t man bie ©röBenoerfiältniffe ber beiben Sänber

in Setrad^t unb nimmt man an, ba^ bie angegebenen ©cf)ä|ungen

für beibe Sauber noc^ zutreffen, fo mürbe bei gteid;er gläc^e bie

frangöfifd^e Sanbroirtfd^aft ba§ lV2fad)e SßerterträgtiiS ber italieni=

fd^en liefern.

S)urd^ ba§ 3Sorfte{)enbe bürfte bargelegt fein, ba^ bie ita(ienifd)e

Sanbroirtfd^aft fic^ gur ^dt in feiner günftigen Sage befinbet, unb

bo§ ^tolien gegenmärtig fd^roerlidb at^ ein reiches 2lder(onb be=

geic^net werben fann.

Söenn meiter aber in neuerer ß^it gerabeju von einem ^Jiotftanb

ber italienifd^en Sanbmirtfd^aft bie 3iebe geroefen ift, fo fdtieint bie§

übertrieben. ®ie ©rnte ber beiben legten ^ai)xt ift im gangen red^t

gut auggefallen unb Umftänbe, meldte eine befonbere 3wfpi|wng ber

SSer^öltniffe auf bem f)ier fraglid^en ©ebiete Ijerbeigefül^rt t)ätten,

bürften faum ju nennen fein. Sflid^tig ift e§ bagegen, ha^ bie Sanb-

mirtfc^aft in ben legten 3at)ren in eine Sage gekommen ift, meldte

fi(^ mit ber 3t'it unb burdb if)re '^aucx gu einer fd^raierigen geftaltet

t)at. 3lu(^ in anberen Säubern toirb bie ftetS fteigeube ^onfurrenj

be§ 3lu§lanbe§ fdimer empfunben, in ^tötien bürfte ba;! aber infolge

be§ wenig intenfiöen äßirtfd^aft^betriebeg in befonberem 9)iaJ8e ber

g^oll fein.

"^a^n fommt, ba^ bie Sanbrairtfd^aft in ^toHen fc^roer mit

(Steuern unb faft ebenfo fd^mer mit (Sd^ulben belaftet ift. S)ie oon

berfelben erl)obenen ©taat§=, 5lommunal= unb ^roüingialfteuern ju=

fammengered^net finb jölirlid^ ouf ungcfälir 270 9)iillionen ju

fc^ä^en^ 2Ba§ bie ^r)potl)efenbeloftung angebt, fo mirb oon

33eauclerf ^ angenommen, biefelbe belaufe fid^ auf 20 3)iilliarben Sire.

S)iefe 2lnna^me fd^eint inbeffen ben tl)atföd^lid^en 3Sert)ältniffen aud^

nidbt annä^erub ju entfpredfien. ^laö) ben oorliegenben ©tatiftüen

1 »obio 0. a. D. ©. 134.

2 Senucler! a. a. D. <B. 9.
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(oergl. 3lnlage 7) belief [ic^ ber ©efaiutbetraq ber eingetragenen

^i)poti)efen auf 14902 9}äIIionen £ire, rooüon 8934 9JiiIlionen üer^

jinälid^ unb 5968 SOiiUionen unDev^in^lid^ raoren. 2)a in ben ©tQ=

tiftifen eine Unterfdjeibung sroifdien länblid^en (sopra terreni) iinh

ftöbtifd^en ^ypottiefen (sopra fabbricati) erft in ben legten ^ofiren

gemocht rairb, fo lä'^t fid^ bie ^r)potl)efenloft, weld^e auf ber Sanb-

Tüirtfci^aft ruf)t, ntit Seftimmt^eit nic^t fcftftetlen. ^öd)ften§ roirb

ber 33etrog ber ocrjinälid^en länblid^en ^ypot^efcn l)iernad) aber auf

5000 SJiiClionen ju fd;ä^en fein, \m§> mit ber uon 33obio angenom==

menen Biff^^ übereinftiniint. 3Sirb in Setrad^t gebogen, ba^ bie oben

em)äl)nten 5 gjiißiarben ben 33ruttoertrag ber Sanbroirtfdiaft bar-

ftellen, unb ha^ ber 9{cttoertrag auf nic^t met)r ai§> 40 "/o i)ierüon,

b. t). auf 2 SJiiUiarben angune^men ift\ fo fatten jene Steuern gu

270 gjiiQionen, unb bie ^ypotl^efenjinfen (5<^/o) ju 250 3)iiUionen

fdjwer in§ föeiuidjt, namentlich) roenn nmn in Slnfd^lag bringt, bafe

ber ^eil ber Seoölferung Qtalieng, meld^er oon ber Sanbtoirtfd^aft

lebt, fid^ auf 16 3}iillionen ©eeten beziffert ^

©nblic^ ift bie ßanbroirtfc^aft baburd; fd)TOcr betroffen, ba§ fie

ha§> für i^re ^robufte fo aufnat)meföl)ige franjöfifd^e 2lbfa|gebiet

feit bcm BollWege mit ^ranfreic^ gum ^eil oerloren l)at. @§ mag

rid^tig fein, ba^ ber italienifdien 3lu§ful)r nac^ g^ranfreic^ in mand^eu

Bioeigen ot)net)in ein 3tüdgang beoorgeftanben l)ätte, ein Mid auf

bie l)anbel§ftatiftifd^en Sabeüen geigt aber, roeldje Stnberung mit

bem Jijatjre 1888 in ben Slu^fu^rja^len eingetreten ift unb meiere

einfdlineibenbe SBirfung jener 3oMrieg gel)abt ^at. 3lm meiften ge=

litten Ijat ber 2Beinerport unb t)ier ift ber 2lui?fall nod) befonberä

empfunben roorben , roeil ber 'il^einbau , Toie oben erroäbnt , in ber

legten 3^^^ ßi"^ au^erorbentlid;e Bunabmc erfat^ren l)atte.

^n l)ol)em Wia^e mad)t fic^ ba^ 3ottt)erl)öltnig §u g^ranfreic^

aber aud^ bei anberen 3lrtiteln geltenb unb namentlid^ ift nid;t ju

üerfennen, büß baefclbe and) auf bie Silang groifdjen ber (£in= unb

2lu^fu{)r ber jur Kategorie ^Y gel)örigen lanbroirtfc^oftlid^en ©r-

' «obio a. a. O. e. 184.

^ ^Jhic^ 23obto rcürben, um ben 2Bert beö ber iianbbeüölferung ui ®ute

fommeiiben (Sr^ebiüffeä ber Sanbn)irtfd)aft ju bered^nen, nod) loeiter in 2lbjug

ju briixgen fein

275 aJJiaionen als Jfu^eu ber 3(uftäufer, roelc^c bie SBare ju 3)iarfte

bringen,

200 = alä S'Ju^en ber lanbroirtfdjaftlid^en 3"t>"ftric.

6ä bkibt ifkrnad) bie Summe oon 1005 aJJiUiouen i.'ire übrig.
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geiigntffe (oergl. oben ©. 84 flg.) einen erf)eblid^cn ®inftu§ geübt t)at.

@erot§ tft e^ nid^t Ieid;t, für ben 2tu§fatt @rfa^ ju fd^offen.

^mmerfitn finb ober in biefer 33esiet)ung bereite ©rfolge erhielt

toorben unb, nadjbem injroifd^en in ^ranfreid^ aud^ für itatienifd^e

©rjeugniffe ber ©eneraltarif in Äraft getreten ift unb Italien burd^

bie 3Serträge mit ®eutfd)tanb unb Dfterreid^ gerabe auf (anbTOirt=

fd^QftUd^em ©ebiete bebentenbe SSorteite erlangt J)at, ift ju ^offen,

ba^ ein SluSgleid; auf bie ®auer nid^t ausbleiben tüirb.

Söenn im 3(nfd^(uB t)ieran fd^lieBüc^ im ollgemeinen bie ^roge

gu ftellen ift, roeld)e 3lu§fid;ten fid) für bie Sanbroirtfd)aft eröffnen,

fo ift fein ©runb oort^anben, fc^toars in bie 3wfwnft gu fel)en, unb

eg tüürbe fd^timm fein, toenn eS anberS märe, benn'auf bem @e =

biete ber ^o ben beb auung finb bie roid^tigften ^ülf§ =

quellen Italiens gelegen.

@§ ift in biefer Se^iel^ung barauf l^inguroeifen , ba^ ber le^te

©runb bor gegenwärtigen ungünftigen Sage ber £anbrairtfd)aft nid)t

in ber Äonfurrenj be§ 3lu§lanbe§ ober anberen unabänberlid^en 5ßer-

l)ältniffen, fonbern barin liegt, ba^ bie Sobenbemirtfd)aftung feit

Safirjel^nten wenig fortgefdjritten unb in meiten ©egenben be§ SanbeS

ganj unentmidelt geblieben ift. (E§> ift bereits angefülirt morben,

ba§ nod^ 2 9}iillionen .'geftar unbebauten SanbeS oor^anben finb.

mä) Eingabe 33obioS fönncn 1400000 ^eftar SanbeS burd^ 33e=

raäfferungSanlagen frudjtbar gemad^t werben. 3lu§ ben amtlidjen

©tatiftifen geljt beroor, ba^ bie @ntmäfferungS= unb 3lufforftung§^

arbeiten nod^ nic^t roeit über ben Slnfang binauS gelangt finb, unb

ba^ l)ier nod) gro^e 3lufgaben beoorftelien. 2öenn auf biefem (Be-

biete — freilid) mit großen i^often — üieleS ju eiTeid;en ift, fo

bürfte bo§ ©leiere in nod; l)öl)erem Ma^e — unb ^^war oljue grofee

Soften — auf bem ©ebiete be§ intenfioen 91>irtfd)aftöbetriebe§ ber

?^att fein. @eraif5 finb in nielcn ©egenben Italiens mit ^^ejug auf

moberne 53el)anblung be§ 33obenS, S^ermenbung lanbmirtfd^aftlid^er

9Kafd;inen, inbuftrielle 3IuSnu^ung ber JSobenerjengniffe bereits grofee

^ortfd^ritte gemad;t morben; eS gilt aber, biefe ^ortfc^ritte auf ha§

gange Sanb au§jubel)nen unb fo ^n attgemein befferen ^:probu!tionS=

refultaten gu gelangen. manä)e Kulturen ferner, mie ber 3ucferrüben=

unb ber Xabafsbau, unb ntand;e lanbuiirtfd^aftlid^e ^nbuftriesmeige,

wie ©piritusbrennerei unb 33ierbrauerei
, finb erft in befd;eibenftem

Umfange t)orl)onben unb mürben oielleic^t einer großen (gntroicfelung

fäl)ig fein. ®ie ungeljeuere aBeinprobuttion ^tolicnS fobann bürfte

bem Sanbe bei weitem nid;t ben ^htt^en bringen, ben fie ob^uwerfen
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im ftanbc roäre. 2öenn h\Ü)cv bei- ttalieuif(f;e 9Bein uaä) ^rnnfreic^

ging, um burdj bie Xan'je mit (iiaroimeiuafler §11 ^orbeau^' gu

toerben unb ba§ 3ef)nfoc^e unb nod) met)r im ^^reife ju gerainnen,

,fo fottte e§ bod) möglid) fein, in ^tolien ber 3Serf(f;nittroein= a(l=

mä^li($ bie ^ifd^meinprobuftion §u fubftituieren. Unb fo lie^e ftd^

fel)r üieleg Quf§ät)Ien. ^eaucler!^ melc^er ljinfid;tlid; ber ita(ieni=

fd^en £anbrairtfd)Qft geroi^ ntd)t be^c Dptimi§mu!§ befc^ulbigt werben

fann, i[t ber ^Jkinung, bei rationeller 33emirtj'd;aftung fönnten bie

iBobenerträgniffe ^taüen^ minbefteuio oerboppelt merben. Giner [oldjen

Steigerung mürbe e§ aber gar nid)t bebürfen, um Italien raiebersu

einem lanbroirtf($afttt(^ reichen Sanbe ju machen.

B. 3nbuftrie.

1)a für bie ^nbuftrie nic^t fo eingef)enbe ©tatiftifen mie für

ben 2tderbau gu ©ebote ftef)en, ift e§ ^ier fd^mieriger, ein ^ilb oon

ben 5ßert)ä(tniffen §u geben, ©inen ottgenteinen 2tn{)altepunft jur

SBeurteihmg be§ g^ortfd^reiten?^ ber S'i^wftne bietet, roie 33obio

-

l^erüorljebt , ber 3]erbraud) t)on foffilem 33rennmateria( unb bie

Duantität ber baraug geroonnenen Setrieb^frofte. Q§ betrug
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flcijenben) ©ompfmofd^inen unb Sofomobilen oerraanbt roorben. 2)a

Äof)Ienoerbrauc^ unb SetriebSfroft ber SJtafd^inen §u einonber in

beftimmtem 35er§ältni§ ftef)en, gelangt 33obio gu ber ©c^ä^ung, ba^

bie in Italien im '^al}u 1889 oorl^anbenen ©ompfmafdeinen unb

Sofomobi(en eine SetriebSfraft von 167 000 ^sferbefräften repräfen*

tierten.

3u annä^ernb gteid^em ©rgebniS fommt eine anbete Unter*

fu(|ung, raeirfie oon ber Qa'i)i ber für bie genannten SDiafd^inen üer=

Toanbten SDompffeffel au^gefit. ^m ^afjre 1876 würben 4459 unb

1890 9983 S)ampffeffe[ gegät)(t. @§ ift ^iernad^ gu bered^nen, bajs

bie ©ompfmafd^inen unb Sofomobiten im Sat)re 1876 54231 ^;^ferbe-

fröfte unb im ^ai)xe 1890 (e§ blieben f)ierbei eine fteine 5lnjaf)l

t)on ^effeln unberücffirf)tigt) 156680 ^ferbefräfte aufraiefen.

3ln fid^ ^at alfo eine fet)r bebeutenbe Steigerung ftattgefunben,

im 33erf)ältni^^ §u anberen (Staaten ift freilid^ bie erreid;te ^a\)l ge-

ring, ^n j^ranfreid^ unb 3llgier betrug bie in gleid^artigen Siiaf^inen

oorbonbene SetriebSfraft : 844 540 ^ferbefräfte, in Belgien 367868

^^ferbefräfte.

3u berüdfid^tigen ift übrigens, bafe in ^tolien eine r)ert)öttnis=

mäfeig fet)r bebeutenbe 3Bafferfraft gur SSerfügung ftet)t. 6§ wirb

ongenommen, baJ3 oon biefer 2ßaffer!raft , raeld;e inSgefamt auf

600000 gjferbefräfte gefd^ä^t roirb, etroa bie ^älfte auSgenu^t unb

jum ^Betriebe gebrandet roirb.

3ur Toeiteren Orientierung über bie ©ntroidelung ber ^nbuftrie-

üerpltniffe empfiel)lt eS fid^, einen fur§en Slicf auf bie einjelnen

^nbuftriejroeige ober roenigftenS bie ^auptgruppen berfelben ju

merfen. ®er 33 er g bau ^tol^^"^/ raelc^er im ^aiire 1889 eine

©efamtförberung von Vi 4 ajJillionen Spönnen ©rg gum 2öerte oon

53 aJHUionen Sire oufroieS (Slnlage 8), ift im 3Serg(eic^ mit an^

beten Sänbern oon fel)r getinget Sebeutung. 9Bie bie 3wfömmen=

fteHung 2tntage 9 jeigt, bettug bet äßett feinet ^^tobu!tion etroa

Vso bet oon ©tofebtitannien unt) ^tlanb, Vis betjenigen ®eutfd^=

(anbS unb Vs betjenigen ^tanfteid^S. ®ie ^ot)Ien= unb @ifen*

fötbetung Ijat einen !aum nennenSroetten Umfang, oon roeitttagenbet

Sßid^tigfeit ift allein bie ©d^roefelgeroinnung , roeld^e beinahe bie

^älfte be§ ©efamtroettcä h^x 33ergbauer5eugniffe lieferte unb einen

©yport sum SBerte oon mel^r al§ 23 äliillionen ermöglid^te (2lnlage 10).

$ßon größerer Sebeutung at§ ber 33ergbau finb bie ^nbuftrien,
roetdfie fidl) mit ber Bearbeitung ber (ärje befd^öftigen.
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SltterbingS ift bie ©uJBetfenfnbrifation jurürfgegangeii (1881: 27800,

1889: 13473 3::onnen), bagegen Ijat bie ^robuftioii oon ©c^miebe^

eifen, <Btai)l, ©über unb teilroeife auä) bie anberer 9){etQlIe, wie au^

2lnlage 11 I)err)orgef)t , in ben ^a{)ren 1881—1889 ganj bebeutenbe

^ortf(j^ritte gemacht; bie ©efamtprobiiftion ber 9JJetQÜinbuftrie be==

jifferte fid; im 3a|re 1889 auf einen äBert oon 114 9}Uüionen.

j^reilic^ reichte and} biefe gefteigerte ^^robuftion bei loeitem ni(^t

QUO, um bie 33ebürfniffe be§ ßanbe§ ju bedfen, e^ mürben oielme^r

1889 (2ln(Qge 12) 3)cetoae im SBerte oon 62 gj^ittionen Sire au^

bem Slu^lanbe belogen, mogegen fi(^ ber SBert be§ @i-port§ ber

^Jfietallinbuftrie nur auf 7V2 a}iittionen Sire besifferte.

9fudE) bie a}iaf d^inenfobrifation f)ot fi($ gehoben, ^^re

'^^robuftion raurbe — bie ber ©toat^etablijfementg nid^t eingerechnet —
im 3af)re 1860 auf 12, 1880 auf 40 unb — bie gebadeten 2tnftalten

eingefc^loffen — 1890 auf 100 gjiillionen Sire SBert gefd^ä^t. ®ie

^J)kfc^ineneinfuf)r jeigt bementfpred^enb eine immert)in merftic^e 3lb=

nafime. S|r 2öert betrug 1887: 50, 1888: 40, 1889: 43 unb

1890: 39 3)iiaionen.

3m .3u)ammen()ang mit ber ©rg^ unb 3)ZetaUinbuftrie ift ber

'^^robuftion ber ©teinbrüd)e, ber ^alföfen, ber @ia§>'

fabrifen u. f. m. (£'rtoät;nung ju tt)un. Siamentüd^ infolge ber

grofeen ^autt)ätigfeit, ber oielen (Snfenbal)nen, ber ^ofen=^ unb ?^lu^=

regulierungen t)aben aud^ biefe ^nbuftrien in ben 3a{)ren 1880 bi§

1889 einen 3(uff(^toung genommen.

®ie 2(u!Sbeutung ber ©c^ä^e be§ a}U e r e § ift in Italien

oerbäitniemäfeig toenig enttoidfelt. ®ie ^robuftion be§ gifd;fang§,

ioeld)e im ^s(^f)ve 1889 auf einen 3öert oon ettoa 15 a)liüionen be=

jiffert rourbe, bleibt roeit i)inter bem Sßerbraud; be§ Sauber jurüd,

fo ba§ an 3}leere^er3eugniffen jät)rlid; gegen 28 9)tiIIionen ;^ire mel)r

ein* a(ö au^gefübrt mürben. ®ie ÄoralUnfif c^erei ()at fel)r

er^ebüd) abgenommen, ^ie (Srgebniffe berfelben repräfentieren einen

3ßert 1875 oon 9, 1885—1888 oon 1—1 V2 gjäüionen :^ire. ^m
3Saf)re 1889 ift \f)x 2Bert auf 150000 £ire gefunden, hiermit ftef)t

ber 9tüdgang be§ ©jport^ oon ^oraüenarbeiten, metd^er auä^ 3(nlage

13 erfic^tüc^ ift, im ©inftang.

®afe bie ^nbuftriejtoeige, meiere mit ber i^anb =

loirtfd^aft in SSerbinbung ftet)en, im allgemeinen nod) großer

Hebung fäbig finb, ift bereits in bem 2tbfc^nitt über SanbTOirtfd)aft

f)en)orgef)oben.

Über bie 3^erl)ältniffe ber ©pirituSfabrifotion unb ben
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Umfang ber ^terb raii eret in Italien giebt 9ln(age 14 nät)ere 9(ue=

fnnft. 3Son ben beftetienben 7 3 n cf e r f a b r i f e n raaren in ben '^a{)xen

1889—1890 nur §raei in S3etneb, ifjre ^robnftion bezifferte fic^ auf

6358 ©oppelcentner. ®ie 3i''ißi^einful;r fd^roanfte in ben .^a^ren

1881—1890 ^uiifc^en V2 unb 1^/2 gj^illionen ^oppelcentnern (Einlage 14).

3U§ fpeciell ittttienifdje Qnbuftrie ift bie ©trobf (ed;terei ju

erwätjuen, roeldje i^ren alten 9iuf redjtfertigte unb in ber <Btxol)i^nt'

fabrüation eine erl)eblid;e ^^U'obuftion§t)ermef)rung gu oergeid^nen l)atte

(2(ntage 15).

©ine auffteigenbe ©ntroidelung §eigen ferner Rapier-, 93Zöbe( =

unb §anbf d)u{)f abrif atiou. 9Xud; bie ß{)emifa(ieninbuftrie,

bereu ^^robuftion im ^sci^xe 1890 auf einen äßert üon 40 ^Jiillionen

Sire gefdjä^t würbe, ijat im 33erg(eid) ju frütjer er()eblid;e ^j^ort-

fdiritte gemad^t.

®ie mid^tigfte (Stelle unter allen ^"'^itfti'i^'äii^tngen nebmen hk

fd^lieBUd) ju nennenben ©pinnerei= unb äi> ebereibetriebe ein.

9ßo§ junädift bie Seinen^, ^anf= unb ^uteinbuftrie an--

get)t, fo ift in ben ^abren 1884-1890 ein pfortfcbritt ju fon=

ftatieren, fofern (3tnlage 16) bie ©infuljr au5länbifd;er ©efpinfte

unb ©eroebe eine 3lbnobme, bie 2lu^fubr inlänbifd;er ^abrifate ba=

gegen eine 3wiiti^)i"e erfahren I)at. ^n^befonbere tritt bieg bei ber

^uteinbuftrie berüor.

S)ie gleiche ©rfd^einung begüglid) ber Ginfut)r auS^ bem 2lue=

lanbe ^eigt \\ä) bei ber SBoltraeberei (3lnlage 17), melcbe im 3at)i*ß

1890 10000 a^sebftüble ^ätjlte.

3n großartiger SBeife ()at fic^ bie '^au m tu U e n i n b u ft r i e ent=

midett. S)ie 3"^)^ ber ©pinbeln ift nadj ben amtlicben odjägungen

von 500000 im ^a^re 1870 auf 1800000 im ^atire 1890 ge-

mac^fen u|ib auc^ bie SBeberei t)ot bebeutenbe ©rfolge 5U üer§eid^nen

gehabt. 2tm bcften loirb audj bicr ber ^ortfdjritt erfidjtlid;, menn

bie ©nttüidelung ber (Sin= unb 3lugfubröerbä(tniffe in 33etra(j^t ge=

gogen wirb. SBie 3(nIoge 18 geigt, t)at ber ^'»poi^t »on 9iol)ftoffen

eine bebeutenbe Steigerung erfahren, bei ben ©efpinften unb ©e-

meben ift bagegen ba^ Umgefe^rte ber g^all. 3tClerbing§ ift and; bei

biefen Slrtifeln nod) eine bebeutenbe Unterbilanj jroifdjen ©in= unb

3(u§fuf)r üorbanben, immert)in bat fidj aber Ijier bie 3lbbängigfeit

Italiens oom 91uf§lanbe er^eblid) üerminbert, unb in einäelnen ^rand)en

ift fogar ein erl)eblid;er (i^-port ermögtidjt roorben.W mic^tigfter S^mQ auf bem bier fraglid;en ©ebiete ift enb^

Ii(^ bie ©eibcninbuftrie unb graar fpecielt bie ©eibenfpin=^
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nerei ansufiUjren. -DJit ber S^tf^t ber Seibemoürmer , bereu fd)oii

oben bei ber Sanbroirtfd^nft (S'nuä()muui gcfd^e()en ift, befrfiäftigen

fid; in ^t'^iiß" 585 000 ^^ierfonen unb bei ber ©eibenfabrifation

ftnben 175000 gjerfonen (baoon ^ lo ?^rauen unb 9)iäb(^en) ^ex'

tüenbung. Sie Kategorie „(Seibe" tüieS im ^aljre 1890 einen (5j:=

port im äderte uon 320 'HUHionen unb einen Import im SBerte von

87 5.)(i(Iionen auf, fo ba^ ein 9}(el)rei-port im SBerte uon 233 aJiittionen

ftattfanb. lUier bcn Umfang ber (Scibenfpinnerei unb =S3eberei cjiebt

bie Stniage 19 SluSfunft. Örftere ift, wie f;ierQU§ erfic^tUd), oon

unenblidj größerer ^ebeutung aU bie le^tere ; e§ ift aber §u troffen,

baB au^ bie SBeberei weitere g^ortfdjritte madjt, unb t)ierauf fd;einen

fi(^ aud) in neuefter ^^it bie ^eftrebungen mit großer (£-nergie ju

rid^ten.

S)urc^ bie (f'ingang^j aufgefütjrten allgemeinen S3ered)nungen unb

bie im oorftet)enben entt)a(tenen Gingelbaten mirb übereinftimmenb

befunbet, bajs auf bem (Gebiete ber ^"^iift^iß ^n »^en legten 10 bis

20 ^at)ren ein bebeutenber 3tuff(^TOung ftattgefunben tjat unb ba^

im großen unb gangen n)ä{)renb biefer 3eit er^eblid)e ©rfotge erreid^t

roorben finb. ©elbfioerftänblio) finb biefe (Erfolge retatioer 9iatur.

@§ ift im 2luge ju betjatten, baB bie italienifdjen ^ibuftrien, oon

ii)ren feit 9Uter§ I)er gepflegten ß^üeigen abgefet)en, fidj im Gntmicfe=

(ungSftabium befinben unb bafe Italien anä) jet^t nod) weit bation

entfernt ift, fid; mit ben großen ^nbuftriefänbern meffen ju fönnen.

(Sine weitere (Sinjc^ränfung ift infofern ju mad^en, a(§ bie Sage

ber ^"^iifti^i'-' f^ff) i'i ben legten ^^atiren nid^t gerabe günftig geftaltet

I)at. 2Bie bei ber Sanbroirtfdjaft , fo wirb auc^ f)icr oon atten

Seiten geflagt, unb biefen Klagen ift bie S3ered)tigung nid)t ah^u=

fpred;en. 3i'iitid}ft mirfen allgemeine 'IWrtjältniffe. 9ttlerbing!§ ift

bie ^nbuftrie mit einem t)ot)en 2Baß oon Sd^utJgöIIeu umgeben,

gfeid)mo{)t bat fie ber fremben .tonfurrenj gegenüber einen fd^roeren

Stanb, meil bas i'anb feine aui^reidjenben Quantitäten oon l£ot)len

unb ®ifen f)eroorbringt , weil bie eint)eimif^e SJfafdjineninbuftrie

nod^ nidjt genügenb foitgefc^ritten ift unb weil aud) in oielen an=

beren 23e§ie()ungen bie ^ei()ülfe ober ^öermitttung bes Stu^lanbe^ in

2tnfprud^ genommen werben mu^. liefen Stadtteilen gegenüber

bringen aud) bie billigen 31rbeit$löf)ne feinen oölligen 3(u§gleid>

aBenn biefe SL^erljältniffe aud; oon jel)er beftanben Ijabcn, fo Ijaben

fie ficb bod^ neuerbingg befonberiS füf)lbar gemacht, weil ba§ (Sud^en

nadj neuen 9(bfa^gebieten in ben testen ^afiren, namentlid^ feit ber
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teilraeifcn 2l6fd^(ie§ung be^ Qmerifonifd)en 9)?or!tc§ kfoubere Steige-

rung erfahren ijat.

3((ier bie fretubc ^onfurren§ ift eso uic^t allein geuie[en, in

nod) l)öt)ereni ^JDta^e Ijahen bie 33ert)ättniffe be§ Sanbe§ fefbft einen

nachteiligen ©inftu^ geübt. ®ie TOirtfrf^aftlid; günftige S^it ^nbe ber

70er unb big 9)iitte ber 80er Qal^re, in benen ©efb faft nad) Se=

lieben §ur $8erfügung ftanb, l)at fpeciell aui^ auf inbuftrietteni @e=

biete ;;u großem Dptimi^ntug gefül)rt. Ser 2tuf[d)n)ung würbe über^

fd^ö^t unb man ging mit Unternel)mungen oor, lüetdöe nur unter

günftigen Umftänben prosperieren fonnten ober meldte in il)rem Um^

fange über bie gemi)l)nlid)en 33ebürfniffe be§ £anbe§ l)inau§gingen.

3luf jene günftigen ^ai)ve ift, mie unten (©. 98
ff.) näber bar=

gelegt merben rairb, eine allgemeine ©epreffion gefolgt, meldte and)

auf ben ©ang ber ^nbuftrie il;rc SBirhtng nid)t t)erfet)lt l)at. ®ie

übertriebene Unternel)mung§luft ber frül)eren ^a^vz l)at fid^ gerodet,

auf ben üerfdiiebenften ©ebieten finb 33etrieb§t)erminberungen ober

SBetrieb^einftellungen nötig geroorben unb überall l^aben bie Oefdiäfte

burd) bie Bii^^i'cl^'^ttung ber 2(bnel)mer unb ben 9iüdgang ber Äaufluft

§u leiben.

^ier§u fommen bei ben eingetnen ^nbuftriegtoeigen nod; mandjer*

lei befonbere Umftönbe. ©o ift bie 6eibeninbuftrie burc^ bie 9)ioben=

üerljältniffe ber legten ^a^xc fowie baburd) gefc^äbigt, bafe bie

japanifd)e unb d^inefifd;e ilonfurreng bei bem niebrigeu ©tanbe be§

©ilberS nod) billiger ol§ geroölmlid) §u liefern im ftanbe ift. ^l)nlid^e

nadjteilige SJJomente mürben fid^ bei üielen ^^nbuftriejm eigen auf-

gäl)len laffcn unb, menn biefelben aud) in ben günftigften Seiten

nid^t fel)len, fo fte^t eg bod; au§er B^^eifel, bafe fie fid; bei ben

gegenmärtigcn 33erl^ältniffen boppelt fühlbar mad)cn.

SBirb jum ©d^luffe gefragt, meldte 9IU'ofid)ten fidj für bie 3«=^

fünft eröffnen, fo bürfte and) t)ier ebenfomenig roie bei ber Sanb=

mirtfd^aft ein ©runb üorliegen, bie Bulmift iu trübem Sid;te gu

feilen. (£§ mag groeifelliaft fein, ob inbuftriellen Unternehmungen,

raie ben ©ifcnmerlen, roeld)e nid;t nur i^ol)len, foubern aud) ben §u

nerarbeitenben (Stoff an^ bem Slu^lanbe be-5iel)en muffen, gute ©bancen

geboten finb, fie bürften ouf alle ?^ätte mit großen ©d^mierig feiten

ju fämpfen liaben imb nur unter befonberen Umftänben, etroa bei

^Bearbeitung non ©pecialitäten , bebeutenbe ©rfolge ju er.^ieten oer^

mögen, ^m allgemeinen jeigen aber bie oben angegebenen 2)aten,

mie bereite l)cröorgel;oben, ba§ bie ^nbuftrie bi§l)er er^cblid;e g^ort^

fd^ritte gemad;t i)at, unb e§ bürfte mit ©id;erl)eit anjune^men fein,

I

I
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boB fie bei günftigeu ollnemeinen ^ser^ältniffen and^ eine raetter

fortfd^reitenbe ©ntiüicfetung nehmen werbe. 9'iantentUd^ bie 6^emi=^

falieniubuftrie, bie 2Boffen= unb 33QumrooIIeninbuftrie unb aud^ bie

©eibenroeberei fd^einen burdjQu^ bagu geeignet, fernere unb immer

bebeutenbere ©rfolge p erreid^en.

C. ^ an bei, ©d^iffaf)rt unb SHtiengefeUfd^aften.

^ a n b e l.

(^in ga{)lenntäBige§ ^ilb oon ber ©ntraidetung be^ iganbetg

giebt bie folgenbe 3ufö»nnenftetlung , in roetd^er ber Söert ber @in=^

unb 2lu§fuf)r im ©pecial^anbel mit 2tugfc^IuB be§ 3Serfe^r§ in @bel=

metollen aufgeführt ift.

@§ bezifferte fid^ '

:
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erflärt fid; baroug , bafe bie ©rp^img be§ SoHtarifg (1. ^oniiar

1888) im ^aljve 1887 §u au§nat)m§roeife großen 33erforgungen

3InlQJ3 gob. S)ie bann folgenbe 35erminberung Ijat teihüeife in

bem ^^rei§rü(fgang il)ren ©riinb , welrfjer in gan^ ©uropa foTuo()l

bei bem 2lcferbon aU^ and) bei ben ^nbuftrieerseugniffen eingetreten

ift. daneben i)at aber and) tt)otfäc^Ii(^ eine 2lbna^me beg 33er!e^r§

ftnttgefunben.

33etrttd^tet man bie obigen S^-W^i itn ganzen, fo ergiebt fid^,

namentlich wenn bie ueränberten ^rei§t)er^ä(tniffe in ^etrad^t ge-

bogen werben, bafe ber ^anbel gegenüber ben 60er ^otjren immerhin

g^ortf^ritte gemadjt ijat. ©inen a^ergleid; mit anberen ©rojsftaaten

galten bie erhielten 9iefultate freiließ ni^t an§. 9kd; 33cbio \)at ber

italienifdje ^ajibel anc^ in feinen beften ^^aljren nodb nid)t ben

oierten ^eil be^^jenigen üon ®entfd;(anb nnb ?^ranfreid; nnb noc^

nid^t ben ad)ten S^eil beSjenigen mn ©rojsbritannien erreid)t.

©in nngünftigeg 3Sert)äItni§ ergeben bie obigen ^aljUn be§ügUc^

ber fogenannten ^anbel§bilan§. ^^ie au§ benfelben erfidjtlid;, ift

ber ©yport regelmäßige f)inter bem Import snrüdgeblieben nnb

namentlid) in ben testen ^a^ren ift ber Überfdjnlß be§ (enteren gu

fe^r bebentenben ©ummen angefc^mollen. SSenn biefe ©ntraidelnng

aud) teilroeife in ben großen ^egügen fogenonnter prima raateria

für bie 3"^"ftne (Rot)kn, ©rje, ©nßeifen, ^anmrootte, gleite; ^U'-

tage 20) it)ren ©runb f)atte, fo bleibt bicfelbe bod) immer()in ein

raenig erfrenlic^eS Sßicf)^» für bie mittfdjoftlidje Sage. Siamentlid^

treten bier, toie fd)on tjerüorge^oben, ^bie ^-olgen ber geringen

Seiftung§fäf)igf"eit ber Sanbmirtfdjaft lieroor.

3m umgefet)rten 3Serl)ältniffe raie beim übrigen S^erfebr fteiien

burd^TOeg nad; ber ©tatiftif (3lnlage 20) Import nnb ©jport beim

3]erfet)r mit ©belmetallen. ®en Unterfudjnngen be§ ^anbel^*

minifterinms ^ äufolge giebt aber biefe, üon ber Boübetjörbe aufgeftellte

©totiftif no(^ nid)t ben mafiren ©ad;t)ert)alt. 3" SBirfüdjfeit finb

r)ielmel)r an ©über in ^J}tünäen unb Darren

' 2)a§ einäiße '^aljr, in roetdjem ber ©jport ben ^vmport überfd^ritten i)at,

\mv 1871 (Smport 961, ©rport 1074 mUi. 8tre).

2 Sobio a. n. D. ©. 92.
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im '^^ai)X^ 1884 um runb 18 aJiiEionen Sire

^ 1885 = = 124

. 1886 = = 39

= 1887 . = 75

= 1888 = '- 37

= 1889 = = 23
^ 1890 = = 49

inSgefamt 365 9)ii(Uoneu Sire

mef)r Qii§- al§ etngefüljrt tüorben.

Maq, biefer 2lBflu^ üon ©belmetaden nud^ ntc^t aii§fdj(ieBH(^

auf bie ©eftaltung ber ^anbetSbitnns ;^urücf5ufü()reu fein, immerf)in

bürfte er in ber (enteren eine feiner roefentüc^en Urfod^en i)ahen.

©c^iffa^rt.

3fu§ ber ^wf^ttTne^ifteCtung (91nlage 21) gel^t ^eroor, bo^ fi($

in ber italienifdjen 5lQuffa()rteif(otte feit bem 3o{)re 1871 eine oöttige

Umgefta(tung üoUsogen i)at. 3)ie ^a^i ber <S(^iffe, in^befonbere bie

ber ©egelfdjiffe, unb ber ©efamttonnengel^olt Ijaben fi($ er^eblid^ oer=

minbert, bagegen ift bie .3^^^)^ ^^i" ^^ampffd^iffe unb bie S)ur(^=

f(^nittggröBe ber einzelnen ©c^iffe bebeutenb geroodjfen. 2Birb bie

größere :Öeiftung§fä^igfeit ber ©ampffd^iffe in 33etrad^t gebogen , fo

ift in biefer Untgeftaltung groeifeltoS ein 3^ortf(^ritt gu erbliden.

©ine 3>ermel)rung ^at ferner bie pf(^erflotte (Slnlage 21) er*

fatiren.

3Sa§ ben S>erfef)r in ben italienifdjen ^öfen onlongt, fo geigt

fid^ oud; ^ier unb jronr bei ber internationalen (ätniage 22) raie bei

ber Jiüftenfdjiffaf)rt (2(nlage 23) eine Slbnabme im ©egelfd)iff= unb

eine ß^'f^^^^^iiß ^"' T'ampffc^iffDerfeljr. S)a^ im gangen eine be-

beutenbc 3Serfei)r£>fteigerung ftattgefunben l)at, geigt bie SSerme^rung

beio ©efamttonnengef)a(te§ ber ein= unb auiggelaufenen ©d)iffe, -roeld^e

feit bem 3öt)re 1871 eingetreten ift. 91n biefer Steigerung ift bie

itatienifd^e ©d^iffotirt , wie aus ben 9ln(agen 22 unb 23 t)ert)orget)t,

in §ietnüd^ entfpred;enber äl^eife beteiligt gcroefen.

Slftiengef ellf d^aften.

Sie ^ai)i ber 3tftiengefe(lfc^aften l)at fid) nadj 3lnlage 24 in

ber Seit oon 1872—1888 oon 542 auf 1640 oermeljrt. 3)ie Äapi=

talien , lueldje in 2lftiengcfcllfd)aften angelegt finb , l)aben eine ent-

fpredjcnbc 3.5ermc()rung nid)t erfahren. S)a§ nominelle 5lapital ber

2tftiengefetlfd)aften ift fogar ber 3lnlage 24 gufolge in ben 3'^^^'t'»

3at)tbucl) XVH 1, Ijrofl. ö. StöniDller. 7
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1872 unb 1888 betnal;e gleich §u beziffern, ^n biefer 23e3{ef)unß

barf inbeffen bemerft lüerben, bajs gwei grofee ^Wtiengefetlfdiaften,

nämliclj 1876 bie Societä delle ferrovie dell' Alta-Italia unb im

^ai)xe 1880 bie Societä per le ferrovie Romane mit einem ilopital

oon met)r aU einer fiolben 9)ciIIiarbe Sire infolge ber Griüerbungcn

if)rer 23al;nen burd; ben ©toat oufgeföft morben finb. SBirb biefer

Umftanb in 33etrad^t gebogen, fo tritt aud) bei ben J^opitalien eine

©teigerung Ijernor^

2ßo§ bie ©ntiuicfelung im einselnen betrifft, fo l^aben nament=

Ii(^ bie ^rebitinftitute einen bebeutenben 2luffd)Tt)ung genommen.

S)ie 3öf)I ber gemölnlidjcn £rebitgefellfdjaften l)at fidj üon 55 im

3at)re 1871 auf 161 im Satire 1888 oermetirt unb ba» in benfelben

angelegte J^apital ift üon 103 auf 288 9)(itIionen Sire gemadjfen.

daneben finb gal^Ireid^e fooperatioe i^rebitgefettfdjaften unb ^olfg-

banden entftanben. 2Bät)renb im '^a^xe 1871 64 foId;er S^fütute

mit einem Jlapita( dou 24 9}iittionen Sire üor^anben toaren, mürben

i^rer im ^afjre 1890 738 mit einem Kapital non 100 a)(i(Iionen

Sire gegäfilt.

D. ®ie roirtfd^aftlid^e ©epreffion ber i^^ten ^aljve.

^n ben üorftebenben 3lbfd^nitten ift nte^rfad; bie ungünftigc

©eftaltung erroäljut, meldte bie rairtfdjaftlidjcn SerljäUniffe in ben

legten ^a^ren angenommen tiaben. ®iefe @rfdjeinung, meiere fid^

auf alle ©ebiete be§ TOirtfdjaft(id)en Scben^^ erftrcrft, unb bei ben

bigl)erigen ©inäelbarftellungen nid;t näljer (;at befcud)tet roerben

fönnen, ift §ier nod) mit einigen 3Borten ju befpred)cn.

2tl§ in ber 9}iitte ber 70er ^aljre ha§ @[eid;gemidjt be§ ©taat^--

ijauä^aiU ^ergeftellt- mar unb an ©teße ber bi§l)erigen 3^el_)tbetröge

Überfd;üffe traten, unb aU 3lnfong ber 80er ^ai)xt bie 2tuf^ebung

bei Sw'angSfurfeg erfolgte, fd;ien für Italien eine gofbene Sw^wnft

ju tagen. S)a§ 33ertrauen be§ 2lug(anbe§ mar erworben, frembel

Kapital ftrömte in ungejäi^lter älknge hierbei, unb ber Unter-

netmtungSgeift er()ielt einen mäd^tigen ^ntputl. 2Bie fid) berfelbe

betfiätigte, ift §um %c\i bereits angebeutet morben. ©er ©taat

I

' S)a^ bie ©teigenmf^ l^ier eine t)ie[ geringere al§ bei ber Qa'i)l ber ®e=

fellfc^aften ift, riegt an ber BunaFjme ber Äooperatiü=@efea[d^aften , rcetd^e fe^r

rcenig Mapita( bcft^en. 58gl. ben uöd^ften ^Ibfots.

- 2(nfc]^einenb, luie ©. 63 bargelegt ift.
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fc^ritt 511 ©ifonbalinunterncl^inungen im groBartigften ^Jia^ftabe,

inbiiftviette Unternel)niunöen aller 2lrt lourbeu in§ Sebeii gerufen

unb aucfj bie .^panbelSbeiuegung begann namentüd^ feit 2luft)ebung

be§ 3wang§furfec-. fteigenbe ^i^cxn aufguraeifen. 2tber auf biefe

©ebiete blieb bie Unternef)nuing§(uft nidjt befdjränft, üor allem ent=

tüicf'cüe fid; eine .33antbätigfeit, raeldje ganj au^erorbentIid;e 3)ia§e

genommen unb maudien ^(äl^en ^talienä gange ©tabttcile ^ingu^^

gefügt t)at. Sei ber Sautf)ätigf"eit beteiligten fid) ©emeinben unb

^rioate um bie 9Öette , bie 33Qn!en unterftü^ten fie im mciteften

a)ia^e burd; S^orfdjüffe unb fdjIieBüd; mürben bie ©renken foliber

@efc^äftöfüi)rung meit überfdjritten.

©eitbem ift in ben 3Seri)äÜniffen überaß eine gro§e 35[nberung

eingetreten.

^m Sa^re 1885 ^aben fid; bie ©eficitabfc^Iüffe^ be§ (Staat§=

()au§f)altc§ raieber eingeftellt, guerft in befc^eibenem ^Dk^e, bann in

immer größerem Umfange, bi§ im ^rt^^i'e 1890 bie oben bargelegte

SBanbtung in ber g^inanspolitif eintrat.

®ie ähifbebung be§ 3'i^öng0furfc!§ fjat feine nad;t)altige SBirfung

erjielt. X>ie ertjebüc^en 3ii^^Sot)Iungen, nield;e für bie im 2tu§lanbe

placierten ©d;u(btitel gu leiften waren, unb bie ©eftaltuug ber

^anbel^bilanj tjaben bie ?yolge gc^bt, ba^ @o(b unb ©itbcr, roie

bereite gegeigt ift '\ in großen 9Jiengen in§ 2tu^(anb ftrömte. 3]on ben

644 9)}iIIionen Sire in ©o(b unb ©ilber, meldte ber ©taat bei 2tuf=

f)ebung bec^ B^^aiig^Sfii'^f^'^ befd^afft t)atte, waren im ©taatgfdjalj am
30. ^uni 1890 nur nodj 9230000 Sire unb am 31. «DMrg 1891

nur no(^ 8650000 Sire üortjanben. 33ei ben Saufen muä)§> ber

^Notenumlauf in ben Salären 1875—1890 oon 621 auf 1126 SJüttionen

Äire, n)äf)renb bie "Dietallreferoe fid^ in berfelben 3ßit nur t)on 143

auf 409 9)lilIionen Sire t)ermef)rte (Slnlage 25); im geiüötjnlidjen

2thm ift e§ ba^in gefommen, ba^ ©olbmüngen (ängft oerfdjraunben

finb unb ha^ an ©itbermünjen empfinb(id;er 3Jiangel tjerrfc^t. 2tC[er^

bing^ finb bie gefe^üc^ r)orgefd;riebeneu 9JtetalIreferüen nort^anben,

im übrigcti finb aber 3uftänbe eingetreten, meldte lebtjaft an bie 3eit

oor 2tuf()ebung be§ ^TOangsfurfeio erinnern, ^ie ©inlöfung be^

^apiergelbe^ mit ©olb ()at folc^e (Sinfd;ränfungen erfai)rcn, bafe fie

praftifi^ a[s> fuspenbiert gu betrad^ten ift. ©leid^jeitig ^at fidE) ba§

©olbagio roieber eingeftellt. S]orübergci)enb taud;te ba^felbe f(^on

^ 2(urf) nad) ber früheren ^Bered^uunn S. 63.

2 ©. 96 fl(?.
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im ^al)xe 1885 auf, in beii legten 3«^^'^^ii ift ^^ 6eina|)e permanent

geworben. 3Öä()renb eiS aber bi§ baf)in nid;t über 2^/2—3 ^^rojeut

l)inau§ge(]antjen mav, i)at ^§> fid) im 9Jiärj biefe^ 3a(;re§, wenn aud)

nur üorübergel)enb, auf 5^/2 ^^rojent erljoben.

®iefe Umftänbe Ijaben it)re äßirfung nic^t t)erfe{)lt.

SBa-o junäc^ft ba§ 3tu^Ianb angefit, fo f)at ba§ Bi'trauen in

bie italienifd^en äßerte unb bie ita lienifd;en Unternet^mungen einen

otoB erlitten. ®ie 33ertrauen§minberung pgt fid) in bem Äurfe

ber italienifdjen S^ente (Einlage 26) ; fie tritt aber and) barin ()er=^

üor, ba§ ba§ 3-(u§tanb fid) nic^t meljr in bem 3)iaBe wie friU;er an

itolienifc^en ltnternet)mungen beteiligt unb bajg e§ feine Kapitalien

üielfad) au§ Italien gurüdgegogen l)at. 5Diefe rüdlcinfige Seroegung

l)at bereite bei bem erften SBiebererfdjeinen be!§ ©olbagio^o angefangen,

im ?^rül)iat)r biefes Söl)re§, als baS ©olbagio bie oben ern)äl)nte

gro^e Steigerung erful)r, bat fie aber au^erorbentlidie Xiimenfionen

angenommen.

3n Stallen felbft ift auf bie ©ingangS gefd)ilberte llnternet)=

mungSluft eine 3ß^t allgemeiner ^epreffion gefolgt. 2tm ftörfften

^at fid; ber 9iüdfd)lag auf bem ©ebiete ber ^autljätigfeit geltenb

gemacht. Sie fünftlid; in bie ^öl)e getriebenen ^^M'eife finb gefallen,

bie -yieubauten finb §u teuer, um rentieren §u fönnen, aud^ finb fie

in fold^em Übermaß entftanben, ha^ fie nur f($iüer 33eriucnbung

finben. (£'§ ift l;ierburd) eine uoHfommene 5^rifi§ bcrorgerufen, wcld>e

auf ba§ gange fianb gemirft unb befonberS auc^ bie 33anfen unb

£rebitinftitute betroffen t)at. Sie legieren IjaiKn nid;t nur grofee

^ßerlufte erlitten, fonbern finb namentlid) aud; baburd; gefd;äbigt,

bafe fie einen großen ^eil iljrer Kapitalien feftgelegt unb fomit uon

i^rer 33eTüegungiSfreil)eit eingebüßt l)aben.

@§ ift weiter gegeigt loorbeu, baf3 ber Staat fid; in t^m ©ifeR=

balinanlagen l;at ^efd)ränfungen auferlegen muffen, unb bafe auf

bem ©ebiete ber ^nbuftrie uielfad) ©todungen eingetreten finb. Sie

^anbelSberoeguiuj l;at abgenommen unb ber (5Jcfc^äft!§üerfel;r im all=

gemeinen ^at, wie aus ben Sis!onto= unb i>orfd;uBgefd;äften ber

Saufen (Slnlage 27) l)eroorgel;t, einen erl)eblid;en Siüdgang erfafiren.

2lud^ ber ^-).iriüatwol;lftanb l;at unter ben 5lserl;ältniffen gu leiben ge*

l)a6t. dlaä) ben Sere(j^nungen oon Sobio\ welche auf ben (Stträg^

niffen ber @rbfd;aftSfteucr unb ber IHbgaben für ©c^enfungen bafiercu,

ift ber ^^riüatwol)lftanb in hen S"l;ren 1880—1885 gegenüber 'i)m

^ Movimento economico ©. 129 ff.
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t)or{;ertiel)enben 5 ^'^Ij'^ß" ^on 45,5 auf 51,1 9)tttliarben ober um
5600 "^JiHUioucu , iu ben 3al;ren 1885 — 1890 bagegeu üou 51,1

Quf 54,4 11J( illiarben , nlfo nur um 3300 9Jiillioneu geftiegen. ®ie

©in5Q()luu(]en in bie ©parfaffen fiaben per in ben letzten ^(^tjt^^n

tiod) ^ortfdjritte gemad;t Olninge 28), bie 3i'"'J^i"6 ^ft ober feit

1887 erf)eb(irf) langfamer geiuorben. Skmcntlid^ geigt fid) bie§ bei

ben ^softfparfaffen , für bereu 33eTOegung 'Jtotigen biso gum ^af;re

1891 Dorliegeu (9(n(age 28). ©ine gute ßtjarafteriftif für bie @e=

fanttinge bürfte cnblid) bie 9(nlage 29 liefern, in weld^er bie J^urfe

ber t)auptfndjnd)ften italienifdjcn äßertpapiere t)om 31. älcärj 1887,

1890, 1891 unb 1892 oergeid^uet finb. @§ ge()t barau§ Jieroor, ba§

Ti)eitQU§ bie meiften ©ffeften, rae(d)em ©ebiete fie aiiä) anget)ören

mögen, in ben brei 3oi)i"ß" fi»e ftctige unb jum S^eil feljr bebeu=

tenbe äöertoerminberung erlitten t)aben.

Über bie g^roge, ob bie loirtfi^aftlid^e ^epreffion nod) weiter

fortbaueru wirb ober ob fie if)rem (Snhe entgegengeljt, ift fdjwer

etit)tt§ gu fagen. (S§> finb manche 3eicf)en üort^anben, roeld^e auf eine

SBenbung jum 33efferen tjinbeuten. T^ie ilurfe ber Diente ^aben fid^

in ben legten 9}tonaten rafd) gel)oben, ba§ ©olbagio ift entfpred)eub

gefollen. 2(uf bem ©eibenmarft t)at in ben üergangenen äßoc^en

eine Iebt)afte (Stimmung get)errfd)t. ^ie ©rnteberid^te au§ bem

ganjen Sanbe tauten au^erorbentlic^ günftig unb geben ben beften

Hoffnungen diaum. ^a<^ ben 3tuBerungen rutjig urteitenber ilauf==

leute beginnt fic^ im ©efd^äft^Ieben allgemein ein frifd)erer 3i'9

bemerkbar ju madjen.

3Sielleid)t trügen biefe 3ei(j^en, follte aber wirflidj eine 53efferung

eintreten, fo loürbe ^l^^l^en tuirtfdjaftlid) neu gefeftigt bafteljen unb

einen grofsen Grfolg errungen Ijaben. ®a§ Sanb mürbe eine fdjtoere

n)irtfd}aftlid)c ^eriobe überraunben unb — mcl^r al§> ha§> — eö

TOürbe gegeigt baben, ba^ e§ aml) einer .Hrife, in ber ba§ 3lu§tanb

feine Kapitalien gnrücfgiebt, mit eigenen Gräften gu roiberftel)en im

ftanbe ift.
—

Tir.

2>cv iluvöviicfaana Der italicui|cl)en ^Hcntc im letzten JVi'ü()ial)V

unö öcv itQlicmfclK StaatstvcDit.

3lt§ im 9)Mrg 1892 bie italienifc^e Stente binnen menig 3öod;en

lim meljrere ^rogent gurüdging, ridjtete fid^ bie ollgcmeine 3tuf=

merffamfeit auf bie Ärebitoerliältniffe be§ italienifc^en (Staat el.
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2Bä()renb bie ®inen ineinten, bo§ e§ fid^ um eine ^örfenfpehilation

{)anbele, bie feine nad;]^altigen S^olgen Iioben werbe, tüiefen 3tnbere

auf bie ^öl)e ber ©taatsfc^ulben unb bie gebrücfte ©efd^tift^Iage I}in

unb füljrten au§^, bie italienifcf;e 9iente f)ahe firf) (n§{)cr eine§ gu

t)ol)en Wurfes erfreut unb ber Siüdgnntj berfetben ftel^e mit ben t^aU

fäd;(id)en 3Ser()äItniffen im ©inflang. 9lnbere gingen weiter unb

glaubten ein fernereg S£>ei(^en be§ ilurfcc üorauSfagen ju foüen.

5Ret)rfa(^ waren in ber treffe fogar 2lrtifet §u finben, in benen

bar§utf)un t)erfud;t mürbe, baJB ber itafienifdje ^taotc-'frebit fid) auf

obfd;üffiger 33a!^n befinbe, unb bafe ^tfllien einer ä^uüdjen @ntmide=

lung roie ©panien, Portugal unb 2trgentinien entgegenget)e.

®er ^ur§ ber 9icute ()at fid) ingmifd^en mieber geljoben, immer=

i)m ift e§ aber aud) jel^t nod; oon ^ntereffe, einen 9iüdblid auf jenen

i^ur^fturg, we(d)er fo wenig woljlwollenbe Urteile über ben italieni^

fd^en (Staat§frebit tieroorrief, 5U werfen.

3u 2(nfang be§ S^^^eS waren feine Greigniffe t)eruorgetreten,

weld^e geeignet gewefen wären, ben ©taatSfrebit in befonberer SBeife

§u erfd;üttcrn. ^ie wirtfd)aft(id)e Sage war atterbingS eine un-'

günftige, aber fie war eg nic^t in üiel Ijöijerem -Diafje al§> in ben

legten gwei ^atjren übcrtjaupt. W^a§> bie g^inansoerljältniffe betrifft,

fo fiatten bie 33emüf)ungen be» 3}tiuifteriunt§ 9tubini im 'i^ergleid; ju

früf)eren SQf)^^'^ entfc^ieben eine ^efferung Ijerbeigefüfirt. 3(IIerbing!o

würbe gu Slnfang b. ^. befannt, ba^ bie ©taaticeinuabmen fjinter

ben SSoranfd) lägen surüdgebUeben waren, unb e§ modjten fd^on ba=

ma(§ B'üeifel beredjtigt fein, ob bie für 1892/93 in Stu^fidjt ge=

nommene ^erftellung be^ ©leidjgewidjt^^ im ©taot^^auSfjalt fid), wie

beabfid;tigt, reatifieren (äffen würbe, tiefer llmftanb Ijätte üie((eid;t

eine Slbfdjwädjung ber 9?ente f)erbeifüf)ren fönnen, aber er fdjcint

üöllig unjureid^enb , um einen J^ur^rüdgang oon 5"/'o §u erflären;

eS> ift bie§ um fo weniger ber %aU, ai§ ber gteid^e 2lnIaJB in ben

früheren ^safiren weit baüon entfernt gewefen ift, berartige ?^otgen

fjeroorgurufen.

®ie waljre Urfad;e be§ J^ur§rü(fgange§ war, wie uon einft($t§-

oofler (Seite oon üorntjerein angegeben würbe, eine ^aiffefpefutation

unb jwar eine großartige ^aiffefpefutation ber ^^^arifer ^örfe.

3Ba§ bie Urfad^en biefer Bewegung betrifft, fo finb fadjfunbige

5?reife ber 9fnfid)t, baf? jene (Spefulation nidjt auf finanzielle, fonbern

auf politifd;e ^IJiotioe surüdjufüljren ift. Man glaubt, baJB bie fram

jöfifd^e 9tegierung bie ^nfcenierung jener 33örfenfpefulation bireft

ober inbireft begünftigt l^abe unb erblidt barin eine 9}ia|Bna^me,
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rodä)^ (ä^nlirf) wie neuerbingg bog 3>ic{;einfu^rüerbot unb früher

oicle^ anbere) ^tt^Iien jetgen fotte, luie übel c§ baran get()an ^be,

fid; bem ^reibiiub nnjufdjlie^eu unb fid) politifd; von %vantx^\ä) ^u

trennen. Db biefe 9(nfirfjt tfjatfnd)I{c^ irgenbraie begrünbet ift, fann

bal)in geftellt bleiben. 3^f)atfadje ift, ha^ an ber ^arifer Sörfe

roal^re ^iob)3poften über bie Sage ber italienifd;en ^^inanjen oerbreitet,

unb baB ungeljcure Quantitäten 9iente auf ben 9)carft geworfen

würben.

53ei ber 2lbt)ängigfeit ber italienifd^en 9iente oom Stu^Ianbe

i)ätten bie 33eftrebungen ber ^arifer S3örfe on ftd^ fd^on ausgereicht,

um einen erljeblidjen i^urSrüdgang berfelben J^erbeijufüfiren ; e§ fanten

aber anbere Untftönbe (jinju, roetdje jene 33eftrebungen erfolgreidj

unterftü^ten.

@S raar bieg bie @infaufgfpe!u(ation in ^t^^Iie"- ^^'^ ^"i"^ ber

itolienifc^en Üiente ftedt fid; in ^^^arig regelmäßig etraaS niebriger

al§> an ben itaüenifd)en 33örfen. tiefer JlurSunterfdjieb nal)m im

?yebruar unb WUiv^ b. 3- gt^'^S bebeutenbe Simenfionen an unb be=

§ifferte fid; fo I)odj, baß tro| öolbagio unb Ijöljerer ©pefen bie Stente

in ^ari§ an einzelnen ^agen um 50 cts., meiften§ aber um
20—30 cts. billiger a(§ in ^la^^c" gefauft werben fonnte. 5Die

(Spefutation fudjte an ft($ fd;on von biefer ^reiiobifferen^ ju profi=

tieren, b. l). in ^^^aris §u faufen unb in Stallen §u üerfaufen; ba§

©efdjäft erl)ie(t aber weiter einen mädjtigen Impuls burdj hen Um-
ftanb, baf3 in flauen bei bem niebrigen greife eine fetjr große '^laä)'

frage nad; 9tente entftanb. S)iefe 9iad)frage war um fo lebliafter,

al§> infolge ber wirtfd)aftlid^en 3?erl)ältniffe bie Steigung ^u inbuftriellen

baulid;en unb anberen ein^eimifdjen Jlapitalanlagen fcljr üerminbert

unb beinabe üerfdjwunben war.

9)kn tonnte erwarten, baf3 biefe Umftänbe einent weiteren

©infen ber Siente cntgegcngcwirft Ijätten. 2)a§ 6)egenteil aber war
ber ?yatl. (Gegenüber ber au^gcfprodienen 33aiffetenbcn3 Ratten bie

3lnfäufe oon ^Jtente feinerlei SBirfung, bagegen nbkn fie grof?en (Sin=

fluß auf ba§ ©olbagio. Um bie in '|^ari§ getaufte ^Kente ju jaljlen,

mußte (^)olb befd;afft werben, ^ici ber iwrljer erwäbnten 'ilJreiSbifferenä

i^wifdien '^iariS unb ben italienifdjen "^l^lä^en !am eS für ben S3anfier

nid)t barauf an, ob ba* @olb 10 ober 20 cts. ^öl)cr bc^abtt würbe;

gegenüber bem itaüenifd)en Sinxa\ weldjen er feinen 2(uftraggebern in

^tnrec^nung bradjte, blieb auf alle pUe ein reid^lidjer 3iu^en übrig.

Sie J^olgc l)ierüon war, baf3 ®oIb immer teuerer würbe, unb bie

9Birfung l)ierüon war wiebcrum, bafj ber ^aiffefpehdation in ^sariS
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ein neues 9JZoment geliefert rourbe unb ba^ bie 33eftrebungen ber*

fetben immer größeren Slnfdjein yon Berechtigung erl)ie(ten.

©0 befanb fid; baS 33örfcngefcfjäft in einem oöttigen circulus

vitiosus^, ber nirf;t et)er gelöft würbe, aU bi§ bie Baiffefpefutation

an ^raft üerlor unb fetbft auf i^re ©ecfung Bebad^t netimen mu§te.

Wiaq i^ugegeben werben, bafe bie oben ern)ät)nten 9{ad)rid)ten

über ben 3lu§fatt in htn ©taat§einnal)men and) unter normalen

3Sert)ä(tniffen eine 2tbfd)U)Q(^ung ber Sftente gur ?^otge geljnbt Ratten,

fo erfd^eint e§ bod; jmeifeUoS, bo^ ber gro^e unb rQfd;e Stüdgang

be§ 9teuten!urfe§ auf bie yorfjer bargetegten fünftlid; gefdjaffenen

Sörfenüerl^ättniffe jurüdpfübren ift.

©elbftüerftänblid; wirb burd) ba§ ^orfte^enbe bie allgemeine

^ragc, wie ber italienifd^e ©taatsfrebit gu beurteilen ift, ni($t berül)rt.

Unter ben gegenwärtigen 5Berl)ältniffen, wo ber Äur§ ber Sfiente unb

ba§ ©olbagio bebentcnbe Befferungen erfahren l^aben, wagen fid; ah--

fättige Urteile, wie bie ©ingangg erwät)nten, nid;t melir licroor; gleid)'

wot)l finb aber über ba§ ä^ertrauen, wcldjeS ber italienifd^e (Staat

in finanzieller ^infid)t oerbient, üielfadj feljr ungünftige ^Ilceinungen

oerbreitet. Um gu einem Urteil in biefer 33e5iel)ung gu gelangen,

werben bie ^inanjuerljältniffe nidjt nur fc^led^tljin, fonbern andj nad)

iljrer @ntftel;ung ju würbigen fein.

2ll§ im 3al)re 1861 ba5 Äönigreid) proklamiert würbe, beftanb

Italien üu§i einer 5Heil)e üon Säubern, weldjc oon bem l)ei^en

SBunfd^e nad) politifd)er Einigung befeelt, übrigens aber wenig vov'

bereitet waren, einen großen ©efamtftaat gu bilben. ®er G^arafter

ber 93eüölferung in ben einjelnen SanbeSteilen war anwerft üer=

fd)ieben ; umn t)ätte beim ©üben unb 9torben an oerfdjicbene Aktionen

benfen fönnen, wenn nidjt bie gemeinfamen l)iftorifdjen Erinnerungen

unb ha§> Sanb ber gleichen ©prad^e üorljanben gewefen wären.

Silbung unb Gr5iet)ung waren im 3]ergleidj ju anberen ©taaten

weit jurüd, aber aud) l)ier geigte fid; in ben einseinen SanbeSteilen

bie üerfc^iebenartigfte (Sntwidelung. Sie Drganifation be§ öffent-

liefen 2^hm^ l)atte auf allen ©ebieten bcfonbere ©eftalt angenommen,

SSerfaffung, 3>erwaltung, ^eerwefen unb öffentlid^e Einrichtungen

waren in fämtlid;en Säubern oerfdjieben. ^^a§ bie wirtfd^aftlidjen

5ßerl)ältniffe anlangt, fo waren biefelben üon ben frül^eren 9tegie=

^ 91e!6en ben vkkn 5)?nrf)tetlen, luetdjc ber 5luv^rü(fc|0tig 3ur '^o^Q^ geljnbt

l)at, ift er infofern Stnlien fon 9hi^en getoefen, als grofsc 5Ji engen JRente ,ut

biüigem greife in if)re .'pctmat jurüdfgernngt finb.
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rungen ber meiften ;Öanbe§teile oernacljläffigt. ®a§ ^olf felbft ober

weuinftcn§ ber intelligentere ^eil beSfelben Ijatte feine gange 3luf^

merffamfeit auf politifd;e ®inge gerid^tet, nnb fo toar bie @ntn)icfe=

lung auf biefeni ©ebiete, wenn and^ t)ier ein Unterfd^ieb äiuifd^en ben

einzelnen Sänbern gentad)t werben nuif?, int großen unb ganjen weit

I)inter bcrjenigen ber größeren anberen Staaten @uropa§ surütf-

geblieben.

3hi§ ben fo gearteten Sänbern, meldte bi§ baf)in ben „geo=

grapljifd^en 33egriff" Italien gebilbet Ijatten, fottte ein einljeitlii^er

(Staat unb eine @ro§madjt gefd^affen werben!

^ragt man nun, wa§> innerlialb be§ feitbem nerffoffenen brei^ig^

jäl)rigen ßeit^'önmeg erreid^t unirbe, fo wirb anjuerfennen fein, ba^

auf politifdjem unb ftaatüd)em ©ebiete ©ro^eS geleiftet ift.

Sie ein{)eitUd;e Drganifation ift rafd) burd)gefül)rt
, gwifd^en

bem ©üben nnb 9iorben ()at in ntand)erlei 33e3iel)ungen ein 2lu§'

Qkiä) ftattgefunben, üor allem finb aber auf bem ©ebiete ber öffent=

lid^en Einrichtungen (f. oben <B. 75 ff.) enorme j^ortfd;rittte genmdjt

TOorben. Sin mädjtigc§ §eer unb eine ftar!e ?fIotte ift gefd;affen,

ein weitoer5weigte§ ©ifenbaljnnelj ift Ijergeftellt , ber 3iüang§fur§ ift

aufgehoben, ba§ Unterrid^tSwefen ift geförbert unb in ben mannig=

fad^ften 3™fi9ß" ber Verwaltung finb grof^e ^Gcrbefferungeu einge-

führt, g^reilid; ift aHeiS bie§ nidjt ol^ne Jloften erreid;t worben;

oHein für ^eer, 9}iarine unb ©ifenbaljnen ift feit bem ^a^re 1861

eine ©umme ausgegeben, weldje bem '33etrag fämtlidjer <Staat§=

fd^ulben beinat)e gleid^fommt. 2(udj fann in mand;en Segietjungeit

ba§ 33orge()en be«? (Staate^ bemängelt werben; fo laffen fidj, wie

früher fdjon beroorgeljoben
, fd^were Sebenfen gegen bie ©ifenbal)n=

unterneljmungen erl)eben
, f o mag e§ gweifelljaft fein , ob nidjt bie

9luf()ebnng be§ BM^^nö^i^i'^fß^ ew^ üorgeitige ''JJia^rcgel war u. f. w,,

im grofscn unb gangen wirb aber bel)auptet werben bürfen, baf? bie

9tu§gaben auf biefen ©ebieten feine oergeblidjen gewefen, unb ba^

grof,e 5ortfd;ritte ergielt worben finb.

9lnber§ liegen bie 5lserl)ältniffe auf wirtfdjaftticbem Gebiete. @§
ift in bem gweiten Xeile biefer 3lrbeit gegeigt worben, baf^ bie die-

gierung aud) ijiet oielfad; bemüt)t gewefen ift, oorforglid) unb för==

bernb einzugreifen. Dk (Erfolge biefer 33emül)ungeu fönnen aber

nur langfam Ijcroortrcten. ?^ortfd)ritte auf wirtfd;aft(id;em ©cbiete

laffen fid) nidjt befreticren, fonbern muffen allmäblid) l)eranreifen.

SlMe oben gegeigt (Xeil II), l)at auf bem Gebiete ber i'anbwirtfdjaft

nur geringe ^ortentwidelung ftattgefunben. ®ie ^"buftrie tjat relativ
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einen großen 2lnffd;roun9 genommen, eg fianbelt fid^ ober bei hen

neueren Sn^nfti^ieD^ueigen oielfac^ noc^ um bie erften 2tnfänge, unb

Italien roirb nod; lange ^^it gebranrfjen, um ein Qnbuftrielanb von

söebeutung gu werben. Raubet unb (Scf)iffal)rt beroegen \xä) in auf^^

fteigenber 9tid;tung, aber anä) f)ier ge{)t bie 3wnö§me fe{)r langfam

unb aIImäf)Hd) vov fid^.

®§ tritt l;ier alfo ein üottftänbiger ©egenfa^ ^ert)or: in Segug

auf politifdje ©tetlung unb ftaatlidje Einrichtung finb rafd^e unb

grofee ^ortfdjritte gemacht roorben, auf rairtfd^aftUd^em ©ebiete f)at

eine (angfame unb allmät)lid;e (?ntn)idelung ftattgefunben. 9Bäi)renb

Italien in allen übrigen 33egiet)ungen in fc^neHen ©d^ritten auf ba§

3iel ber ©roBmac^tftellung jugeeilt ift, finb bie mirtfdjaftUd^en Qiu

ftänbe oer^ö(tnigmä§ig in it)rer (Entfaltung gurüdgeb lieben.

®ie 3Serfd)iebenl)eit ber ©ntmidelung finbet in ben SSer^ältniffen

il)re ©rflärung, unb man wirb fie nadt) Sage ber Umftänbe fogar

aU natürlidj unb unoermeiblid) bejeidjuen muffen ; nid^tSbeftoroeniger

bilbet fie ben raunben ^unh ber italienifd;en ^inanjen.

3)a§ ti)irtfd)aftli(^ reid;e granfreid) nermag bie f)ol)en (Summen,

meldje jur S3eftreitung feiner ©taat^auSgaben erforberlidj finb, mit

Seid^tigfeit aufzubringen unb bieSc^ulben, meldte beina{)e ba§ ®rei=

fac^e berjenigen Stallend au^madien (f. oben ©. 64), oljue 33ef($raerbe

ju tragen, ^n beut mirtfd^aftlid; minber fortgefdjrittenen Stalien

ift e§ bagegen f(^raer, baso für bie S3ebürfniffe be§ ©taateö 9lot=

toenbige ju befc^affen unb bie 2lbgaben, meldje fid; pro .^"opf ber

Seoölferung niebriger ftellen, al§ in anberen Säubern (f. oben ©. 75),

werben t)ier fiart unb brüdenb empfunben\ 3Bäre Stölien n)irt=

fd^aftlid; ebenfo rafd; wie im übrigen fortgefd^ritten, fo würbe üon

finanziellen ©d^wierigfeiten uid;t meljr bie 9iebe fein.

9tac^bem l)iermit eine ©rflärung für bie ©eftaltung ber ?^inan§=

läge gegeben ift, bleibt nunmet)r nocb übrig, biefelbe an fic^ ju be=

trad^ten unb gu feigen, wie weit bie barau§ gefolgerten ungünftigen

^JDieinungen über ben ©taatsfrebit begrünbet finb.

2öie oben (Seil I) bargelegt würbe, ift ba!§ SSermögen be§

italienifd;en «Staate^ im Soufe feinet 33eftel;ens( bebeutenb oerminbert

worben, bie ©dtiulben finb in bem Wia^t gcwad^fen, ba^ faft ein

©ritteil ber ©infünfte gu iljrer 5)edung üerwanbt werben mu§, unb

bie ©teuern unb 9tbgaben ijahen faft aUjäljrlid; eine ©teigerung er=

fol)ren. Ungead;tet biefer ungünftigen Umftönbe wirb man bie

gegenwörtige Sage nid^t in fdiwarjem Sid^te betrad;ten bürfen. 2Bie

' SEefeiitlic^ allerbingä and) luegen tfjrev 3?erteifung.
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frül^er gezeigt (f. oben ©. 100 fic,.), \)at ber ^^riöatiüofilftanb bi§ in bie

neuefte B^it g^ortfc^rttte tjeniad)!, nnb roenn biefe g^ortfc^ritte in ben

legten S^fjten geringer gemorbcn finb, fo I;at bie§ in iinrtf(^aft=

lid^en SSerljältniffen feinen ©rnnb, weld)e x>ovan^\\ä)tM) üorü6er=^

ge()enber '^iotnr finb. ^mnierljin läjst fid; aber nic^t tengnen, ba^

bie Sage infofern eine ernfte ift, aU ein Sßeiteroerfolgen ber bi§()erigen

Colinen auf bie SDauer unniöglid; erfd^eint. Söerben toie bi^^er

©d^ulben auf (Sc^utben gepuft, of)ne ba^ bie ©teuerfraft be§ 3Sotfe^

burrf) Hebung ber n)irtfrf;aftUd)en 3Ser()ä(tniffe oerme^rt wirb, fo bürfte

in abfetjbarer ^ät eine fd)n)ere Grf^ütterung bie 3^oIge fein.

^ie Sf^egierung ift fid) biefer ©adjtage tt)of)I bewußt, unb ba§

9)iinifterium 9hibini l)at bemgeniö^ , wie oben (f. oben ©. 72 ff.)

gegeigt roorben ift, fein ernfteS ^eftreben barauf gerid;tet, weiteren

SSeruünberungen be^ ©taat§oerniögen§ üorjnbeugen unb oljue wefent-

lic^e 9JiebrbeIaftnng be§ ©teuer§a{)Ier§ baS @Ieidjgen)id;t be^ ©taat§=

f)au§!)alte§ tjerguftellen. Sa^ biefeS 3^^^ 3« erreid)en ift, möä)U

aufeer B^eifel fielen, um fo mef)r, al§ nad^ attgeineiner 9Jieinung ouf

hen oerfd^iebenften ©ebieten (3. ^. im 33eaniteniüefen , im ^^ant--

roefen u. f. 111.) ot)ne SSerminberung ber 9)tadjtfte(Iung be» Sanbeg

finan^iefl erfotgreidje 9]euorganifationen unb Sserbefferungen möglid^

finb. 2lud; fdjeint e^5 gemiB, baj3 ebenfo roie bei bem festen auc^

bei bem neuen 93iinifterium ber ernftlic^e 3Bi(Ie, in biefer 9tid^tung

üor5ugef)en, üorijanben ift, unb e§ bleibt nur ^u t)offen, bafe aud^

bie $i3olf§oertretung fid) üou bem @rnfte ber Sage burd)bringen

laffen unb ben 53eftrebungen be§ 5Dünifteriumg feine Unterftü^ung

teilten toirb.

Sft jeneg 3^^! erreicht, fo bürften and) bie n)irtfd)aftlid)en 33er=

f)ö[tniffe beg Sanbe§, it)eld)e (f. oben ©. 88 ftg., 94 flg.) faft auf allen

©ebieten bebeutenber äl^eiterentioidelung fäl)ig finb, einen neuen ^\\u

pull erf)alten. Samit tuären aber bie beften 3tu!§fid)ten für bie 3^^

fünft bes «Staates eröffnet. S)ie Saften be§ (Staate^ mürben minber

brüdenb empfunben unb manche 8taat§einrid)tungen (5. ^. bie oft

enr»äf)nten Gifenbat)nan(agen), mel^e ben gegenwärtigen 53ebürfniffen

bei Sanbe» oorau»geei(t finb, mürben gu entfpred)enber Jöerroertung

gelangen unb roieberum förbernb auf ba§ mirtfd)aftlid)e 2ehtn

jurücfroirfen.

Sie ^Folgerungen für ben ©taatlfrebit ergeben \iä) I)ierau§ oon

felbft. ©otange bie ^erfteUung be§ @(eid)gemid^tl im ©taatlt)au!o==

i)ait md)t errcid)t ift, werben bie 33eforgniffe nic^t üerfd)minben.

^ft biefeio 3iel aber erreid)t, fo bürfte aud) t)ier bie ermünfd)te 23effe=

rung nic^t ausbleiben. —
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2lnlage f.

®te ©rträgntffe be§ ©taatloermögeny

(in SOJilltonen £ice).
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Unterfd^ieb jroifc^en ben @inna^me=2lnfrf)lägen unb ben ©innal)me-

©rgebniffen (in SJiillionen fiire).
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®ie @efamteinnn^men unb 'ansahen bei* ©emeinben unb ^roüin^en
(in 9J?ilTtonett Sire).

3a^re



116 Stallend i^innnj» unb SBoIfäluirtfdiaft. [116

®ie ©innal^men ber (^emeinben unb ^roüingen an§> ©tcuern unb

ben (Srträgniffen be§ eigenen 3]ermögen§.
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3ud;t von ©eibenfofoui?.

[118

Slnlage 2.
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126 ,3talten§ gincnj^ unb syottenjtrtWaft. [126

Slnfac^e 6.

9Bert ber jäfirUd^en ©rträgniffe her Saubroirtfd^Qft.

2'otalfuinme

2ive

^JUferbau (1890) . . . .

Jürftiuirtfdjaft (1886):

33au= unb 9hjl3t)o(5

33rennl}ot3 . . . .

^orjMjIe

3 257 231 000

^robuftioit

5?u5tfmeter

1 374 000
6 289 000
3 019 000

©efaintrcevt

17 062 000
20 632 000
18 133 000

32 174 000

9tebenprobufttoii (Die in 1. bereite

enti^altenen Äaftanien auäqe^ 100 kg
fc^roffen

'

. 15 527 000

SSief) surfet (^:)>robutttDn im S«f)i-e 1881):

gleifd) 569 705 000
tnod^eu 7 500 000
2BoUe 35 000 000
mid) 198 735 000
gelte uiib öäute 46 800 000
2Bevt ber Sfrbeit von ^ferben iiub JTJinbern unb

2Berteri)ü[)un(5 ber jungen 2:iere 321170 000
^iiäiiglicf) bie feitbem eingetretenen SSermel^rungen , «er=

ttufdjlatjt auf

DUdöt einbegriffen im üorfte^enben finb bie (Srtrcigniffe uou

Dbft unb ©emüfe, (Sieflügel, ßier, 93fumen, Strof) für .s^üte,

9Bur5crn su 33ürften, SJJannn, 6üfe()o(ä, Dlfamen, '"^Mtjen unb
5£rüffeln, ©erbftoffen, Äorf u. f. ro. Ser SBert berfelben ift

ju fdjä^cn auf me^r al^

fo ba§ ber ©efamtroert ber lanbnnrtfd)aftlid)en ^^robuftion

überfd^reitet.

88 001 000

1 178 910 000

250 000 000

225 000 000

^ppot£)efenfd)u(b.

5 9JJiUtttiDcn

3(n(age 7.
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®ie 'Jörberung von (Srgen.

3tnrage 8.



128 Italiens fjinanj» unb S3olfSti)trtfdöaft.

®ie 9)ietQlIprobu!tion.

[128

2lnrage 11.

^Benennung
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2ln[age 14.

©pirituofen^ iinb 33ter=^srobuftioii unb =^anbel.
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3ute=, ^auf^ unb Seinen=3nbuftrie. 2tnlage 16.
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^
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astalien? i5inanj= unb Solfätoirtfdftaft.

S)ic ^auffaf)rteiftottc.

133

Slnlage 21.

Saläre
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137]
Italiens Sinanj» uiib saolfStoittftöaft. 137

9tnlacje 25.

Sie SDietoßreferüe uub 9totendrfu(ation ber ^^ttelbanfeu

(in ä)iiItionen Sire).

Sa^re



138 Stalieng ginanj- unb a3clt§h3trtf(|aft [138

3(nlage 27.

Sie ®t!?font= unb 3Sorf(^u^gefd)äfte ber Settelbanfen

(in ÜJiilltoneu Sire).

3af)re
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mxiac^e 29.

^üx\e ber l_)auptföd;Ii elften itoüeuifd^en ©ffeften.

9tonit=

naU
mert

Sire

^\lti^ am 31. Wät^

1887 1890 1891 1892

Banca Nazionale iiel ßegno d'Italia . . . .

„ Nazionale Toscana
„ Romana
„ di Genova

Generale

„ Tiberina

„ di Torino

„ di Koma
Credito mobiliare italiano

„ meridionale
Cassa di Sconto
Banco Sconto e 8ete

Societä, per le strade ferrate meridionali . .

„ „ „ „ „ mediterranee .

!) n n )j ))
sicule

„ di Navigazione Generale italiana . .

,, Romana Tramways e Omnibus , . .

„ Veneta (impresa pubbliche costruzioni)

„ Italiana condotte d'acqua

„ Generale Immobiliare

„ pel risanamento di Napoli

„ An. Metall. .,Tardy e Benech" . . .

Linificio e Canapificio Nazionale
Lanificio Rossi

Cotonificio Veneziano
Societä An. Acqua Pia (antica Marcia) . . .

„ Ligure-Lombard
„ Molini e Magazzini generali . . . .

Compagnia lUuminazione Gas di Roma. . .

Societä Generale An. d'Elettricitä (sistema

Edison)
La Fondiaria, Lebensversicherungs-Ges.-Übli-

gationen
La Fondiaria, Feuerversicherungs-Ges.-Obli-

gationen
4 " Credito fondiario, Cassa di Kisparmio di

Milano
5 "/o Credito fondiario, Cassa di Kisparmio di

Bologna
5^/o Credito fondiario, Opera pia S. Paolo .

5"/o ,, „ Banco di Napoli. . .

B^lo „ .,
Banco di Sicilia . . .

5 "^/o ,, „ Banco S. Splrito. . .

4 <*/o ,, ,,
Banca Nazionale . .

1000
1000
1000
500
500
200
•500

500
500
500
250
100
500
500
500
500
125
200
500
500
2.50

500
250
1000
250
500
250
250
.500

250

250

100

500

.500

500
500
500
.500

500

2190
1145
1187
496
687
600
8.54

1010
1020
,587

942
498
790
.596

600
381
365
324
550

12.54

310
1415
208
2120
312
332
1880

265

300

501

502
505
495
503
492
496

1830
980
1070
390
464
52

454
6.50

534
200
310
41
687
.580

555
376
157
148
280
490

450
255
1436
277
1195
212
280
970

250

230

485

500
510
462
504
469
485

1640
980
1055
305
381
35

410
.550

518
78

270
94

695
519
570
370
90
78

2.53

375
193
110
247
1140
263
1077
281
1.50

902

215

220

70

481

500
505
482
504
475
480

1300
1005
1000
275
315
28

310
805
375
45
170
69

620
485
575
303
115
35
230
170
160

210
1065
236
1060
288
75

775

155

235

85

485

505
466
498
460
480





Der Äellnerb^ruf «nb feine möglidie Keform\

Sott

Maxi (Dlbenberg.

^ e ntt an n Sc^itxibt, ?5farrer itt Santteg: Jlelltter§ 2ßef) unb 2Bol^I^

ober ein 93Iic! in bie Äellnerrcelt unb bas Äellnerleben. ©ine fociale ©tubic.

3., Derbefferte unb oeme^rte Sluflafle. Safe! 1891, 3fleic^. ÄI.=8o. 63 ©.

i'. ®bert unb St- ^offnie^er, Äellner: S)a§ 5ErinfgeIb unb bie n)irt=

fd^aftlid^e Sac^e ber Kellner unb Seruf^genoffen. ©ine 2ltifflärungö=, 2lgitation§»

unb 2(ntn)ortsfd^rift ju ber »om Pfarrer ©d^inibt i^erauägegebenen Srofrfiüre:

3)eä SeUnerg SBe^ unb 3Bo^I. 33errin 1892, <parnifc^ in Äomm. 8°. 48 ©.

9Jiaj ©cfiippel: 2)ie Sage ber grofeftäbtifd&en Äellner. 9?eue 3eit, 9. 3«^^=

gang (1890/91), 3lt. 30. 31. Stuttgart, ®ie|.

Dr. jur. ®u[taD ^reubenftein ju ajfinbcn: S)ie ©tonbeöüerJ^äUniffc

ber int ©aftrairtfdiaftsbetriebe 2(ngefteUten nad^ beutfd)em ated^t. (58lüf)er§

ÄoKeftion ber .t»oter=2itteratur, 93attb 6). Seipjig 1888, Slü^er. 8». 22 ©.

©buarb &ux)<tv: Setrad^tungen über ba§ 33ereingiüefen ber @aft§of=

inbuftrie. '^en (Saftroirten ber Sd^rcetj geiüibmet. ©eparatabbrud au^ ber

„Sltpenpoft". Büric^ 1875. 4«. 13 ©.

Dr. JRuboIf 0. 3 gering, &d). Suftisrat, ^rofeffor: 2)aö Srinfgelb.

3. oernietirte 2tuf(. Sraunfcfinjeig 1889, aSefterinann. kU8°. 83 ©.

o. 3(l6rec^t: Unfer Stanbpunft jur Xrinfgelbfrage. herausgegeben bur(f>

bie 3?ereinigung jur Sefätnpfung beö 2;rinfgelbroefen§. granffurt a. 3}L 1883,

©etloff in 5lomm. 8». 56 ©.

Äarl ©äontmereder, ©efretär be6 Subapefter Äellneroereing: 2ol)n

ober Srinfgelb? ©ine jeitgemäfee ©rörterung ber »on betn Dberfellner % Sllbred^t

aufgeworfenen „^^rinfgelbfrage". ®en 2tnget)örigen bes @aftn)irt= unb i^ellner^

ftanbes gercibtnet. 1883. ©elbftüerlag.

3n)eite ^^"flft^i^'ft '^^^ 33ereinigung 5ur Sefäntpfung beä Srinfgelb»

roefens im ©aftroirtfc^aftögeroerbe. Äarläru^e 1885, J^riebr. @utfd^ in fotntn.

80. 67 ©.

(^egen bas 3:rinfge(b! .öoteltarif. Sdpi^abetifc^eö SBeraeid^nio oon

©aft^äufern 2c., f)erau5gegeben Dom berliner 33erfe[)rst)erein. Berlin (1887),

Äiefeling. 16«. 70 ©.

liefet ^uffofe erfd^eint B'ei^jeitifl in «inei^ ©onbetauSgabe.
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3ieifenbe, ©aftiüirte unb 2;rin!gelbcr. C5iue gefeUfcfiaftltd^e unb

üoüöinirtfd^aftlid^e ©tubie üon einem europätfd^en [öanblungö=] JReifenben.

,3üi-icf;, (Säfai- ©c^mibt. 8^. 91 (3.

Saö 2:vtnfgelb ein Hreb^fd^aben ber @aftiüirtfd^aft§inbuftrie nnb feine

SBefeitignng, ein Wittel 3ur .'oebung bes Äellnerftanbeo, von eineni erfal^renen

©aftraik. '33re§[au 1888, gelber. 12 ». 32 S.

^rotofoüe ber ©ifiungen ber Äommiffion 5ur 33eratung ber 2;rin!gelber=

frage am 27. Wlai 1891 unb am 7, Sejember 1891 ju Äö(n. 33ertrauliif;.

8". 52 ©.

©eorg 6i5en: 3)ie Sel^rlingsfrage in ber ©aft^ausinbuftrie. Seitrag

eine§ 3^a(^genoffen jur Söfung ber focialen g^-nge. Seip^ig 1885, Slü^er.

ÄI.=8o. 24 ©.

Serfelbe: Sie gaft^ofinbuftrieUe Setjre. §anbbudt) für Äe£)rlinge unb ®e'

fliffene be§ ©aft^ofroefeng. (Slü^erä ÄoUeftion ber §oter=2itteratur, 33rtnb 8.)

Seipsig 1888, Srü^er in Äomm. 8«. 47 ©,

®erfel6e: S)ie gafti^ofinbuftrieKe 58eruf§auöbi(bung im allgemeinen unb

bie Sel^rlingSauäbilbung im fiefonbern. ^r)eoretifdE)er Seitfaben für ba§ 2lu§=

bilbungämefen in ber ©aftl^ofinbuftrie. 2. aiuflage. (SBIüi^er^j tolleftion ber

§otel=£itteratur, SSanb 10). Seipjig 1889, 93rür)er. 8°. 88 S.

2lbolf gr. öe^f ^vof- «» ber Söiener |)anbelöfd^ute: Statut unb Sel)r=

plan einer fad^licf^en gortbilbunggftfjule für £el^rlinge ber ©aftroirte in 2Bien.

SBien 1889, ©totfinger & Worfarf. 8^. 26 ®.

21. Däfar Ä laufe mann: SRemoiren eineS Äeltner§. 33crlin, (Sdfteiu.

Äf.=8o. 123 @.

©mit fyroii'i^el: 2tu§ einem Äellnerteben. 4. 3(ufl. .'pantburg, 3(gentur

be§ giaul^en .'paufeä. 12«. 84 ©.

?Reftaurant = .^otel = 3ieüue. ^eitfd^rift über ©nftl^au^Sgemerbe unb Äoc]^=

fünft. Drgan beö ®eutfrf)en Äeltnerbunb*?. Seip.sig. Grfd^eint feit 1878.

2ßoc^enfd)rift.

3?erbanb (L'Union). :3"ternationale eyaci^5eitfd)rift für ^otet^^ni'uftvic

unb Äoc^funft. Dfficielleä Drgan unb Gigentum beö ©enfer iPerbanbeg: 5ßer=

banb 3)eutfci^er ®a[tr)oföge^üIfen , International Hotel Employes Society of

Great Britain (Geneva Union), 3Serein ber öotelangeftellten in ber ©cfjmeiä,

Societe des Employös d'hotels en France et Italie, „La Genevoise", Societe

des Employes d'hotels en Belgique et Hollande. 33afet. SBocljenfd^rift.

(Srfc^eint feit 1877.

!Ser ©aftmirtggeljülfe. Drgan jur Sßaljrung unb görberung ber

Sntereffen ber 3tngeftellten im ©aftmirtögemerbe 2)eutfdjlanbö. Dffijielleg Drgan
be§ S!ereinö ^Berliner ©aftmirt^gel^ülfen, beä 35creinä ®re§bner ©aftn)irt§gef)ülfen

unb beö 3Sereing ber Äetlner unb ?3erufägenoffen von Hamburg unb Umgegenb.

SBerlin. Grfd^eint feit 1890. 2ßoc^enfd;rift.

3Bod)enfd)rift be^ onternationalen $ßereinä ber ©aftljofbefi^er. ilöln.

©rfd^eint feit 1869.

gür prinate 9JMtteirungen bin id^ insbefonbere §errn .ttotelbefi^er ©eorg
Giben in SBilbungen 3u größtem 2)anfe üerpftid}tet. öerr .t>otelbcfi^er Dtto
.t>ot)er in 2rad;en, ^ißräfibent beä internationalen $ßerein§ ber ©afttjofbefi^er,

l)atte bie ©üte, mid^ 5ur Senu^ung ber oben oeräei eigneten „oertraulid^en" ^roto=

tolle ju autorifieren.
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9tuf bie traurigen 58erl)tütmffe be§ ^eUuerftanbe-j ift in neuerer

3eit §n)eima( in aujserorbentücfjer 3ßeife bie öffentUdjc 2tufmerffmn=^

feit gelenft niorben. 2l(§ ein '^aijv nad) bem focta(politifcf;en faifer==

Hc^en (Bvla% im älsinter 1890,1, ber 9ieidjictag über bie ©onntag§=

rut)e ber 3lrbeiter beriet, !)otten auä) bie ileUner unt einen Qlluiöd^ent==

Ud^en 9hi()etag petitioniert ; ber 3tntrag würbe üon ber focinl=

bemofrnti)d)en ^yrnttion eingebrad)t, ©aftrairt ©tolle becjrünbete ilju;

[ie töoUten ntit einem SÖod^entage aufrieben fein, nur alle üier ^^od)en

fottte für jeben ein freier ©onntag abfallen. ®ie Sittfteller mußten e0

bann erleben, ha^ ba§ fd)lieBlid) am 1. 3""^ 1891 ^uftanbe ge=

fommene unb je^t in ber ®urd)fül)rung begriffene (Sefe| nid)t nur

oon ber faft allen gen)erblid;en Soljuarbeitern gu teil geinorbenen

(Sonntag§rul)e bie uielgeplagten Kellner auional)m, fonbern fie unter

ein nod^ ungüuftigerei^ 2lu§nal)merec^t ftellte. äßäljrenb nämlid^

burdj § 105g- bie 9?eid)§regierung ermäd^tigt ift, bie (Sonntag^=

rulje auf bie menigcn bi§l;er nod) auicgenonnnenen ©emerbe nad;träg=

li(3^ au^jubelinen , \)at ber gaftrairt^ifreunblid^e 9iei(^§tag burd^ einen

^Paragrapl) 105 i bie 5lellner oon biefer Gljance auicgefd^Ioffen. Z^k

fo ©nttäufd^ten tröften fid; mit einer bamaliS üom SOiinifter ^erlepfrf;

eröffneten StuSfic^t auf ein fünftigeS ©pecialgefe^ , ha§^ einen

regetmäBigen 9iul)etag für ©aftroirtSgeljülfen fd)affen foff; ber

SKiniftcr glaubte, ber S3unbe§rat toerbe nid;t abgeneigt fein^

2)er 9)Hnifter erflärte bann nod) gur Interpretation eine^ üom

^unbeSratöfommiffar 2i>illjelmi getljanen 3lu§fprud;§ , ben id) im

amtlidjen 33erid)t nid^t auffinben fann: e§> fei nid;t au§gefd)lofjen,

baB ber Sunbeärat auf ©runb be§ § 120 e bie täglid^e Slrbeitsc-

seit ber öaftn)irt§gel)ülfen au§ @efunbl)eit^grünben in maximo be=

grenge^ ^ngmifd^en ift ju nu^en be^ § 120 e im ©ommer 1892 eine

arbeitsftatiftifdje 9ieid)icfommiffion gur j^eftfteßung üon ^^Ijatbeftänben

Sufammengetreten
; fie Ijat aber oor ber .ganb iljre oorbereitenbe

äßirffamfcit auf ^anblungsogeljütfen, ältüllergefellen unb S3äd'er'

gefellen bcfd^ränft.

3!)er gmeite älnla^ reid)t erbeblid; weiter gurüd', unb ift nidjt gefe^--

geberifdjer ')latuv. ^d) meine bie 2(gitation gegen ba§ S^rinfgelbmefen,

bie feit 3"l)rjet)nten im öange mar unb burd; bie energifdje ^^artei=

na^me ^t)ering§ in ben Spl)ären ber oberen 3el)ntaufenb rud;bar raurbe.

^ ©tenograp^ifd^e ^ericfite über bie SJevi^anbrungen beö SRcid^ätagä, 8. Se=

gi^raturperiobe, 1. Seffton, 1890/92, @. 1613. Sic 3iiftc^ening b^oq ftrf) J"=

gleid^ auf ba§ ißerfefjrögeiuerbe.

2 a. a. D. S. 1616.
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^reilid;, luer einmal ber Sage beg J^ellner§ ein nö^ereg ^ntereffe

gefd^enft t)at, ber raeiB, roieoiel 6(enb unb faule 3wftänbe unter biefen

gelegentüd) an bie Oberf(äd;e geftiegenen Stafen oerborgen liegen.

^m folgenben ift 6eabfid;tigt, wa§> id) an Information über biefe

3Serl)ä(tniffe in STageäütteratur unb ©tatiftif oerftreut gefunben ^ahe,

5U attgemeinerer ilenntniS §u bringen.

I.

©er beutfd;e 5^e(lnerftanb in ^af)l^n.

1. 9iad) ber beutfd^en ^eruf§5ä{)hing roaren im 9iei(^e am 5. ^uni

1882 in @aft= unb ©d^anfroirtf^aften 279451 ^^erfonen befdiöftigt.

143373 oon i^nen roaren aber „33etrieb§(eiter", b. f). in ber 9iege(

2ßirte, unb nur 136 078 bienenbe ^ülf^perfonen. Slber ami) biefe

finb nur jum fleineren 2:^eil .Kellner; nid^t weniger at§ 78 300 finb

roeibüd^en @efd^te(^t§, teils 3^ami(ienange!)örige beS 2Birt§, teil;?

.Kellnerinnen, ©tubenmäbd^en, ilöi^innen. 3Son biefen allen roirb im

folgenben nid^t bie 5Hebe fein, benn gerabe im Jlellnerberufe bean=

fprud)t bie Sage ber 3lrbeiterinnen eine gefonberte 33cljanbhtng nod;

me()r al§ in anbern Srand;en ber Sot)narbeit, unb roürbe sroedmö^iger

im 3w^fiw^"^'d)ange ber gefamten roirtfd)aftHd)en g^rauenfragc be=

l^anbelt werben.

©0 bleiben nn§> 57 778 männtid)e Slrbeiter jurüd^ ©igentlid^

ift auä) biefe ^ai)i nod^ ju ijod) , benn fie fc^liefet ^ortierS, Röä)c,

.Öou§fned;te 2c. ein; bod) mag e§ f)eute, jelin ^al)K naä) ber 3^^'

hing ^, roo^t annäljernb foüiel Kellner geben.

2. ®ie ©eroerbeftatiftif unterfd;eibet nod) §roifd;en @aftl)of§gel)ülfen

unb ©d^anfrotrtfd^aft§gel)ülfcn ; oon jenen gab e§ im 3Q|)i^t'§burd;=

fd^nitt 32 915, oon biefen 23129. <Bk mad)t ferner eine Unter=

fd)eibung, bie atlcrbingS in praxi l)'öd)'\t roiüfürlid) aufgefallen fein

roirb: 5roifd)eu ben „nidjt leitenben Beamten" („überliaupt bem roiffen^

fd^aftUd;, ted^nifdj ober faufmännifd) gebilbeten ä>erroaltung§= unb

2luffid)ti3= , foroie bem 9ied)nung§= unb ^üreauperfonal") unb ben

I

^ 3lad) bei- gletdjäetttf! aufgenommenen ©eroerbeftattftif luaren cä 58 172

am 3ö^lu"fl-'t«9'-' unb 56 044 im 3af)re^^"i^d)fcl^nttt.

2 9flö aUafeftab mag bienen, ba^ 1880—90 bev 58terüer5roud) im beutfd^eii

Zollgebiet »on 87,8 auf 52,4 5JMUionen .tieftoliter ftieg. Über bie 3»"Qf)'"ß ^f"-"

©aft= unb ©d^anftöirtfd^aften in ^reu^en ugl. S«f}r6uc^ für ©efe^gebung ic

XIV 502. 505, unb Sd^moUer, Qxiv ©ociaI= nnt ©eroerbepolitif ber ®egen=

itiart, :?eipjig 1890, ©. 285 ff.
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„l'oiifticH'ii Wc()ülfcii", (lifo mit tnx^cv ^^dd)mu\(\ : sraifd^eii (Se=

fd)äftefüljrern unb i^ellneru. ^n ©aftpfeu gab e§ im ^aljrcSburd;'

fcönitt 597 @cfd)äft'5füt)rcr, 32 318 SMner, in ©c^anfit)irtfd)Qften

304 6efdjäft^^füf)rer, 22 825 Mlmx.
506G .S\e(lncr Ijaimx nod) einen anbern, ßelegentlidjen ©rwerO

(boüon 3587 in frember Sttnbunrtfd;aft) ; 10013 3lnget)önge anberer

33erufe t)aben anfiegcben, bafs fte gelegentlid) felluern.

3. T^Q» üorl)in mitgeteilte 3ot)lüer(Hittni§ 3it)ifdjeu Kellnern unb

aSirten fd)lie§t nid)t qu§, bn^ ber Siegel nac^ jeber Lettner nad;

luenigen Sienftjatjren fid; fetbftanbig madit ; e^^ roärcn genug felbftänbige

3i>irt^4iofteu in ber isoIBunrtfdjaft yerfügbar, um jebem Jlelincr biefeS

9lt)ancement 5U ermj)g(id}en. 9lttein in älMrflid^feit werben üiete

biefer ^^Iät3e oon Seuten tiefd)(agnal)mt, bie niemal^^ ."Kellner gemefen

finb, (iS-^ finb bac^ teily 33egrünber üon äC^infehinrtfd^aften, teiUS aber

axiä) an ben üerfe{)r§reic^en|^unften fapitatiftifdjc ©ro^unternelmer ^

:

ba§ ^a()r()nnbert ber größten 33erfeI)r§fortfc^ritte bat notmenbig aud)

bie ©oft' unb ©djanfuiirtfdjaften ftar! uermcljren,- aber 5ug(eicf; it)re

Äonsentration 5U ©ro^betrieben förbern muffen.

^ie Öemerbeftatiftif oon 1882 giebt von bem bamaligen ©tonbe

beg ©rojsbettiebe^ folgenbeiS SBilb:

SetriebCnimfang nad) ber 3"^)^ ^er

Äopfjaf)! beo $er[onal5^ ©ttftrairtfd^aften ScOanfiöIrtfci^aften

1 57 569 49 596

2 18 050 16 323

3—5 12 603 9 850

6—10 2 403 1 764

11—50 1056 611

51—200 15 4

über 200 — —
Unb §iuar gab ee im 3a{)reeburd;f(^nitt iMner:

in ©aftroirtfd^aften in ®cfjanfn)irtfc|afteu

mit 1—5 ©e^ülfen* 18 924 14 842

mit me^r q[^ 5 (M)ülfcn-* . . 13 991 8 287

1 Giben fdjä^t 1889 bn§ burd)fc()nittlic()e iHnraaeföpitnl eineS ©aft^ofo auf

200—500 000 9JJarf, ben 3af)resinnfc^(ag auf 80—300 000 3)lavt.

- Qai)l ber berliner ®aft= unb ScfianftDirt^gef^üIfen:

1861 2301 1875 3760 (©eroerbeftatiflif)

1867 2733 1875 5146 (Seruföftatiftif)

1871 3312 1880 5479

1885 6676.

' a)?ännlid^eö unb loeiblic^eä '^erfonal mit Ginredjnung bes 2ßirte.

* Seiberfei 0efd)(ecf)tg, aber obne Ginrcc^nung ber ^erfon beö Süirts.

3o^r6u(^ xvn 1, lirlg. ö- 2ä)moüex. 10
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D{)ne 3tueife( wirb bic ilonsentration ber @aftTOirtfrf;aft§betrie6c

crt)eblid) befd; (eiinigt biirc^ \i)u tjäuftge SSerbinbung mit ber S3ier=

brouerei, bie §11 ben ^apitalfräftigften G)eiüerb§5TOcigen get)ört unb

uermöge ifirer bcn ©rofebetrieb begünftigcnben 2::ed)ni! feit Saljr^efinten

bie ilapitttlien in menigen ^nnbcn jufammenljäuft. ®ie großen

33ierpaläfte, bie uoti einer fleinen ^a^i von Brauereien in ntten ©rofe^

ftäbten erridjtet werben, oerbrängen bie fleineren ; an bie ©teile fetb=

ftänbiger (Sdjan fiuirte treten angcftellte 33üffetier^.

3Bat)r[djeintic^ ^at t)eute in ©eutfdjtanb ^ ber ©ro^betrieb fd;on

eine üict breitere Bafi§ at§ 1882. Seiber fagt über ba§ S'enipo be»

üorbringenben ©ro^betricbS bie 9t ei d) ^ ftatiftif nid)t§ an^. %m 33er(in

ift bagegen feftgeftellt roorben, bafe in ber Kategorie @a[t- unb ©d^anf*

tüirtfdjaft 1880 auf je 1000 Arbeitgeber 3268 3lngeft eilte, 1885 aber

nidit tüeniger at* 8660 2IngefteQte entfielen. 3)ie abfoluten Sa'\)kn

finb folgenbe:

1880:

1885:

4. ©er englifdie ^anjler S;f|oma§ 9)iorug, ber erfte Sd^ilberer

eineö fociatiftifdjcn 3iit'iiiift^5ftaat§, Iä§t in feiner „Utopia" bie ganje

3ugenb be§ Sanbc§ gmei 3a()re lang snr Ianbn)irtfd;aftlidjcn 2lrbeit

jTOingen, tnäljrenb int übrigen bie Berufsumbl frei ift : eine unfriege^
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rifd^e allcicmeiite ©tenftpflid^t. ©pätere focitt(iftifd)e Utopieenfc^reiber

l^aben ben ©ebanten aufgegriffen; bie befd;iüerlirf)fte 3Irbeit fott ber

^ugenb gufatten; unb 53e(lQmv) i)at un§ jüngft ai§> 9)iufterbeif;>iet

biefeg ^ugenbbienfte^^ bie i^ettnerorbeit oorgefiüjrt. ©r raeid^t bamit

von ber Söirflicibfeit fo febr weit nic^t ah ; benn ber Lettner ift nod)

l^eiite in ben nteiften g^äden ein fet)r junger Wiann. (Srft ber @ro§'

betrieb rücft feine SllterSgrense Ijinauf, unb eic wirb fid) erft in Qu--

!unft attnmblid) geigen, welche 3Serfdjiebung ber 21 (ter^fl offen er im

ÄeHncrftanbc fd)on naä) ber Ijeutigen ©ad)lage Qnrid)tet. Sie SUterS^

jufammenfe^ung war 1882 nod; immer eine feijr |ugenblid;e:
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@nüerb!ot()ati(jeu iierl)eiratet
;

jiüifd^en bem 40. unb 50. ^aijvc 620**oo,

bej. 877,4 unb 889,8 "oo.

3)tefe (ttiujiüieriije ^uuoiijefedenfcfjQft wirb jum einen 5tei( uon

ber Unftctitjfeit unb Unf)äu§lic^feit be§ ileönerlebenS bebingt fein:

gugleid; ift fie aber ein 3(u^brucf für ben nod; übenoiegenb flcin =

getüerblid^en ßljarafter be^5 ©aftuurt^gewerbeS. ®er Ieben!§täng=

lidje ßobnnrbeiter heiratet fo frül) a\§> bie Drt^fttte e^ erlaubt; ber

fünftige 9Jieifter (fteingeiuerblidje @el)ü(fe) tjeiratet nidjt gern, fo lange

er nod; ©efeüe ift. 9(ni (ängften aber fdjiebt berjenige bie ^eirat auf,

ber bei §uneljmenber äußerer ©d;n)ierigfeit ber ©tablierung von ^iaijx

gu ^s(^{)v feine unfelbftönbige ©teüung öerlängern mu^, bi§ er bas

erforber(id;e 3(nlagefapital äufammengefpart ijat 2)a§ B^itaÜer bec-

beginnenben 5lapitQÜ§mug lüürbe be§^a(b gang allgeuiein eine ^^^t

finfenber ^eirat'ojiffern fein, wenn nid;t anbere ©inftüffe biefe äi>irf.ung

auSgüdjen. Unb in biefer nod) am J^kinbetrieb baftenben Über=

gangSperiobe fdjeint mir baio Waftroirticgeraerbe fid; gu befinben.
^

IL

^a'5 täglid;e 2then be§ ^eHneric.

58ou ben Seben^yertjättniffen beS ^lettner» fid^ ein ^ilb 5U mad^en,

ift bei ber grojsen 9,)knnigfa(tigteit oon ©jiftensen nid)t Ieid)t, bie

ber Äellnerftanb in fid) uereinigt. Dbiuotjt etc üiete J^ellner giebt,

bie balb in ^otely balb in 9ieftaurant^ feroieren, b. 1^. bie fid; auf

forgfättiges ©eroieren ebenfo wie auf ffotte§ ücrftelju, fül)It bod^ ber

^otelfettner fid; über feinen .Hoffegen uoni 9?eftaurant raeit ertjaben,

unb er fteljt in ber ^^tjat burd; ©prad)enteinitni§, burd; ©eiuanbtljeit

unb burd; gemäbtte 5J?anieren oft weit überit)m. ®ie nieberen 9tegioncn

be§ ^effnerftanbso aber reidjen tief in bie untere <£d;id;t be§ '^l.'rote^

tariat^ Ijinab, unb biefe untere Sdjidjt im Ä'effnerftanbe ift Ijeute

giemlid) breit, i^onnte hoä) ein großer .^otetbefi^er erflären, oon ben

^ „®ie ©aftrairtögel^ülfen oerfucfien eö faft aiie, jid) fetOftiinbig 311 macfjen.

3)te 9(rbeit6uerFjältniffe finb fo tiiiferable, bafj alle Äellner, meiin fie in baä be-

treffenbe 3(Üer fommen, e§ iior5icl^en, ifjve Stellen ju quittieren, um ben 3roetfel=

I)aften ©d^rilt ju icagen, fid; auf ,eigne ^ü^e' ju ftellen." S)ev ©aftioirt^geliülfc,

7. ^uli 1892. ajad^ Sd;mibts iBeo6acl)tungen Ijat jebod; nut ein S:eil ber Öaft-

tüirtägel^ülfen baö Streben, fid; felbftänbig ju madien; nur etraa 5 "/o etablieren

fid^, nad; feiner ©c^ät^ung, mit ©rfolg. 9?ad) ber ^otelreuue, 30. 3uli 1891,

fa^t bie größte Qaijl ber Mellncr, racnn aud) erft mit ber Qext, ben mef)r ober

minber feften Sorfa^, felbft Öaftrcirt ju luerben; freilid^ nur loenige gelangen

baju ; aber baä fei überall fo unb locrbe aud; l;ier ii'ol;l eroig fo bleiben.
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200 fd)nft(idjcn StnftcUinuvogefiidjeii, bie i()in jäljrlid) jugingen, feien

mir etwa 10 ort()ogrnpl)ifrfj ^iemlid) rtd)ttci i^^fdivieben. 3tber bie ein=

fd^neibenbfte 8d)eibuiig ift bod) bie jniifdjeu beut fünftigen ^rincipol,

ber nur ein paar junge ^ü\)ve feinet Gebens ben ^rad trögt, unb beut

mobernen leben §1 an gtidjen i^eUner. Unb id) glaube, gerobe

barin, bafs biefe ungleidjen 2trbeit!ogenoffen in ein ^od; gefpannt

werben, biso ju geuiiffem ©rabe biefelbc ^ebanblung erfat)ren, nntrjett

bay ^auptunglnd ber tjeutigen iReüner, inc^befonbere jener fteigenben

3al)l unter it)nen, bie bie 9)?öglid)feit ber felbftänbigen ©tablierung

in immer weitere ^-erne rüden fetten, ^er ^effncrbcruf befinbet fid)

in einem Ü bcrgangä^uftanb, ber unuermeibtidj mit Seiben üer==

fnüpft ift.

j?ie 2cl)x- unb ©e^ülfen^eit wirb naturgemäf^ al§> ein nnwitt^

fommene^ S)urd)gang§ftabium angefetjeii, als eine Eurge Seibenso^

pcriobe, in ber man fid) tief bndt unb bie 9BeIIen über fid^ §ufammen*

fd^Iagcn (äfit, um nadjber um fo fidirer fein (Sd)äfd)en in§ 3:^rodne

3U bringen, — ba§ ift ber ©inbrud, ]ben id; immer luieber ert)ielt.

2)ie Se^rjeit wirb auiSgeftanben. ^er J^ettnerlet^rting gef)t burd^

eine l^arte 3c()u(e ; er mirb geferlagen unb ift nidit auf liefen gebettet.

Xtx auSgelernte Redner aber erwartet mit ©eljnfud^t ben Tag, wo
er ben ?ftad, bae „üerJiaBte JltcibnngSftüd", an ben 9(ogeI l)ängen

unb feinen Sart wad)fen laffen barf. ; |:i'inr bajs biefer 'ZaQ ben

meiften niemaf^^ aufgebt.

^sä) weiB wo^t, baf^ fo((^e tjorte Set)r' unb 'ii^anberjal)re feit

altei-Ä bie regehnäfeige unb fd}ulgered)te ©r^iebung fo nmnd)e§ ,^anb=

roerferc^ bifbcn, ,^unml wo ber ^anbwerfer e^- nod) regelmäßiger äBeife

jur a)teifterfd)aft bringt. IHber ec^ muß an»gefprod)en werben, wie

fe^r biefee So§ abftid)t gegen baS' Wia^^ wn ^reiljeit unb ©leid)*

t)cit, ba!o unfer einem in jungen ^aftren fefbftoerftänblid) erfd^eint.

Unb wenn je^t bie moberne CSntroidlung e^-> mit fid) bringt,

boß ber an§gewad;fene unb alternbe ^)Jiann obenfo trainiert wirb,

wie früfier ber grüne 33urfd), fo ift t)a§, eine fd)reienbe Kalamität.

„93on allen ben oertjeirateten itellnern", fdjreibt ber CberfeHner

Sllbredjt, „bie ic^ in meinem Üi^htn fennen gelernt l)abe, weift ein

jeber ben btofien (^ebanfen, feinen <Bo^n in feine bemütigcnbe Karriere

eintreten ju (äffen, weit üon fid;."

©c> fann auf notiere ©inäett)eiten erft in ben fotgenben 9Uifd;nitten

eingegangen werben; t)ier fei nur jur nortäufigen Orientierung nod^

ein Mid auf bie t)öt)ere .Steünerfarriere gerid;tet.

©in 5lel(ner, ber ^öt)er i^inau^ witt, gebt nad) abfotüierter Set)r'
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jcit auf sraei ^af)re imd) ^'iigtanb, um bie Sprai^e ju lernen. 6^$

roirb bcl)QUptct, ba§ er bort in bem geiüö()n(ic^ften Soarbingfioufe

be[fere§ ©ffen, befferc 33e{)anbhint3 unb me^r f5^reif)eit finbe, al§ in

®eutfrf)(anb. 9licf)t feiten begiebt er fic^ auä) in ben ^ienft einer

englifdien g^amilie, aU ^QUi§fne(^t ober al§ g^ootman. ©ann folgen

SToei ebenfoldje ^al)re in ^yranfreid^. hierauf lüomöglid) ein ^urfu6

in einem ber llnterri(^t§inftitute für Redner, in 3lberledjt bei Trüffel

bei ^^rofeffor ^iguet ober in ber Sdjmei^ ober je^t auä) in g^ranffurt.

2)0^ näd)fte 3iel bilbet ber Soften eines DberMnerS, i^affiererS ober

Sefretnr? in einem größeren ^otel. 3Siel fd)roieriger ift ber 3»tntt

äur Stellung eine-o ^otelbireftorS, menigftenS in 2)eutfd;lanb fpielt

babei SSermögen (5!Qution), perfönlidje @mpfet)lung, 3"fatt ^tn^ Qi^o^e

Stolle, unb ou^erbem fonfurriert l)ier ber i^ellner mit J^anbibaten au^:>

mibern 33erufen. ®ie großen Rotels lioben, gleid) anbeni @ro^-

betrieben, oielfot^ gmei ©ireftoren, einen faufmännifc^en unb einen

ted)nifd)cn. ©er faufmännifdje Sireftor ift faft immer gelernter

J^aufmann, bie ted^nifc^e ©ireftion roirb groar meift iteHnern oor-

befialten, ober e§ finben fic^ baneben auä) fiül^ere ^^ortierS, ^öä)e,

ja Offiziere, Beamte, Sanbroirte, ©d)iff§!apitäne. ©er (Sigenerroerb

eineiS größeren ©tabliffementS ift pollenbs bem üou ^au§ auS nid^t

oermögenben Kellner unerfd^roinglid^, obroot)l bie eigentümlid^en ©in»

fommen§üer^ältniffe be§ ©tanbe§ l)ier manches überrafd^enbe 9tefultat

gu 2:^age förbern. ^ebenfaUS fommen foldje großen Sofe nur für

eine oerfd^roinbenbe 9)cinorität in ?^rage. 3lber biefe fd^nmlen 6l)ancen

finb e§ bod^, bie „bie )*fal)ne be§ ^ettnerftanbg i)oä) ll)alten."

iiö ift meine 9lbfid)t nidjt, bie tec^nifd^en ©etailS ber Keßner--

arbeit ju befd^reiben, fonbern nur i^re äußeren S3ebingungen, bie

audl) bem Saien Derftänblid; finb, roenigftenS bemjenigen Saien, ber e^

uerftelit, fid; in frembe Sage §u üerfe^en. ©§ roirb eine aufeerorbent»

lid^e Seiftung ber ^^^^^antafie erforbert, um bie gange ^ärte ein€§

.<^ellnerbafein§ ^^u ermeffen. iS§> roirb erft im folgenben ."i^apitel ber Ort

fein, üon ber fd;iefen ober üielmeljr frummen Stellung gu rcben, in

bie ber Kellner burdj ba§ in ©eutfdjlanb l)errfdjenbe 3:;rin!gclbfi;ftem

geröt, unb bie nntürlid) auä) für feine Se^anblung bie Wia'ßc giebt.

^ier foll cS fid) 5unäd;ft um fornmle 3Serl)ältniffe, [roie 9ü'beit§§eit

Ijanbeln.

©er beutfd)e Mellner arbeitet regelmÖBigenoeife 7 Xage in ber
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SBod^e unb 365 S^age im '^al)X. '^n einer 33er(incr ü^ettneroerfamm^

lutuj unirbe fürjUd; erflürt, man fönrte in mandjen (Stellungen fünf
^aljre tljtitig fein, oi)m jemals einen freien ©onntag. 3)er Strbeitio*

tag bc'^ Äellnerso ift aber nic^t lüie in anbercn ©eioerben. 9?arf)

übereinftimmenber 3hi§fage ber lletlner fetbft bauert er 14—16, burd)-

f(^mttlid) in Storbbcutfdjtanb ni(^t unter 15 ©tunben, aber mitunter

aud^ 18 unb 20 Stunben. S)er ^ag beginnt nad; 3tngabe beS

©ocialbemofratcn ßbert morgend um 7, 8, 9 lU)r unb bauert bi§

in bie '^laö)t 3)knc^er J^ellner muB bis 9)iitternac^t unb länger

feruicren, unb lucnn er bann fpät nad;tS nod) auSfc^märmt, um fic^

ju entfdjäbigen , fo fiat man menig -Redjt, über feinen „öebenS-

Toanbel" bie S^lafe ju rümpfen,

Unb biefe 3Irbeit§bauer Tag um Tag in unuerfälfdjter 9f}eftau==

rautluft, in einer von ©peifegerüd;en, TabafSqualm unb burd; bie

menfc^lid^e 9ltmung fidj ftünbüd; üerbidenben 3ltmofp^äre, für @r=

roai^fene lüie für üier^etjujätjrige Set)r(inge, für junge 2mte lüie für

^amilieuüäter , bie iljrem (jäuSlic^en .^erbe entfrembet tuerben. ©r-

flärt fid^ hoä) ©bert bereit, „^eiueife bafür auäufütjren, ba^ üiele

Äedner ifjre iiinbcr nur in fdjiafcnbem 3i'ftanbe gefetjcn unb fennen

gelernt (jaben, wenn fie fid; jaljrelang in Stellung befinben".

T)ie 9)Jög(id)feit biefer unmenfd;lidjen 3tuSbeutung mirb nur

burc^ jiuci SiorauSfe^ungen begreif lid; : pftjdjologif d;, burd; bie 3tu§^

fic^t auf baS Trinfgelb, baS ber il'eUner nod; in ber gmölften Stunbe

einftreidjt, unb ptjtjfiotogifd), burd) bie ftideren Stunben be§ TageS,

bie eine geroiffe 9IuSru(}e erlauben. 3» einem Teil ber ä?ormittagS=

ftunben unb 3iacI)mitta9S üon 3 bis 6 ift in ben meijten (StabliffementS

roenig 5u tf)un, unb biefe Seiten raerben benn aud) uom äöirte uorjugS^

roeife geroöfjtt, um bem ^erfonat gu feiner (Srtjotung „bann unb

roann" (roie eS in einer iKormatarbeitSorbnung ()eif3t) eine ^rei=

seit 3u gen)ä{)reu. 3(ber auf biefe ^ergünftigungen Ijat ber ileüner ge-

it)ö()n(id; fein 3tnrcdjt, unb baS bto^e ^crumftct;cn ift für einen itelfner,

ber laut StrbeitSorbnung in (^iegenmart aud; nur eines ©afteS nid)t

fi^en', fi^ nid)t mit feinem Kollegen uuterljalten, nid)t raudjen unb

nid;t lachen, nid)t fd;lafen unb fein Sieoier nidjt uerlaffen barf, fein

großes Wlüd. ai>er märe nid^t fd;on von einem übermübeten, fd^laf=

trunfenen .Kellner bebient morben. (^ilüdlidjermeife uernmg ber

Ü)}enfd) burdj allmäblid)e '-yerooHfonimnung cS ba^in ju bringen, bafj

er im Stellen fd)läft, aber nid^t jcber lenit baS: ber i^cbrling fann

' 3n Ißariö fi^en bie Gafefellner an ©ofttifc^en unb (cfen .Seituiuv
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C!o imtürüd) nod) nid^t. Crinc 'J(r6citio3cit, lucldjc lnid)ftnblid; faum

ben notbürftiflou 3d;laf giilü^t, fdjlägt alle l)üi)creji iucnidj(id)eii

Sebürfniffe tot, ju fd^roeigen yon beut ^Familienleben uerfieirateter

ii'effner.

^u iinbern -isZänberu l)abcn öie £cUncr cö nid;t uie( bcffer, aber

c» finbcn fid) bod) gemiffe 9}ii(bcrungen , bie bie 5iJiög(id;fcit einer

befferen Cvbnung beiueifen. '^n Soubou löirb bie iüöd)entlid)e 3lr=

beitS^eit auf II8V/2 (Stunben\ von ber Shop llours Labour League

bie tägtid;e Slrbeitc^^eit jiinfdjen 14 unb 17, and) 18 ©tunben ge^

fc^äljt^, aber bafür ift bie ©onntag'orulje in siemlid^ weitem Um-

fange bur(^gefü()rt'\ ^n ber ©djiueij fotten tmd) bem „©aftiuirtc^'

gel)ülfen" ^otclangeftellte burd)fd)nittlid) 16 Stunben am 2:age ar=

beiten, aber in mebreren Kantonen ift bereite eine Sc^u^gcfe^gebnng

für bie @aftroirtgget)ülfen in ©ang gebracht morben (in erfter Sinic

atterbingg für Kellnerinnen): 9}iinimalfd)laf3eit, ^inbetag. Sind;

au§ 2tnftralien Ci^ictoria*, Gueenc^lanb-^) mirb übermäjsige iHrbcit;?-

bauer gemelbet, nnb in h^n ^.bereinigten (Staaten^ finb namentlid^

bie nid;t in ?ya(^t)ereinen organifierten Kellner in n^nlid;er Sage,

aber bereit^ bürgert fid) bafelbft bie ^eilnng bec^ 9Irbeitiötageö in

<B6)iä)Un („9Bo(^en") ein, unb andj in ^ranfreid) foll ec' um bie

Slrbeiticgeit beffer aU in ^eutfdjlanb beftellt fein.

Unb freilid; giebt e§ auc^ in S)eutfcblanb erfreulicliere Silber.

Sefonberio bie befferen .gtotel» Ijabcn rooljl bnrdjgängig ein anS^=

gebilbeteio Syftem für 9hil;epanfen. T'ac-' .^ofpij ber .berliner >£tabt=

miffion g. 33., üon bem nod; in einem fpäteren Kapitel ^n reben

fein wirb, geuiäl)rt täglidj Siacbmittagi^ ^luei Stunben unb Sonntag-ö

entiueber 3-4 ©tunben '-iHU-mittagv- ober (uierjeljutägig) uon 3 Uljr

bt§ dlaä)tä 3tu§gel)3eit. CSnn 33erliner ^)ieftaurateur (^err Wi. ^eiy-

berg), frül^erer Kellner, ber mit ber foeialbenu-^fratifcben Kellner-

beroegung Jvüblung l)at, ol)ne felbft Soeialbemofrat ^u fein, f)at ein

nocl) meitergeljenbe^^ 3lblöfung^3fi)ftem burdjgefübrt. (i'r bcfd)äftigte

^ Webb and Cox, The eight hours day, üonbon Ibül, S. 72.

2 &. 3(brer, Sie Socialrefonu uub ber .Viaufmann'Sftaiib, i'eipjig 1891, 3. 5.

^ Z\n i.'oiibon finb bte aieftam-aiit'o uon 1—3 unb 6—11 Ufjr t]eöffnet.

;i{ielfncf) fiaben bie .SU'Uncv adtüedjj'elnb Sonnabenb nadjniittng'S unb ©onntngö frei.

•» Webb and Cox a. a. D. Q. 41.

'' Hours of adult labour, Colonies. Ordered, by tlie House of Com-

mons, to be printed, l-j. march 1892, Sonbon.
** 3SgI. 3. ^. Eighth Annual Report of the Bureau of Statistics of Labor

of the State of New York. Alhanv 1X91. I, 372 ff.
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im yornangciieu ©ommer 10 iieldier, bic äi>od)cntag!5 frülj um 10

Uf)r antraten; uon biefen tjatten jemeiücj 3 du jour, unb einer uon

ifjnen befam bafür 'i)en folcjenben Xaq, meiin e^i fein Sonntag mar,

ijanö frei ^ Sie übrigen 7 arbeiteten nur üon 8 biic 10 unb von 6 bi!§

furj nad^ 11 lU)r. .^evt ^erjberg erftärt, er Ijabe §mar pefuniäre

Opfer gebracf;t, fiitjle fid; aber entfrfjäbigt burd) ba^^ ^emufjtfein,

ba^ feine lliitarbeiter am ©efdjäftggeminn tcilnebmen; and:) Ijahe

]id) fofort nad; ©infüljrung ber neuen Drbnung ein ganj anberer

3trbeit5geift gezeigt. %nv itellnerinnen ift has^ 3tblöfung§fijftem nod;

in gan^ anbrem 93ia^e auSgebitbet, meil ber i^ettnerinnenprinjiipal

ei ani befonbern ©rünben rentabel finbet; marum foltte es nid)t

aud; für Kellner möglich fein? ^\t bod) in ber iiellnerseitung „^otet-

3temie" in le^ter S'^it iüieberl)olt, u. a. aud) oon einem .^otelbefiler

auegefüljrt morben, bie gro^e ^a^ jur ä>erfügung ftel)enber 3(u§=

Ijülfs'fräfte nnh bie I;eutige 35erfdjmenbung oon 3(rbeitgfraft burd^

müBigeio .!§erumfteben (äffe eine 9lu!obe(jnung ber Jyi^ei^eit roenigften§

in größeren (sjefd^äften un5iiieifeU)aft gu.

)lnn i)at aber ber Hellner regelmäßig bei feinem ^^Hingipal and)

freie Station, bie meiften^^ freie äBoljuung cinfd^tießt. Sdjon um
bie 3fit beffer au^junuljcn, barf ber Jlellner nid;t gu 3^ifd}e unb 5ur

3kd;t nac^ ^aufe gef)n, audj I;at fid; biefe ©itte gu einer '^dt feft*

gefegt, mo e§ uert)eiratete Aküner nodj nidjt gab.

Tie .^ellnertitteratur ift üoU uon iltagen über ba-ö ©ffen unb

bie Sct)lafftetlen. Dft, roenn nidjt geiuöfjnlic^ , werben jum @ffen

feine befonberen Raufen beroilügt, fonbern bie Speifen inerben in

getegentlidjen iDiomenten f)aftig eingefdytungen, f)eiB ober falt, mie

e^ fommt. Crs foU ©oftmirte geben, bie i^ren IJellnern bie Über=

bfeibfet unb .Mbfällc uorfe^en; ein r)erbäd;tiges (Gemenge, ber be=

rüditigte Ä'eUnergutafdj , „ber benjenigen um fo mef)r anefeln muß,

ber ben (S-ntmidlungc'gang fotc^er Speiferefte näf)er fennt".

rUod) allgemeiner ift bie .Htage über bie Sd^lafftellen. 3ni „33er-

banb" luirb uerfid;ert, ha'j] uiele ^^prin^ipale tro^ alter :öefd)uierben

bic Sc^lafriiume \i)xcx ^tugeftellteu fetten ober nie befid)tigen.

i)(amentlid) in alten Webäuben feien bie 3"ftänbe fd)limm; 3djmu^,

mangelt)afte$ IVobiliar, unsureid^enbe älnifc^e, ^ew^jtigfeit, Ungegiefer;

nnh am meiften leiben mieber bie :^ef)rlinge. 3^efonber§ in Cfterreidj

fd)lafen bie 9(eftaurant= unb Gaf«''=ilellncr üielfad^ in ben ©ofträumen

' Unb jrctu- o()iic, luic eo oiibeviüävtci uovfoinmt, für ben freien Xac^ auf

feine .«often einen (JrfttUumnn ,^u ftelten.
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felbft. Sn ber ©d^raeij^ fc^Iafen nad^ 2lngabe be-5 „©aftiüirtjoiiel^ülfen"

bie ^otelfettner geroöfinlidier SBeife in ®ad;fammern unter ben f)o^(en

3iegetn, in 9iäunien, bie ni(^t rentilierbar finb, in Letten,, bie feiten

gelüftet werben. 3^ac^ 3^itw"9-'bericbten Iä§t gegenroärtitj bie ^olijei

in mehreren preu^ifd^en ©täbten bie ©cfjfaffttitten ber ©aftroirts^

ge{)ülfen reoibieren; e§ wäre §u roünfcf;en, ba^ ha§ überall gefd}ä()e.

3Uic^ in biefem ©tüdfe bebeuten bie großen mobernen ßtabÜffe-

mentg einen 3^ortfd)ritt. dl\ä)t gn reben von ber Sefpeifung, ift cv

anä), wenigfteng in Serlin, giemlid^ atigemein üblid^, ba^ bie ilelincr

größerer 9ieftaurant» auf eigene 9{ed;nung fc^tafen, teihueife aud^

effen. 2)er 3)ireftor bc^ ^ofpije^ ber Stabtmiffion teilt mir mit,

bafe, wenn er oerlieiratete 5^ettner ptte, er biefe jur 'Jiad^t ent=

(äffen würbe, wie er anä) jetjt bie nert^eiratetcn .§au»fnecbte ah=

wed^felnb abenb:§ 8 Utjr nac^ .§aufe gelten lä^t. Sie faubere unö

^übfdje ©inrid^tung ber bortigen J^eKnersimmer wirb felbft üon focial

bemofratifd^er (Seite gerübmt.

(Sine burd;greifenbe fi^netie ^efferung ber ©dbiafftättenmifere

fann nur bie 2Öof)nung§poIi3ei fc^affen. SSielleid^t werben bie Traufen-

unb 9((ter§oerfid;erung^faffen barauf bringen, wenn bie ^olisei fort=

fat)ren follte, itjre ^^^f(id;t ju üerfäumen. ^m übrigen fommen wir

auf bie in biefem Jlapitel berü()rten Itbelftänbe, foweit fie bie

SlrbeitC^bauer betreffen, im 3d;hi^abfd;nitte jurüd.

111.

3) a e (f- i n f m m e n b e » it e 1 1 n e r § unb bie

^ r i n f g e I b e r f r a g e.

Bo empörenb bie gefdjitberten 3trbeit§üert)ältniffe finb, fo hc

rüt)ren wir bod^ ben fd^werften (Sd;aben be» ileünerwefeniS erft je^t,

inbem wir unfere 9(ufmerffamfeit auf bie .!C-ot)nüert)ältniffe rid^ten.

Unb jwar liegt l;ier ba» Übel nidjt in ber 9iiebrigfeit be^ :^ol)nei:,

— wenigfteug \)ab^ id; au§> allen Minderungen biefen ©inbrud nid^t

gewinnen fönnen — , fonbern au§fd;lief5lid) barin, baß auf bem euro=

1 dlad) M. -Mä)ev, Xk 2Bol}nuiujeenc|ucte in tier etabt a3afel, «afel 1891,

i£. 141, finb in 33ttfel bie 9(rbeiter, weldje in 'Sc^Iafflelle (jcljen, burc^roe;^ beffer

nntergebvad)t ot^ biejcnigen, meldje beim '^irinjipat luoF^ncn, unb ai§ bie Sienft-

boten. ./-Befonberö niangeUjaft erfanben fid^" — abgeief)en von ben Sc^Iaf-

räumcn ber 33ä(fer unb eines Zdl§ ber lueiblic^eu 2^ienftboten — „bie ©(^[af-

ftcUeu beg Sirtfc^aftg- unb .s>ote(per[ona(ö". ä>gt. nud^ bafelbft (5. 150. 224. 226.
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:päifcOen kontinente, jumal in Dfterreicf; unb ®eutfrf;(anb, ber Öobn

faft c]än3lidj burd; ha§ S^rinfgelb erfe^t raorben ift.

3n ber Xi^at \)abm bie focialbemofratifd)en 9Bortfüt)rer unter

ben Rednern nidjt fo Unred^t, tüenn fie beftreiten, bQ§ ber 9Birt beiu

Äeffner überhaupt Sobn jatjle. ®a§ gerintjc ©nfdr, bog ber ilettner

geroöl)nlid; befomnit, fd^eint otelfad; me()r ein 3)iitte( gu fein gur be==

qucnieren ©intreibunti getüiffer Stbgaben, bie ber Redner an hm SBirt

gu entridjten l)at.

Viaä) Gbert befontnit ein J^ettner nionatlid^ 10—20 ober 30 maxi

neben freier Station, iweld^ (entere faft immer ftiltfc^ioeigenb binju^

gebad;t werben mujs. 2Bo ber Sot^n ^öt)er fteige, feien auJ3erorbent=

lid^e Siepräfentation^foften ober aud) bie 33efpeifung baoon gu be=

ftreiten. 5(udj nac^ bem „^^ionier" befommt ein 9ieftaurantfellner

15 9Jfarf. ^m ^otet befontmt nac^ 2(lbredjt ein ©aalfellner 15,

20, 30 gjJarf, ein 3immerfeaner 30-50 maxt, ein Dberteaner

50—75 2)iarf. Selbft ein SoljnfeUner im 33erliner ^oo^ogifd)en

©arten befommt uad) bem „3Sorroärt§" ^ nur 60 Pfennige pro %a(\.

iltun aber bie Slbgüge. Sie finb oon erfinbung^^reidjer 9Jiannig

faltigteit. 3w"ö(^ft bie 3lu§lagen für bie oorgefdjriebene ^erufv

tratet ^. Sobann ber ^rei§ ber (Speifen unb ©etränfe, bie ber i^ettner

über fein nid;t überall au!cfömm(id)esi Deputat tjinauio geniest. T^er

Äeüner mu§ fie meift ebenfo teuer, menn nidit teurer be^ot^ten wie

ber ©aft: ba^o aüteftamentarifc^e 3ßort uom brefc^enben Dd)fen, bem

bas 9)kul nidjt ^ugebunöen werben foU, gilt fjier nid)t einnml me()r

für ben i)tenfd;en: eine ^ereid^erung be§ 3öirt§, bie bem (Eljarafter

be§ oerrufenen ^rud4tnfug§ naf)e fommt. ©!o wirb fid; meift um
ein ober einige Q'ylaä ^ier f)anbe(n, bie bem in oerborbener unb

oft überf)i|ter Suft f)axt arbeitenben Seltner nid;t ju uerübeln finb. —
9?amentUd) aber muR er ba§ burd) feine .'oanb gebenbe Gkrät in ftanb

f)a(ten, inöbefonbere für „53rud)" auffommcn, aud) wenn nid;t er,

fonbern ein Unbefannter etiua!o 3erbrod)en ober überfeit gebrad)t bat.

2)tefe 9?orfd)rift ift gewi§ 3wed'mäf?ig, um hm Keltner §ur 23e()ut=

famfeit ju erjietien; aber fie ift bod), wo fie burd)gefübrt wirb,

t)art, unb fie fc^eint auBerljalb ^eutfd)lanb§ nid)t allgemein üblidi

ju fein. 'l^ollenbÄ al§ 9J{if3braud) erfd)eint es, weiui baneben bem

Kellner ein fefter 33eitrag ju hen @efd;äft!öunfoften , namentlid; jur

33efolbung be§ nieberen ^^'erfonalS octro^iert wirb, (ü-e liegt Ijier wobl

» 20. Dftober 1892.

- ^ad) bem „^ioniev" „buvd)fc()utttlicl) 4—500 Wuui ia[)vl\dy.
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iirfprünglid) bie 'l^orftcttung §u ©ruuDc, M]] bie Äeüner auf eipe

i^often 2tue^üIfgperfonen engagieren, unt fid) ^u enttaften, niie ba§

für einzelne frequente (^5efdjäft§tage an<S) jet^t norf; in aller g^onn

fid^ ereignet. So madjte Crbert ein Söerliner 9ieftaurant namljaft,

beffen 25 Kellner bei einem 53ionatÄge()aIt non 15 SJiarf (aber nid;t

freier SBotjnnng) jmar nid)t für „33rud)", aber „für ben ocroietten=

leger" iäQÜä) 0, 1 5 Wi axt , „für b c n 9)i c f f e r p u % e r " täglid)

0,10 3Jiarf, für a)ienagenreinigung täglid) 0,10 ^JJiarl; nnb für

jebcio 5leltnerbonbndj nod) eiinnat 0,10 i)iarf angefdjrieben be=

fonuuen, fo baf3 non bem Ojetjalt beinahe nidjtv- übrig bleibt, ©ie-

felben (Seuiäl^rgniänner nennen ein anbere§ berliner 9teftaurant, '^o.^^

nur 10 W\.(xxl 9)ionat!ölol)n (gleidjfall^^ oljue freie $l!L>ol)nuug) sablt,

bie audj burd) Slbjüge (5. ^. 0,40 9.Karf pro Sonbud)) faft fom=

penfiert werben; bie uier in ber untern ©tage feroierenben Sleltner

l<x\){t\\ aber überbief- an ben Siftman nionatlid) je 15 9}iarf. 3iad)

bem ©ocialbemofraten (Bd)ippel jie^t ein großer 33erliner 9teftaurateur

non bem 10 W\.<xxl betragenben 'IKonatioloIjn ab: 4,20 l)Jiarf für ben

^au^biener, 2,16 ^IKarf für bie Kranfenfaffe (ber ganse 33eitrag),

1,40 9}Jarf für ben ©rfalifellner, 10 ^sfennig für jebe§ 33onbnd) nnb

neuerbing^5 nod) einen Beitrag für bie 9llter§nerfid)crnng. Unb ber=

gleidjen mel)r.

9]un giebt t% aber aud) gälte genug, in benen ber i\cllner non

norn lierein oI;ne £o()n engagiert wirb, woljl Ijauptfädjlid) in

größeren norbbeutfd;en ^ Stäbten, aber auc^ 5. S3. auf beutfd)en

Sampfern, „^n 33erlin wirb e§ nad)gerabe Sitte, baf3 ber Äellner

beim 3Intritt einer Stellung nad; bem i^oljue gar nid)t mebr fragt."

Unb üielleid;t ebenfo groB ift bie 3o'^t ^^i^ ?yälle, mo ber Kellner

gerabeju <x\\ ben aiMrt eine ^^ad)t jalilt (^arifer Softem). 9]on

^otel^^ortier^ unb =Cberfellnern, fomie non 3olilfellnern, bie in

Cfterreic^ bi^ 3u 5"/o ber STage^Hnnnalime q<\\ "^tw Iffiirt abgeben,

ift bie§ im ^^Miblifum befannter al§ non geuiöl)ulid)en i^ellnern. ©c--

fommt aber aud) bei biefen nid;t nur im 3lniolanbe, 3. 33. in ^^ariCv

Trüffel unb anberen Stäbten grantreid;^ unb ^elgienö, fonbern

(w\^ bei un!o uor: fo lä^t in ^annooer ber rsnl)aber eineio C'^otel-^

unb ^Keftaurantic fidj non jebem cVielluer täglid; eine 3\<\xl (jerau'jjalilen.

* SBei bec äivciten Sefumj beg testen 5(rl)ettcrfc()U^9efe^e5 befiauptete 3(bg.

^iel^l gegen einen ©ociolbemoftttten , in ©übbeutfd^lanb befomme jeber iieüner

i^o^n. Sie oocialbemofraten fonntcn bagegen nur ben Anlf einer Äellnerin v>or=

bringen, bie uon einem 3!)Jonat5ge^aU üon 4,50 ^Warf nod) eine .^ülf-ofraft 5U

fcefotben ^at.
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Xa§> 2^riiifge(bfijfteni ift, unrtfd)Qft(id; angcfefjit, eine burc^ou^

ratioiieße ?form ber ©eiüiiindeteilißuuö : e§ fpornt 311 bcffereu

Seiftmißcn, unb bev 3}iel)riüert, beii ber 5l'eKner ouf biefe äBeife über

fein Gnftenämitiinumi l)\uau§ ^txoa be^k\)t, würbe of)ne ba§ 3:^rinfgetb=

fyftem gar lüdjt uorfiaiiben fein. 3)er ©aft Ijätte bie l'fnneljmnc^*

feit einer beuoten r^ebienumj nidjt genoffen nnb nidjt bejaf)!!.

2)ie ^serteihmg ber ^rinfgelbiSbeute fann übrigens nad; oer-

fd^iebenen 'Jvcgeln öor ftd; ge()n. ^d) eruiäf)nte -fdjon hin SJcobuS,

boB ber 5?e(Iner eine fefte ober progentuaie 3Uigabe an ben äöirt

iai)it, ober ba^ er anbere 3lngeftellte beiS 2Sirt§ befolbet. .'gieriger

getjört aber and) ber g^all, ba§ ber Dber- ober 3a()lftH(ner ha^» ganje

S^rinfgelb einftreic()t nnb bafür bie anbern ileUner ju befolben ^at.

So befonnnt in -Berlin in einem SBiener (Saf«'- jeber 5^ellner üom
3a()lfe[(ner üertragsonuifsig" 1 9Jiarf pro 3:;ag, nfancenuif3ig aber

1,50 Wiüxt, baneben yoni Gafetier ba§ fe^r f)ol)e 9J(onat§gef)a(t üon

66 älcarf, a(fo im Wionat ^nfammen 111 Wiaxt. "^k Kellner einer

beutfd^en ^ampffdjiffaljrticgefeilfdjaft befommen fein @et)alt unb aud)

mir einen Xeil beS STrinfgelbe-o ; beim bie 2:^ab(e=b'()ote-^rinfge(ber

füeßen bem Cberfedner ,^u; bafür roirb jeber Kellner an bem ©rlös

ber ®i»portionen, bie er an ben d^lann ju bringen oerftef)t, pro-

äentuat beteiligt. J^'^ ^^^^ 33rüffeler GafeS batte frü(;er jeber .»i^ellner

einen aide ju befolben, iüeld;er feine ^rinfgctber befam. 9ieuerbing§

befolbet ber 'ii>irt ben aide, {ä\]t fid; aber uon ben Rednern ein

„Sc^ürjengelb" t)on 1 ober W-i, and) 3 fr. ^ai)kn unb §iuar täglid)

praenuraerando. (^n einem (Stabtiffement ftatt beio «Sc^ür^engelbeS

4"/o be§ ^rinfgetbeä.) ^ür 9teint)alten beS SofatS t)alten fid^ ha^

fe(bft üiele .HeKner überbieS nodj befoiibere 3trbett§fräfte; amt) raotjuen

fie auf eigne Stedjnung.

^a§ ©infommen beS einjetnen ileünerso wirb fo ju einem jiem=

lic^ Sufammengefe^ten 5(onto, beffen burd)fd)nitt(idje§ 9tefu{tat fid)

ber Sd)ät3ung entjietjt. iHKein folange nodj immer eine fet)r grof^e

^a^ Don ÄeUnern bie 9Jiittet finbet, fidj ^u etablieren, unb fotangc

fetbft üon fociafbemofratifdjer «Seite, meinec-' 'ii>iffeny, faum ber

^erfud; gemadjt luorben ift, bie Xrinfge(beinna()men a[§> unäureid;enb

noc^Suroeifen \ bleibt e§ mir mat)rfcfjein(icf), baf? ber Äedner im ^nvä)-

^ 9iad^ bem „'^.Monier" ift eine tiiiUicfje (iiiiiia[)ine uoti 'Vk—4 -))laü Irinf-

gelb fjocf) flegriffoii. Uiu]efä()i- trifft biefe ^c^ötiuiu] itOerein mit ber a)Jonnt'g=

eiiimif}me ^üerlinei- (Saf^feUnev, bie oOeii niif 111 3)lavt beyffert luurbe. M(aiif?=

manu (jiebt nn, ein tücr)ti(^er .liellner fönne, luenn er an bie redjte Stelle flc()e,

binnen tuv^er Qdt ein .Hapitnl ^ufammenfparen, ba»5 ^um i>(nfauf eineö befteljenben

Ücineven (Stabliffementä auäreid^e.
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id^nitt 3urü(f3utegen in ber Soge fei. 53ei bem geraaltigen 3Iuf^

fc^rounge ber ©afliuirtfdjaft, beu bie Ie|jteii QQf)r§eljnte gebradjt

t)Qbcn, ift ba» aud; nur natürüd;. ^ii Bitfunft fann e§ freiließ fel)r

anberiS werben.

®ie nnfjeitftiftenbe Söirfung be§ "SrinfgelbeS liegt pietme()r noc^

ber p[t}djoIogifd)en ©eite.

Man roirb lüdjt kidjt ben iMner überjeugen, ha^ bo» ^rin!=

gelb nidjt gan^ iljm geijöre. ^ebe Slbgobe, unter lueldjer g^orm

immer, wirb fein (Bered)tig!eit§gefüt)l uerletjcn unb fein 33ert)ä(tniy

jum ^^riuäipat üerbittern. Unb ma§> ber Kellner alten ©ti(e§ aüeiifaHS

über fid; ergeljen lä^t, ber im ©inne f)Qt, fünftig ai§> ^rinäipal feine

."(letlner ebenfo jn beftenern, ba§ ift für ben lebenSlänglidien i^dtner

ein tief uenintnbenber ©tad;e(.

3tllein bie pfijd^otogifd^eäöirfung beS XrinfgelbeS ift fornpli^ierterer

Dtatur unb nut§ meiter nerfolgt werben.

2lrbeit um S3e5Qt)(ung mad^t geroinnfücbtig unb ift barum '^af}X'

Ijunbertc t)inburd; im ailtertum unb ^Jiittctatter ai§> unanftänbig unb

feelenöerberblid; üerurteilt roorben. ^a^ Übermaß biefe§ ©iroerbio^^

triebet ift nod) tieute oerinerflid;, befonber§ mo, wie bei bem freie ©tation

genie^enben 5!ettner, ber ©nuerb nid)t ber ^Jiotburft bc§ 2eben§ bient.

®er geiüötjntidie .ßobnarbciter, felbft ber am ©eroinn ber Unter-

nehmung beteiligte, roirb aber entfernt nid)t fo üom (Srraerbsotricb geplagt,

lüie ber 2:^rinfgelbjäger mit feiner beftänbigen Sturgeregtljeit biefeS

Xriebe§. ©etbft ber Kaufnmnn l^interm Sabcntifd; benft bodj uiel

me^r an ha§> 9tenonnnee unb bie @i)re feinet ©efd^öft^ atö an bie

{(einen ©etaitgeminne, bie er beim 35crfauf ber einjelnen ®üte ivaffee

mad^t, jumal ja bet'annttid) ber ©eroinn feineSmeg!^ immer an^i jebem

einjelnen 2(rtifet, fonbern nur au§> bem (^efamtumfa^ refultiert.

^Dian muB fdjon an bie 33örfc gebn, um jenen lauernbcn gelMüfternen

33Iid nneber§ufinben, mit bem leiber fo nmndier iledner, namentlid)

ber nid;t me{)r gan§ junge Ä'ellner, gegcid^net ift.

äBeberum: für ben ©arcon nmg in bem ©i)ftem ein nüt>Iid)er

erjietjerif d;er ©porn gur ©trebfamfeit gelegen (jaben
; für ben lebenStäng-

M)m @aftn)irt§gef)ülfen, ber nad) feinem 2)^ci met)r*5u ftreben l;at,

fällt bie 9ied)tfertigung uieg.

®a§ 3'Mfiiii'"k^Jit^'^ff'-'» biefer Überreijtljcit mit jener Unbe*

friebigung d^arafterifiert bie ©timmung be^5 i^ettnerS. 3lber bie fd;limmen

äBirfungen be'? ^^rinfgelbe^S finb nod) nid)t erfdl)öpft.

9Bäl;renb bie 3lrbeit:cgenoffen einer g^abrif ober SBerfftatt ein

fd)öne§ 5!amerabfd;aftiogefül)l pflegen, fielet ber 5^t.llner in feinem
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.^ottegeu guglcid; bcii Jlonfurrenten unb fudjt \l)m bie befte 5:;r{nfgelbg=

qelecienljeit , beii bcften ^^often ab^ulageii. ©§ ift unter ben ileffnern

fprldjiDÖrtüd) : ,sniei ^reunbe foücu nid;t in bcmfclbcn ^au[e (Stellung

netimen.

S)aC^ 3:;rinfßetb fte{}t in ber 9Jtittc äiuifd^en bem 3trbeit§(ot)n unb

bem 3llmofen; e§ ift bie gern ein fte g^orm ber (SntIo()nung. ®Qrin,

'i)a^ bem ©afte bie ©eiüäJjrung unb 3niniefi'ung be§ ^rin!gclbe§ frei-

ftef)t, fd^cint fid; bie 23orfte(Iung mi^iäubrüden, boB ber .Siellucr nid)t§

ju beanfprudjcn Ijahe, boB er üou ber ©nabe beso ^UiblifumS (ebe.

Sie 9tötigung, fein @in!onunen grofdjentoeife cinsufamnicln, nerftärft

ben ©inbriid beC- .53etteIfjQften. ^m Untcrfd)icbe uon jenem pfü(^t=

üergeffenen 9iid)ter, ber mit ber 3eit ,/f^on fo t'teine S3eträge an-

na^ni, 'i^a'^ er fid^ ber Unbefted)(id)feit nät)erte", mürbe ber JleUner,

ber in bie Sage gefegt märe, fein S^^rinfgelb nur in größeren 33e=

tragen 3U empfangen, in ber (Selbftad;tung um eine Stufe fteigen.

©rinnert bod) bie ©penbung be§ ^(eingelbe§ nur §u fetjr an „bie

53roden, bie uon be§ S^ieid^en ^t^ifdjc falten". (Sie rei^t ba§ @efüt)l

ber focialen Ungleid;l)eit. 9iur burd; bie langjäljrige @emol)nl)eit,

e^ üon refpeftablen unb nü|lid)en STiitglicbern ber menfdjlid;cn @efell==

f(^aft, nämlid) von Jlellnern, ü\§> regelmäf3igc ^^ejatjlung il)rer ©ienfte

empfangen ju feljen, Ijat ba'o Xrinfgelb ein anftänbigeg 9ienommee

befommen, aber bod) eben auf J^often be§ 5vellnerftanbe§. ®er ge=

ringftc ©aftmirt, ber feine ©äfte fctbft bcbient, mürbe ein S^rinfgelb

mit ©mpörung imn fid) meifen, unb ber Kellner roei^ ba§ fcl)r gut.

5Der beftänbige ©mpfang uon S^rinfgelbern von flein auf in einer

0efellfd;aft, bie Xrinfgelber für etma^^ T>efpeftierlid;e^^ anfielet, mu^
bie Selbftac^tung oerte^en.

9lo(^ üerberblidjer ift aber bie 9iüd"roirhing be§ 3^rin!gelbfpftem§

auf ben 33erfel)r ^mifdien llellner unb ©aft. 9tudi biefeS Übel, gleid)

ben üorigen, rairb um fo unerträglidjer, je mel)r ber .^{etlnerbienft

au§ einem 2)urd)gang§ftabium §um SebenSberufe fid; umformt. ®er

roürbige g^amilienoater, ber unge5äl)tte Demütigungen einfteden unb

allemal jum böfen (Spiel feine bicnftbefliffene 9)iicne mad)en mufe,

ber je nad) 33ebarf jcberjeit ein refpeftoolleiS ©rinfen ober eine fteinernc

9)?icne bereit lialten uui^, ber fid; non ^ung unb 9llt mit beliebiger

Sar|c^l)eit fommanbieren laffen muf,, um nirgenbfS ein Xrinfgelb 3U

oerfäumen^ ber al§ beftänbiger S^uge frembcr ©efelligfeit bie ge-

^ ©eroiffe 9(ugna^men beftätinen bie 3leo,cl. 3)ei- enttäufd^te SCrinfflelbl^afcfjer

roirb jur 53eftto. (Geriebene Äellner f^abcii ü(n-i(^cng eine föriulic^e Äunft l^eraus-

gebilbet, burcf) inbiDibualifiereiibc Ücr^anbfung felbft bie „fdjtccfjteften iiuiibcn" 511111

reichlichen Trinfgelbgeben ju „ersiefjen".
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feHldjaftlic^e Sdi'oidjtiefnniß feiner 'iperfou ,^ef)nfacf) empfinbet, bor

nic^t feiten uerfudjt luirb, burcf) ein bcbenflicl)c§ ?}ittf3 be'S (i-nti3e(3en-

fommen§ biejeninen meniöften^r^ finnnsied ait§,^nnul3en, bk üjin menfdb^

ürf) fo fern fteljn ; ber fo(d)en (innffüffen beftänbic] aitÄ(jcfcl3te .QcKncr

mnjs faft notiuonbig mit ben ^^ntjrcn einen Ti)pn^o nnnetjuien , ber

iion bem normalen 9)ienfd)en in feinen 3Infd)anungen unb ©efüftleii

mefentlid) abroei($t. „9iad) meiner perfön(id)en einfiel) t," fagt einer

unfrer erften i^otelierg, „l)at bne Trinfgelb eine eigentümlidje '^i>irfnnt],

e§ maä)t einen großen Xeil ber C'mpfänger ju beoot, ber Wamn vex--

liert an ^^ürbe, nnb nod) lange, meini er feldftänbig geniorben, btcibt

er feinen ©äftcn, anberen ©efellfd;aft§freifen , Dor atlem Qjeljörben

gegenüber in einem beftimmten, oft ücrfannten nntergebencn ©efübl,

nnb bie ^^sirfung bleibt nid)t au§, eine geunffe ©cringfdiät^nng."

Man nnterfd)ä^e and; neben ben inbiüibnetten Grinflüffen nid)t bie

fociate Sltmofpl)äre , bie fidj im J^ellnerftanbe fd;ne[( genug bilbet

nnb jeben neuen 9(nfömmling mit i()ren 3(nfd)auungcn bnrd)tränft.

3n biefer Sttmofpljäre nnic^ert benn aud) begreiflid; eine i3djar

von Unfitten unb Saftern, benen eine große ^a^i ber fd)iüäd;eren

Oiaturen me{)r ober weniger jur ^cnU fällt. @§ mag fein, baß

ntandjerlei ©inbrüde be^5 äi^irt-otian-otebenÄ biefe üblen Steigungen

beförbern, üon ber Unorbentlidjfeit ber Sogiergäfte angefangen, bie

auf ben 3i'"i"^i"f6ß"c^' anftedenb mirft unb inbejug auf bie 5letlner^

jimmer eine ftänbige Klage ber (Stubenmäbd;en bilbet, bis 5U ben

(ginbrürfenmannigfai^erSnnnoralität. 31)ering erjälilt oon Cberfellnern

ber iiornel)mften Rotels eine» Suru§babcort§, bie bie 3iad)t burd)

l)a3arbieren unb ben Gbampagner in (Strömen fliegen laffen. Q§> mirb

nad) ©djuiibt beljauptet, Wx^ wenige J^etlner bie 9tiüiera uerlaffen,

ot)ne einmal iljr ©lud in a}ionaco t)erfud)t ^n l)aben. ^n Älauf^

mann§ 5}iemoiren finbet nmn äbnlidje unb fdjlimntere 3lngaben

passim. ©(^on in einem 9(ftenftüd oom Sal;re 1842 finbc id) bie

Jllage über uerfc^roenberifc^e ©eiöo^nlieiten ber J^eHner. Ser D6er=

Mner llbredjt nerfidjert (1883), baf? von ben oielen Kellnern, bie bie

„CV)olbernte" ber ©rünberjeit mitmad;ten, nur äufn'rft menige fid; etroaS

gefpart tjaben. Pfarrer ©d;mibt !lagt nid;t loeniger bitter über bie

unter ,<i?ellncrn verbreitete religiöfe ^rioolität unb blafierte ^albbilbung.

9tid;t minber unerfreulid) ift bie Sitte be^5 Sd;mieren!§ unb

gegenfeitigen ©eunnnbeteiligeuio , n)a§ mandjmal an ^iaubteihmg er=

innert, eine offenbare 9Wdroirfung be§ ^rinfgelbfpftenfo. ^^ tx--

ioäl)nte fd;on jenen relatio f)armlofen ^all, wo ber Snljlfellner „ufance*

mäBig" 1,50 Wmi ftatt 1 9)(arf jebem J^ellner täglid) uon
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bell ^rinfgelbcrn nbgiebt. Q^^ fommt ober and) ba§> Uiugefelirte vov.

(^§, fott üorfominen, ha^ ber itellner beu Dberfeffner befted;en mufe,

um ein einträcjlidje'o S^O'^i'^^ißv ju befomiuen — „iHewier" ifl bie

übliche 33e5eid^nung für beu Sprengel eines JleIIuer§ — , ober um
feine teuer erfaufte otelle nid^t ju üerlieren. Ober er mu^ ba§

^ürf)eu= unb Äefferperfonal bebenden, im Sntereffe feiner 9Jcaf)tjeiten.

2)iefe unerfreuHdje ©tellung beio JleIIner§ luirft natürlid) auf

fein fociafe§ 3Infel}en 5urüd\ S)ie fociale Stangftufe be» bcutfd^en

£ettner§ ift baljer eine tiefere ai§> 3. S. feine!§ omerifanifdjen ÄloIIegen.

^er SXoä), ber fc^on ahi ilünftter auf if)n t)erabfiet)t , in nmndjen

ßegenben nod; burd; ::1iationalität^oüerfdjiebenf)eit oon iijm getrennt

ift, nd^tet i^n Qud^ be^ljalb geringer, weit er fein fefteg ©el^att be^

3iet)t. SDq§ ."Rüd)en= unb .Hellerperfonal
,

ja felbft ber .^auSfned^t,

fte()t weit cber jum SBirt in einem ä>ertrauen§r)er()ä(tni§, a{§ ber

.teilner. S)iefe 3lngefteIIten werben gur Spionage gegen bie 5vettner

mit ßinfd; Hebung bec- DberfellnerS benutzt. „9Jian ftef)t immer mit

einem ?yuf3e brausen," fdjreibt 3tlbred;t. Sei jeber Sefd)n)erbe muffe

ber ^eflner bae gefüigette "IC^ort: „2ßenn§ ^^mn nid;t pa^t, fönnen

©ie geljn", gewärtigen. Xa ferner ber 3Birt an ber ^üc^tigfeit

feiner i^'etlner infolge be^- xrinfgelbfpftemS nur in geringerem 9)kf3e

intereffiert ift, fo rerwenbet er auf bie 3(u§wat)l geringere Sorgfalt,

bie bann wieber auf bie burd;f(^nittlid)e Oualität ber J^eHner unb

namentlid; auf bie ."oäufigfeit be« Stellenwed;fel§ unb bomit auf

bie fittlid)e Haltung be;? J^ellnerS jurüdwirft. „3tnfäffigfeit, 9iegel=

möBigfeit be^J (Sintommeng , Öewöljnung an ^^erfonen, Örtlid;!eiten

unb Öegenftänbe finb ju wid;tige "iWomente für eine gefunbe ^olf'?-

erjieliung, alic ba^ ber ^Dcanget berfelben bei im» fid) nid^t fül)Ibar

machen foUte", fo (jeijst ec^ nid;t oljue 33ered;tigung in ber „^weiten

?^lugfc^rift".

5^aft ift e», a\x> ob mit ber Sefeitigung bes 3lrbeitslol;ne^ ba^

menfdjtidie "Ijerljältniio 5wifd;en bem Kellner unb feinem ^^srinjipal

DÖUig gerfdjuitten wäre. '-IBer mag fid) wunbern, wenn ber ÄeHner

feinen 'Öereid)erungötrieb gegen ben ^^ringipal fel)rt? @ewi§ ift e§

ftarf übertrieben, wenn ein angefel)ener 33rüffeler ©aftwirt in offner

3^erfannn(ung fogte: ber .Heltner ne^me 5 fr. Xrinfgelb, um '>
fv.

prelle er ben ©aft unb um 5 fr. ben äöirt ; aber etwa» wal;re§ ift bod)

baran. ^^sfarrer Sd;mibt erjäl^lt oon einem „fel)r refpeftablen" Dbcr=

feHner, ber it)m eingeftanben ijahe, ber ÄeHner fei nal^egu auf» 33e=

trügen angewiefen, nament(id) beim ©elbwed^feln an frequenten

Sonntagen. '}lod) ctwa§ berbcr äußern fi(^ @bert unb .§offmet)er.

^ a t) T b u d) XVII 1 , t)r§s. b. (Scfimonec. 1

1
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9Bie ^'farrer ©djiuibt ferner einräumt, uerfüljrt tiie fd;ted)te S^afirung

unter Umftanben faft mit B^ang jum 'Jta[d;en. „9Bq§ bleibt im§

anbreic übrig," Ijabe ein fonft gemifienfiaftec^ "älinbdjen geäußert, „lüeiui

mir beftetjcn motten? ^d; tann mid; nid)t mel)r an\ ben33einen t)a(teii

obne frnftige 9kbrnng: id; effe, mo§ bie ^ertfdjnften übrig laffen."^

.S^ur.s, ee mirfen bie uerfdjiebenften Umftanbe gufnnunen, um bie

^-eftigfeit ber ©renje jmifd)en 3)iein unb Sein im ©eben nnb im

OJebmen ,^u gefä|rben.

®od; id) nui§ nod; einnml ju ben unmittelbaren ^-olgen be§

^rinfgelbgeben^ 3urüdfel)rcu. ^JOian fagt gemöbnlid) nur, ba§ ec' ben

©mpfünger bemoralifiere. ^d) glaube, ee ift nid;t meniger fd)äblid)

imn einem oiel allgemeineren @efi(^t^^-punfte, nämlidj für baS fittlic^c

^erl)ältni§ 5roifd;en ben oberen 3t'butaufenb unb ber Sol)narbeiter=

flaffe. 33ei atter ^ielgefdjäftigfeit focial moblmoUenber 58eranftaltungen

mirb immer üon neuem bae ^eljlen perfönlidjer $5erüln'nngen ^mifdjen

ben beiben focialen (Sd)id)ten unb il)re ^uneljmeube Slbfouberung be=

flogt. 5Run, ba§ ^)ieftaurant ober §otel ift eine üon ben menigen

Serül)rung§fläd)en beiber ©c^idjten. ?Vür nmndjen an§ Den oberen

,3el)ntanfenö ift fie neben ben Sienftbotcn fo ^iemlidi ber atteinige

33erül)rung^^punft. Sie autt)entifdje i?unbe, bie man in ben beiben

Heerlagern uon einanber beflißt, fdjreibt fidj oljue S'^^ifcl 3i"» f^ß=

träd)tlid)cn ^eil uon ben im 9ieftaurant empfangenen (ginbrüden,

feiteufo ber oberen ."t^taffe and) ber 3:^on, ben man bem "^Jittunc au?-'

bem93olfe gegenüber anfd)lägt, uon ben im 9teftaurant angenommenen

('«)emoljnl)citeu t)er. Sa!§ Srinfgelb geminnt fo bie uerbängui^notte

?Kolle einec-' foeialcn (STsiebung^^mitteUö. Ü'i^mn e§ ben Ä'ettner ju

fried^enbem ©e^orfam er^ie^t, fo gemöbnt e§ ben @aft an eine ©d^roff-

l)eit be'o .'Rommanbierenvi nnb an eine rüdfid)t§lofe Überbebung, bie

auf feiner auberen 5^eredjtiguug rul)t alS' auf bem (^elbbentel.

Safe nmn auc^ ol)ne Si^rinfgelb feine c<f!nnben bebienen laffen fann,

bemeift jebe^^ faufmäunifclje Setailgefdjäft, bemeift and) fpeciett für

bie (^3aftmirtfd;aft bac 3(u^lanb, namentlid) ba^^ iHuölanb englifdjcr

Bunge. 9cur ber Übergang oom 3llten ,^um dienen, uom ^rinfgelb §ur

anftänbigen ^ejablungÄform, ift fd^mierig, aber feiue§meg§ unmöglid^.

^ 3)taii lefe ferner bie .fiiußortmuiic^ be'o iseretnä ^Berliner @aftI)ofbeft^er,

bie in inögüciöft bisfretcr, nber bod^ unjraetfelfjafter 2Bei[e baä (Stel)ren in fetneu

uerfd)iebeuen formen unter befonbere ©träfe fteltt. Unb tjier fjaubelt eä fid; um
eine Glite be-3 ^eUnerftanbcö. oteber HeUncr erf)ätt bie ^auöorbuunci ein=

(^efjnnbint. Gin Slbbrurf im «ormärto, 2. Tlävi 1892. Unuerfcl)leierter ift bie

Sprache einer .'önii-Sorbnunii, bie ©d^ippcl n. a. D'. <B. 102 abbrudt.
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^Tafür fint) bie @rfat)rungen leJirreic^, bie oiif beutfc^em ^oben mit

9lbid^affun(] ber S^rinfgelber feit ^«tjren gemarfjt roorben finb nt^ ^^rud^t

einer langjöf^ngen agitntorifdöen Seiuegung, mit ber i6) je^t ben Sefer

begannt mad;en toill.

®er .*ilampf gegen bac^ S^rinfgctb reid)t meit jurüd. 9J(ir üegt

ein 2(!tenftücf an§ bem '^aljXQ 1842 üor, ein nu^- ^obteng batierter

3üifruf, an „^errn ßoüega" nbreffiert, in bcm eine ad hoc gnfammen^

getretene 'i^ereinigung oon etwa 50 rljeinifd^en ©aftmirten jn einer

am 19. 3{oüember in ^ötn ab^ufioltenben ilonferenj einlabet, bie über

älbfcljaffung bee S^ednertrinfgelbee unb ©infü(;rung fefter ©ef^atte

beraten foU. 9(6er biefer unb anbere Stniäufe blieben entroeber ganj

of)ne ©rfolg, ober fie enbigten mit ber ©inbürgerung be§ berüd^tigten

„Seruice", bn§ neben bem Si^rinfgelbe be^aljü mürbe unb mirb.

©ine neue Bewegung fe^t mit ben 60er unb 70er ^al)xm ein mit

ber ^Verbreitung ber ©ifenbabnen unb bem allgemeinen 91uffd)TOung

be§ 3serfel)r!c. lliamentlid) batiert oon bem ^nfjre 1877 eine nnd;=

battigere 2lgitation.

3n biefem ^at)re oerabrebeten etma ein balbeg 3)u^pnb @ct)roeijer

Hotelier» , baio ^rinfgelb burdj beffere Satarierung ju er[e|eu

(DItener Äonuention). ©ie ftiefjen auf ben äl^iberftanb ber ileUner felbft.

^er bamal§ gegrünbete „©enfer SSerbanb", au§< bem f)eute bie he-

beutenbfte $8ertrctung ber beutfd)en ^otelfellner gemorben ift, entfprang

jum teil au!§ bem Sßiberftanbe gegen bie ilteuerung. „ilein a)iitglieb barf

in läutern Steltung nef)men, wo ba§ Xrinfgefb abgefd;afft ift, nod) bie=

fclben 9teifenbcn 5um S3efud)e empfeblen", fo bief5 e^J in ben (Statuten.

33alb uniröe inebefonbere barüber get'lagt, bie .gotelgäfte feien oon

bem neuen Si^fteni fo auBerorbentlic^ befriebigt, baB fie and) in

onbren .^ote(§ feine Xrinfgelber mefjr saljlten. 3(nbre i^etlner fürd^teten,

bei 3lbfd)affung Dce ^^rintgelbe!? für nuinnlidje Kellner werbe bie

weiblidje ilonfurrens über^anb neljmen. 9.von jenen ©d)wei5er ^otet^>

Ilielt fdjon 188:') mir nod) hav ^otet Sdjwei5erl)of om 6d^affl)aufener

9il)einfall, mit gewiffen l'üefdiränfungen aud) ^otel .^^aur an l'ac in

3ürid), fowie Sc^weiserljof unb Su5ernerf)of in Supern bie ä?crab=

rebung oon 1877 aufredet.

3lber aud) ber äi>ibcrftanb ber .Hellner licf3 nadj. ^s^mx ''4>aragrapl)

QU5 ben ©enfer Statuten fiel. 1880 liefe fid; jum erften 9)tale an^

Ä'etlnerfreifen eine ©tinune gegen baio i^rinfgelb oerneljmen. ^ 1882

trat ein Cbcrfellner befo genannten Sd^nffbaufener -Ootel'ö, in ^-Iscrbinbung

Sn bev Mellnor 3eitun(^ „.'öote[=91cinic".
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mit ©eorg (Siben, beni bamaligen DberfeKner eine§ ^^arifer ^otelg,

unb anberit g^ad^ttenoffeu an bie Cffentlid^feit mit bem ^rojefte einer

„3Sereini(^ung jur 33efQinpfunß be)o2:^nnfiielbii)efen§", bie, au§: ilellnern

unb äBirten sufanimengefe^t, ben ^meä uerfolgte, reformfreunb(id;en

SBirten g(eid)gefinnte Üellner 5n§ufüf)ren. dliä)t lawQe barnad; erfd^ien

3^erin(3!§ Süiffal^ (juerft in äßeftennnnn^ 93ionQt§l^eften) unb beraegte

bie öffentlid;e 9Jleinnng.

3[ber lüieber jd^ien bie ^emegung int ©anbe §u oerlaufen. ^^'^e

^ettneroereinigung machte ino^l nod; einige '^a^vz non fid^ reben unb

gab einige 9(gitntion§fd;nften l)erau§, aber fie fd;eint über bng Stobiunt

be^ ^rojeftS niemals meit E)inQU§gefommen gu fein, obroobf fie if)r

Programm mit atterljonb -Jicbensmeden bereid;erte. ®er 1888 in

Seipjig ()erau^5gegebene „Pionier für goftn)irtfd^aftIid;e 9teform in

®eutfd)Ianb", ber neben anberen S^tefornten oud) bie 3Ibfd^Qffung ber

^rinfgelber üertrat, mujgte nad) ;3ol)i*e§frift wieber einge()n; ja ber

grofee Sierbanb ber ©aftljoficgeljülfen ()at fid^ unlängft auf feiner

©eneratoerfammlung mit ©inftimmigfeit für ^eibetialtung be§ STrinf*

gelb§ auggefproc^en. 9J?an fürd)tet immer, beim Übergang ju bem

neuen ©i^fteme überS Dbr getrauen §u werben.

®ennoc^ f(^eint in ben legten ^oljren bie <Baat allmäf)tid^ ouf==

3ugef)en. Unter ben ilettneroereinen finb e§ befonberS bie fociaI=

bemo!ratifd;en, bie gegen ha§> ^^rinfgclb ^ront mad^en; aber fie

agitieren mel)r für ©rpljung ber feften Söl^ne als für Sefeitigung

beS 3:'rinfge(bS. 3ludj in ^ariS, loo ein gemilberteS ^rinfgelbfijftem,

ber fog. tronc, üielfa^ befielt (bie ^t^rinfgetber fliegen in eine gemein-

fame 33üdjfe, an ber aber ber 9Birt partigipiert), i)at für§lid^ ein

^ad)üerein ber Lettner beim ^^oliseipräfibenten um 3lbfd)affnng beS

^rinfgelbS petitioniert. ^ ^n uorberfter 9ieit)e ber 9teformbeftrebungen

fielen aber nod; immer bie SBirte, unb iwax bie ^otetrairte. 9(lbred;t

fd^reibt fd)on 1883: ^ie trinfgelbfreunb üd^en SBirte fterben an§',

bie jüngeren ^^^irtc butben ba§ ^rinfgelb nur noc^. Gine diex\)e

üon ^otclbefi^ern finb feitbem in ben legten ^ti^^en reformatorifd^ uor*

gegangen, unb ber groj^e internationale 3^erein ber ©afttjofbefi^er, mit

bem 6entralfit5 in 5^öln, t)at unlängft bie ?yrage in bie ^anb ge«

nommen, „einem attgemeinen ©rängen ber öffentlid)en 3)ieinung folgenb."

©ine t)ou il)m niebergefe^te „Äonnniffion §ur 53eratung ber Xrinf-

gelbfrage" neranftattete im .^al^re 1891 eine ©nquete unter ben großen

^otelbefi^ern. a)tan greift bie B^rage mit ©ruft an, weil nmn aus

©oclalpotittfc^eä BeutralbUttt, 23. 2«at 1892.
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ben üblen (Srfativimgen ber ^i>crgannen()ett gelernt l)at unb weil man

empfinbet, bajg bie 9ieforni au^ feinen f^-ali wieber mit einer neuen

©djröpfung be» ^^^ublifuniic enben bürfe. ©ine größere 3ln3Ql)l von

<Qotelbefi^ern üü§> ben üerfct;iebenften Sanbevteilen l)at ©utac^ten ah--

gegeben, §um 3:eil and) eigne ©rfobrungen mitgeteilt. Q§> ergab fid^,

bafe bie (Stimmung im großen (^an^en ber 9{eform principiett geneigt

fei, nnh ba§ bie praftifd;en ©rfatirungcn überwiegenb günftig, ja

glänjenb aufgefallen finb. 3(ber baneben geigt fid) bei benjenigen

©utad)tenvbie felbft bie^teform nid)t uerfud;t l)abm unb benen anä) jene

3)iitteilungcn nod) nid;t vorlagen, eine geroiffe ilkbenflid^feit unb eine

^^m oor ben möglid^en <S(^roierigfeiten ber ^urd;fül)rung. 3cod)

ungünftiger fiel eine @nquete über bie ©tinnnung in J^eHnerfreifen

mi§>. S)er ä>erein berliner @aftl)ofbefil3er (bie berliner ?filiale be§ '^nUx-

nationalen ä^ereinig) öatte bereits auf eigne ^anb bei ben Slngeftellten

feiner 9)Utgrteber, b. l;. in ben erftcn 33erliner ^otelio, eine Umfrage

»eranftaltet ;
jebe§ ä>erein§mitglieb batte burd; feine i^etlner einen

Jyragebogen auffüllen gu taffen. 72 Kellner erflärten fid; für, 130

gegen baS ^rinfgelb. GS liegen jebodj Slntäffe üor, ^u begmeifeln,

ob biefe (i-nquete bie mirflidje 'JJieinung ber Gefragten gum 2jlu§brucf

gebrad^t ^at. ^err ^einrid), ^U-äfibent be§ genannten berliner

SSereinä, ift überbieS ber 9)ieinung, baf5 in au^erberlinifd^en ÖJaftfiöfen,

TOO bog' 9teftauration§gefdjäft gering fei, fid) mel)r g^reunbe ber

Üteform finben mürben, glaubt aber bod;, baf3 in ber gefamten ^ellner^

f^j^aft, mit ©infc^lufe ber Sfteftaurantfellner , fid^ noc^ ni^t ber ad^te

Xeil für oöHige Sefeitigung ber xrinfgelber auSfprei^cn mürbe. 2)ie

Üouuniffion i)at fidj bann an bie brei bebeutenbften ^etlnerüereinigungen

geioanbt. ®ie ^auptoermaltung be§ S)eutfc^en ÄellnerbunbeS fdjä^t,

ba§ ^4 ber ^JJiitglieber für Beibehaltung be§ XrinfgelbS feien. ®ie

^auptuermaltung beS ^.^erbanbc^ ^eutfd;er (>3aftl;of!cgel)ülfen antwortete:

„@egen ba§ "Ilrinfgelbumüefen ift jebeS unferer 9)iitglieber, für bie

3(bf^affung beis Xrinfgelbevi am uielen unb feljr rid;tigen Oirünben

nur menige, gut befolbete, mo^ingegen alle für eine bem ©tanbe ent=

fpred;enbe 33e5al)lung unb eine bie @efunbl)eit förbernbc 2lbfürjung

ber 9lrbeit§§eit eintreten". Unb ber SSorftanb bee ®eutfd)en iiellner

bunbe Berlin crflärte, baB feine 3)titglieber „faft cinftinunig" fid; für

S3eibel)altung beS Xrin!gelb§ aui?gefprod;en l;ätten. IKögen biefe

Slntroorten immerl;in bie fubjeftiue 3lnfidjt ber Borftanb^^mitglieber

mit lüiberfpiegeln , unb mögen fie mcl;r ein 9Jti§trauenSr)otum uor^

[teilen al§ eine objeftiüc 9)teinungMuBcrung, fo mirb man bod) be=

greifen, bafe fie auf bie Äonuniffion der $otelbefil3er entmutigenb
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rotrfen mußten, ^ie ^ommiffion rejoluierte firf) fd)Ue§(idj ba^in,

ba^ bie 'ä)iöijlirf)feit ber 9tefonn im ^rincip ansuerfenneii , ein l^or-

gel)n im gröBeren 3)Iaf?fta6e ober imtt)unlid) fei unb 5iuuid)ft in

einzelnen fleinereiiStäbtciiüortjcgaugen lücrbcn folle. §err .*Qotelbefi^er

Jlai) in 33aben=^abeu, ftettuerlretcnber 33orfi^enbei* be» ^^erein§, nnb §err

^ote(beft|er ©Hmev in .s^eibetbertj würben beauftracjt, in ifiren 'Bol^n^

orten bie §ote(befi^er sn einem 5!artett jnr 3lblöfnng ber ^rinfgelber

5U üereinigen. ^^ice bieSbesügtidjen ^emüt)nngen finb gefc^eitert, fo

ba^ gegenwärtig in biefen ^^ereinybeftrebungen ein ©tiflftnnb einge=

treten ift. (B§> ift aber, foweit mir betannt, bie '^tbfidjt r)or=

banben, bei näd;ftem Slntajg bie in§> Stodfen geratenen 23erI;Qnblungeu

mit aUer ©nergie lüieber nnfjnneljmen. ^^ Ijalte e'o für einen ?i^efjfer^

bafe bie 0)Utadjten nffer möglid^en 3Serein§mitglieber eingef)olt tüorben

finb, beoor man bie mit ber 9teform gemad^ten @rfa()rungen ge-

fammett nnb mitgeteilt f)atte.

©c^on bie bi§f)erigen ä)erl)anblnngen ber ilommiffion I)aben in=

be» 3ur 5!(ärung ber ^rage loefentUd; beigetragen. Q§> ^at fid^ 9^=

jeigt, ba§ bie 9teform in fe()r uerfd;iebener 3Seife bnrd;gefü^rt loerben

fann, nnb baf?, menn ein SBeg fid; nid;t beiinHjrt, ein anberer be=

fc^ritten merben fann. ©!§ (janbett fid) einmal nm bie 3^orm, in ber

Üinftig basc ^rintgelb von ben ©äften erhoben werben foü, nnb

jroeitenS nm bie ?^orm, in ber fünftig bie Redner ü)x ßinfommen

bejiefien follen. ®en ©äften tann entroeber ein f e ft e r ^^ r o j e n t f a tj

Sum 33etrage it)rer ^otelred)nung l)in§ugefd)lagen werben, ober c§

fann eine fefte »Snmme pro ^ag unb föaft in 3lnfa^ gebracht

werben, ^n le^trer ^infidjt ift uon gwei ©eiten übereinftimmenb

ein ©a^ ^wifd^en 50 ^^feniiig unb 1 9}iarf) in ^orfcblag gebrad)t

worben ; bei ben üorneljmften ^otel§ folten aud) l)öl)ere Sät^e ^ulöffig

fein. äBenn aber ein i^otelbefitier in 33rüffel mit bem 'Jtormalfafe

ni(^t unter 2 fr., bei bentfd;er 3^i>ä^rung fogar nid)t unter 2 9Jiarf

l)erabgel;n will, fo ift bae jebenfalU über^ Siel gefd^offen. Üic glaubt

aud) felbft nidjt, baf^ eine ^^amilie oon 5 i^öpfen fid) 10 OJuuf pro

^ag würbe aufreiben laffen. 3)aB jener erftgenannte <Ba^ bei längerem

Stuf^ntbalt im Jpotel ]\ä) ermäfjigen müf3te, ift wobt felbftoerftänblicb.

©§ wirb ferner äi>evt barauf gelegt, bafj ba^ mit feftem ©a^e bered^nete

©eroice al^ befonberer '^^oftcu auf ber 9\ed)nung erfd;eine, nid)t etwa

in ben Sogiepreiv einbegriffen werbe ; benn l)ol)er 'siogi^preii^ fd^redt

bie ©äfte ah. 9Jiir fdjeint jebod; biefer ganjc il^eg nid;t fo ^wed^

mä§ig wie ber prozentuale 3lnfa^ be§ ^^reigjuf^lag^o. ®ic fefte

©umme bebeutet eine oerfcbiebene .53e^anbluug ber Öäfte, bie im



ig'7"] Ser ficHucrberuf unb feine mcgltctje 3{cfovm. ^Q'^

^otel nur logieren, unb berer, bie auä) bie ^UJa^Igeiten im i^otel ein=

ne()men; bie erfteren mürben geswumjen , einen ^eit be^5 'S^rinfijelbe»

für bie 9)ia()(5eiten ber letzteren 511 ^al)kn ; cv ift ein inbirefter Sromu],

alle iltaljfjeiten im ^otel ein3unel)men. - Ü^ie( luenitjer p(aufibe(

frf;eint mir ber ^^or)d)(ag einec-> ©aftmirt^^v einen 3::ei( ber Xrinfgetber

von ben ('»iäften überljaupt nid)t bireft gU erl;eben, [onbern au§> ben

"OJcitteln eineso eigene (jiefür ju cjrünbenben ÄleKneruereini:^ auf§u=

dringen, ber ben o()ne ^rinfgelb arbeitenben i^ednern 3iif<^iiffß ja^tt.

,^sft ber 2i>irt auf einem biefer Üi>ege in ben 33efi| ber ©eroice=

gelber gelangt, fo fann er fie entuicber nad) beftimmten ^rojent-

fä|en unter feine @et)ütfen oerteilen — ec^ ift bieio bem franjöfifd^eu

^roncfijftem fef)r äfinlid^, befonbere luo le^tere;;; mit feften ^ro^ent^

fä^en gel)ünbt)abt mirb (obligatorifd^c» 3:^rinfgelb von lO^io ber

3al)lung^fumme) ; ober er fann in anbrer g^orm feine Lettner am
Umfat^ ober am ©eroinne be^i (S)efd)äft§ beteiligen; in beiben ^yälleu

()at er ben 33orteil, ben Kellner an flottem Öefdjäft^gange ju inte^

reffieren; ober er fann enblid; jebem @el)ü(fen ein fefteö 3)Jonat^^=

gef)alt geben, ba^^ ber ©eröiceeinnabme im 3)urd)fd)nitt entfpredjen

foll. Sie jiüei erfteren 'ü}iobalitäten ftel^en bem alten ^rinfgelbfijftem

nod^ etwaC- nät)er, fie bilben ben Übergang jum reinen ©el)alt'§fi)ftem,

ol)ne bat3 nuin letzteres unbebingt also ba^ beffere beseidmen fönnte.

3n jebem ^alle ift ber .Üellner nid)t nieljr uon bem 53elicben ber

Oiäfte abljängig.

£ e t b ft e r ft ci n b l i d^ ift bie unerbittlidje llnterbrüd'ung j e b e -§

^tinfgelbgeben^ neben ber oeroicebered^nung. @y muf3 ilier mit atler

3tigorofität burdigegriffen uierben. TaS ©elingen ber ganzen ^Keform

l)ängt baüon ab, unb co ift eine fet)r fur^fid^tige 9lnfd)auung, menn

ein 'OJcündjener ^otelbefit3er ganj naiü meint, c^i fei am (i-nbc nid)t

fo fdjlimm, menn uiirflidj cinnutl ein (iJaft für befonberg freunblidjc

53ebicnuiig ein ^rinfgelb 5al)le. §at ein @aft bie Sebienung in be=

fonberem l)iaf5C in 9(nfprud; genonnncn, fo ift ibm ein böljerer 3al>

für Seruice auf bie l'jiedjnung ju fe^eu. tiin anftänbiger McUner

lüirb aud; fein l)eimlid)e§ ^^rinfgelb annel;men; er mürbe ja bamit

entroeber feine Kollegen ober feinen "'|>rincipal beftel)len.

ßnblid; ift audj ber 'l^orfd)lag gemad)t morben, bac^ ganje (£i;ftem

nur fafultatiü ein3ufül)ren unb jebem @aft bie 3Bal)l ju ftellen,

ob er £eroicebered)nung münfd^e ober lieber Trinfgelb jable. ^6)

mill gleid) l)ier bemertVn, baf? .'oerr Sieger in (Snv'^ foeben im uer^

gangenen Wiai im 3lnfd;lnf5 an bie ^Beratungen ber Xrinfgelber=

fommiffion in feinem .<ootel yun Sarmftäbter .^of einen berartigen
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58erfu^ öemodjt ^at, unb jiuar mit fd;ted;tefteiii ©rfolge. „Stuf einer

Stnjal)! üimall bemerfdarer 9(ffi(f;eu", fo fd^rcibt mir ^err Sieger,

„mad;te id) beu in meinem ^oufe ii)of)nenben g^remben befnnnt, bafe

©eroice nur auf äöunfc^ bered;net werbe, boB in biefer Sered^mnuj

bann aber anä) alle mit ber perfönüd;en .5Bebienung betrauten 9(nge=

fteltten, alfo au^ ^^sortier unb ^au!oburfd;en, inbetjriffen feien unb

baB ber ©rtrag berfelben o I) n e j e b e n 21 b 5 u g an biefe 3lngeftet(ten

unb juiar je nad; if)ren l'eiftungen bejra. ifirer S^erantmortlid^feit üer=

teitt merbe. 2ll§ 3:;ai-e mar feftgeftellt für ein 3""i»ßY iiüt 1 Seit

1 Wlavt, für ein foId^eS mit 2 Letten 1,50 SJiarf per 3:;ag bi§ ju

einem 2(ufentbalt von 3 S^^agcn, für einen längeren 9lnfentlja(t circa

25°/o meniger". 3>on ben 30—35 Ö3äften, bie bac^ ^otel im Vaufe

be§ 9)lonat§ beherbergte, fiaben nur jmei üon ber ©eroicebercdjnniig

©ebraud; gemai^t. ^Jfeinen obigen 33cmer!ungen über ben von i^errn

Sieger gemöblten 3)cobu§ ber Seredjnung gemä^ ift mir biefer 9)iiB=

erfolg nid;t uermunberlid^, abgefeben banon, ba^ id; ben fafnttatiücn

Söeg an fid^ nid^t gntt)eif3e. .^err Sieger fügt übrigen^ fe(bft bin§u :

„Sflun mnJ8 id; allerbingg bemerfen, ha^ meine Kunbfd;aft ()aupt=

fäd)lid; am^ ^eutfc^en befielet, unb ba^ ein äbnUdier Serfnd; in einem

^otel mit mel;r an§länbifd;er ^unbfd;aft nntcrnonnncn, einen fel)r

riel anbern ©rfolg gef)abt l)aben mürbe". @!o ift a(fo bie @eiitobn=

tieit, bie ba§ ^inberniic bilbet, unb bie G)emotjnl;eit mufe bnrd; einen

ftärferen Srud al^o hnvä) btofje 3lnfrage gebrod;en merben.

3mei ^otetbefi^er Ijoben Sered;nnngen aufgeftellt, mie fid; bei

2(b(öfung ber 3:;rinfgelber bie monatlidjen (^eba(ti^fä^e ber üer=

fc^iebenen 3lngefteIIten etma fteüen mürben, ^cr eine (A) legt babei

einen ©eruicefa^^ non 50 ^^fg. biio 1 93tarf, ber anbre (B) uon 2 fr.

pro Waft unb ^ag (ober 10 ^/o ber ^ote(red^nung) ^n (^irunbe. B l)at

ein „mittelmäf^ige^" @efd;äft?^jal;r al^^ Seredjnungicgrunblage gemätjlt,

unb bat in biefem offenbar menig ©äftc unb uiet "^IJerfonal gebabt.

A. B.

ObevfeUner 180 »Jarf^ ftatt 75 DJJavf 20u fr. [tntt 100 fr.

1. ^^immertellner 100 = = ^0 = 1

2. = 90 , = 4.5 = j^-^ ' = t>0 =

SaalfeUner .... 50 - = 80 = 90 = = 60 =

3iinmecmttbcf)en . . 18 = = 10 = 80 = = 30 =

Sortier 180 = = = 200 = = =

.5>au#rnec(}t . . . . .S5 2 . = = 120 = = 30 :=

^ 2Uif?erbcm (yrfös aiio beut CStt]arrciiüertauf.

- Sdtfserbem 15—25 3)u\vt noii .'öanbtiing^retfenben, für 23e)or(iiiiui bei

Ä offer in bie ^üufer ber .Ü'unbeii.
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^d) laife miit aii-c beu (irf atji'u iigeit berjenigen i^oteliercv bic

bi^l^er bie Steform burd)gefüt)rt I)Qbeii , einige 3)iitteihtngeii folgen \

®er ältefte nur kfannte ^-all batiert an^S beni ^^f^e 1867.

^err 9{eint)olb ©d^ulje Ijat in feinem ^otel gnni .^ronpring „jnr

rotten 3iifnebenf)eit feiner ®äfte" ba§ ^rinfgelb anf bie Btedjnnngen

gefeilt, nnb jmar in ben Sogi§prei§ ()ineingered;net. ^n^ nidjt nn^er=

bem Irinfgelber gejat)!! werben, ift wenigften§ infoioeit gefid)ert, aU
Lettner unb 3""ii^'-'i^^"«'5cfKii au'oreid^enb faforiert werben unb ai§>

laut |>QU§orbnnng biefc fid; bei 3Ibreife eine§ öaftec> nid)t feljen (äffen

bürfen. „3)ieienigen ileUner, meldte hm (SijxQd^ Ijahtn, ifjren ©tanb

moralifd^ 5U §eben, laffen fid; an biefe ^nftruftion nidjt erinnern,

aber (eiber giebt eio beren genug, bie fid^ erinnern (äffen; be§l^n(b

rairb cc^ nud) nodj lange bauern, ba§ uorgeftecfte 3ie( gu erreid^en."

^^ortier unb .'r)au§!ned)t befonimen (jier nad; toic uor Xrinfgelb, unb

cö fod aud) nod) anbre ^ote(C^ mit biefer partietten 9ieform geben ^,

biefe§ ift aber baS ä(tefte.

Qn ^annooer Ijabeu ©ebrüber haften etwa feit 1874 in itjrem

^ote( (Äaftens ^ote(j bie Slbfdjaffung be§ ^rinfge(bgi fonfequent

burd)gefü()rt unb finb „fe()r gut bamit gefa()ren". 3)ie ©inrid)tung

mar anfangs nod) mit 9Jiänge(u be()aftet, unb ba§ ^^erfona( im crften

Sa§re unsufrieben, fo ha^ me()rere ©ntlaffungen nötig würben. „$8on

bo an ober ift bie @efdbid)te oorsügtid) gegangen, bie Sente finb äufjerft

jufrieben unb würben cs> nid;t gern wieber aufgeben wo((en. Siefe^^

rü^rt ba()er, wei( jeber fein ganj gewiffe^ (iinfommen i)at

unb Überüortei(ungen be§ einen feiten§ besi anbcrn bei 3LNerteilnng

ber ^rinfgetbfaffen in ^i^egfalt fommen. Sie ^euk finb reid^tid; fo

aufmerffam wie früber, weit e§ gewiffernta^en mit in i()rem ^ntereffe

(iegt, fo üie(c ?vt^embe wie möglich ju baben, um bieroon bie ^Tantieme

ju äie(jen, nnb idj ()abe burd) biefe @inrid)tung einen baS gange Sa()r

fortlaufenben regetmäfeigen ?^rembenyerte()r, ba jeber ^^^embe, weld)er

einmat uon 0er iyime()mlidb(eit profitiert Ijat, unterwegs imGonpe unb in

feiner öeimat über bie ^ad)c fprid)t unb auf biefc Si^eife '^sropaganba

für mid; mac^t". §err .Haften bered;net 50 ^sf. pro 3:ag unb ''^serfon

^ Sie 2(iu^aben finb, luo nichts 2(nbi-es bcmerft, 1891 unb 92 gemactjt luofben.

- 2)er .s^oteltarif beo ^Berliner ^ßerfe^rsuereins jäl^lt nicfit luenic^ev als 162

beutfc^e, :{0 öfterreicf)ifcöe, H fd^ireiierifcOe unb 5 nnberc auGiüärtige ©nft^öfe ouf,

bie fid) 1887 bereit evtiävt ijaben [oUen, bie 2;rinFge[ber „bi^ auf eine cntfpved^enbe

3a^Iunfl für bie 2)ienft(eiftungen beo .'oausbiencrö" ab5ufcf)affen. 9iac() angeftellten

Grmittelungen bürfte jebod; biefe ^ufßmnienftcUung menig bcfagen. — ^er

^Berliner ißerfefirsuerein rcnr ein SCusfunftsbüvcau für ^rembenüerfeOr.
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@jtra=Serüice, füf)rt fic aber in bev 3ied)iuinc( nicl)t gefonbert auf;

boüon befommt ber "sTagportier 10 ^f., 'JJad^tportier 5 ^^f., 33al)n=

portier 5 '^^sf. , bie ^auSbicner sufammcn 25 %^i. 5l>on ben übrigen

5 ^^f. ja^It ber SBirt unter 3iif<^"§ ^^-^ 2— Sfad^en .^etrageg au^

feiner ^afdje'ben 3iwi"ßi^fßl^"6^" ein ^Dtonatcnjctiatt uon je 100 ftatt

50 ^Mf. unb nud; ben 3ii"'"ßi^'ii<-i'^c[)i^" ^'ini-'ii erl)öt)ten Soljn, (ir

meint jebod), bafe fteinere ^otelc^ unb Saifont)oteI§ mit bem <Ba%

oon 50 ^^f. nidjt nnirben au^fommen fönnrn. ^^n aüm Zimmern

unb auf nlten Sicdjnuugen fteijt bie 'Ocoti^ uernierft, ha^ feinerlei

^rinfgelber 5u erlegen finb. '^aä gefonite ^erfonat barf bei ©träfe

fofortiger ©ntlaffung fein ^rinfgelb anne()inen, mit 5(u§nn()me ber

9ieftauranttel(ner megen ber .'>lontroUfd)mierigfeit; burdj biefe 'äni-

nat)me wirb aud; ha§ 58eben!eu befeitigt, ha^^ gegen bie Ijier ühl\d)c

^orm ber fSeroicebered^nung fonft 5U ertjeben wäre. Über bie — für

^onuoücr I)ot)cn — 3^i»ii»erpreife Ijat ^err haften niemole flagen

gef)ört; „einige ©efd^äft'oreifenbe aufgenommen".

ä>on ben ®d)roei5er .*QOtel», bie 1877 bie Oltener i^onuen

tion fd^loffeu, finb nod) .§otet Sc^meigerfiof in ^Jieuljaufen bei

©d)aff()aufen unb ein gteic^namigeS .^otel in Susern ^urinfgebliebeu.

33on le^terem iuei§ id; 9cät)erec^ ni^t mitsuteilen, aU baB ^stiering

baiofelbe an^o eigner C5rfa^rung tobt^ unt) baf? 3(unat)mc eine§

3:^rinfge(be'5 bafelbft mit fofortiger ©nttaffuug unb 'l^erhift be^

Sof)nanfpruc^§ gea^nbet mirb. Xier 33efi^er be§ erfteren, ^err 9Begen=

ftein, ber mir aUi ber eigentlid^e Urt)eber jener Jlonoention bejcidinet

wirb, t)erpf(id;tct feine 3lngeftellten beim CS'ngagement, fein -J^rinfgelb

ju nefjmen, unb erfuc^t burd) 2lufd)(ag in ben 3i"nnern feine ©äfte,

ba§ '^^erfonal mit 3:rinfgelber Dfferteu nid)t ^n bel)e(ligen. 3(uf bor

3ied)iutng finb bie Xrinfgelber in bem allgemeinen -^soften frais d'hötel

einbegriffen, ber bie ©teHe beio :öogi§preife§ oertritt. ^err äßegenfteiii

(jätt e^ ferner für iuefeut(ic^, bafs fein Slngefteflter be'o iootel» ^iurce

trage, „ba ber rKeifenbe geii)of)u()eit!Smäf5ig jeben l'iürecträger für

eine ambulante S^rinfgelberfammelbüdife anfieljt". „^Dieine (^)äfte

äußern fid) über biefe Sfieform, mit äuf5erft feiteuer 9lu»nabme, in

fd;meidjelt)aftcftcr , günftiger SBeife, finb mit ben IHngeftellten uiel

nad;fid^tiger unb freunblidjer, unb finb Klagen über ^ebienung fel)r

' „Meine nod) fo leite i?(nbcntunc5, Ülnfpielun^, ^^reffion üon feiten ber

!35ienerfcf)aft, jeber nod) fo oerftecfte 3(nIaB jum ©eben fern i^ei^alten unb

babei auf feiten be§ ßefamten Sienftpevfonn(c-i eine nuifterlnifte 4)ienftfertigfett,

3lufmcrffttm!ett, .'ööflid)feit."
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feiten, bctteiitcnb luenigcr al§: yorI)er. Ta^ meine 31ngeftellten aud)

sufriebcn finb, beioeift fid^ mir barin , ta^ fid; faft alle jeioeilS für

nttd^fte ©aifon um i§re Stellen miebev bciuerben unb i^crabe bie t)ier

in eyrage fommenben Slngeftedten , al§: «flefiner, ^^ortier§, 3i'ii»"^i^=^

mäbd;en, meine älteften 9tngeftettten finb". „^d^ betrad;te e^i nidjt

aU meine ';)Jiiffion, für allgemeine Stbfdiaffung be§ ^rinfgelbnelf)men§

^^ropaganba nmdjen ju muffen, iä) bin fogar überzeugt, baf3 bie Sc^

feitigung biefeS, tjauptfädjlid^ für Si^ouriften fefir (äftigen @ebraud^§

aU eine befonbere unb mirffame (?mpfef;(ung meine!? -§aufe§ bient".

Öerr 'iÖiU)e(m ßol^mann in ß(berfe(b i)at in feinem 1880 in

eigene 33ern)altung genommenen ^otel lißictoria fofort bie ^rinfgelbcr

befeitigt unb unter (ebf)after Si'ftimnuuig feiner ©äfte bie Dleuerung

bil T^ejember 1887 mit beftem Erfolge burd)gefül)rt. „^dj ijatk in

biefen fieben 3at)ren ^roei (Befd)äft^>füt)rer, bie fic^ mit Siebe unb ©ifer

bei ©efc^äfte» übert;oupt aiuuü)men unb in ber 9(ufl)ebung ber fo=

genannten ^^rinfgelber eine Hebung beS i^ettnerftanbeS erblidten.

9kd; biefer 3^^^ ^)'^^'^ ^^ aüerbingl öiel 5(rger gef)abt burd; fort=

roätirenben 35>ed)fe( be'o ^erfonatl unb ijaht bann fd)(ie§Hd; e§ l)in-

get)en (äffen, menn fidj irgenb einer üom ^erfonal ein xrinfgelb in

bie ^anb ftec!en tieB, ^^eit oerfc^iebene ^rembe ha§ Qkhm nid;t (äffen

fönnen unb ba e'c im Sonnner fd^roierig ift, geeignete Seute gu er^

galten." T)er Sinunerfellner befontmt au^er einem geringen ^ii'um

pro 03aft unb '.)tad)t 10 ']]fg., ber ""^sortier ift ätjutid) gefteKt, ber

^augfnedjt betommt fefteo ®e()a(t.

3f)ering beridjtet in ber letzten 3tuf(age feiner ©d^rift (1888/89)

üon bem .§ote( Beau Rivage in Lugano, ba§ ade ^trinfgelber ah--

gefdjafft, aber bamit bei ben trinfgetbunitigen i^talienern — fein

Söunber! — menig 9(nf(ang gefunben bat. „3)ie .*Qauptfd;mierigfeit,

f^reibt ber 33efit^er, (iegt barin, anftänbigec^ T^ienftperfonal ju (galten;

bie jufriebenften Stugeftedten fd)(agen in furjer Seit inl ©egenteit um,

loeil fie uon ibren ilamerabcn aufge()el3t unb get)änfe[t werben , baf?

fie fo bumm finb, in einer fo(d)en Stellung ju uerbleiben, unb fo

leibe ic^ unter einem fortir)ä()renben 'ii>e(^fel bei ^erfonall, mit

3lulnaf)me ber .'oaulbätterin, bei .Vlod)! unb be^o (sjärtnery, bie, meil

fie mit htn ^remben in feine .^erül)rung fonnnen, uon ber Xrinfgelb

feuere aud) nxdjt berüljrt roerben fönnen. 3Iber nid;t allein meine

3lngeftetlten nmdjen mir bie ^urcbfübrnng meiner ('•Jrunbfätüe fdjmer,

aud) ba^o ganje übrige ^eer ber Trinfgelbfeelen auf ß-ifenbalju^ unb

Sd^iffsftationen ftel)t mit mir auf bem ilriegifufie; el braudjt nur
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einem ^eifenben etnäufatteu, einen ^ad'trägei* ober berg(eid)en 511

fragen, 06 mein §ote( gnt fei, bann ift er fid;er für mid; uerforen."

®a!o üor TOcnigen ^a^ren gegriinbete berliner 3}ionopoÜ)otel l)at

für feine 9ieftanrantfettner taS: fran§öfifd;e Xroncfyftem eingefülirt,

ebenfo wie baS ^refobencr Hotel du Nord.

SDa§ ^ofpij ber berliner ©tabtmiffion luirb mn bemfelben

!3!)ireftor ^artmann ueriualtet, ber feiner Seit ben t)ori)in ermähnten

„^^ionier für gaftn)irtf)f(^aftüd)e 9^eform" rebigierte. ©iefer füf)rtc

am 1. ^Diai 1891 für aüe 28 3lngeftettten be§ |)anfe^> fefte @ef)att§fä^o

ftatt ber 2:;rinfge(ber ein. ©in gebrndfter ^InSljang teilt ben ©äften

mit, baJ3 im ©inne bor betannten 9teformbeftrebnngen ha§> ^^rinfgelb

in optima forma abgefd^afft nnb bnrd; @el)alt§jaf)hing abgelöft fei,

ha^ „im 3»tereffe ber 9.)iornl unb nnferer ^an^^orbnnng ebenfo pfUd)

ai§> bringenb gebeten luirb, keinerlei 3^rinfgelb meijr §u geben", unb

ha^ auf ber ^otetred^nung ein entfpredjenber 33etrag in 2lnred;nung

gebrad)t werben würbe : bei Sied^nnngen biv jn 20 dMxt ein 3iif<^tag

üon I50/0, bei 20—100 mwt 10 "/o, bei ntel)r al^^ 100 mavt 5o/o,

bei einem 2Iufent(;a(t uon md)v aU einer 3Bod)e 10*^/o, bei einer

2ßod)enredjnung üon über 100 Wiavt S^/o. „^ä rootten bie geet;rten

@äfte unfer @efd)äft als ein faufmännifdje» betrad;ten, mo bie 3ln=

gefteUten ja anc^ feine S^rinfgelber erf)a(ten." ®ie 3uf<^töge finb fo

Mfuüert, baf3 fie im S)nrd)fd)nitt minbeften^ bie 6)el;aft§erljöf)ungen

beden, bie ben t)erfd)iebenen 3(ngefteUten bewilligt finb, nnh womöglidj

nod) einen Überfd)u§ Hefern. '•j^ortier unb Dberfellner, bie früljer

o^ne ©el;a(t engagiert waren, befommen je^t monatlid; 250 Wiavt

Lettner früher 20, je^t 75 unb 100 maxf, ^au^^biener 75—150 93?arf,

3immermäbd)en 50—75 3)Jar!, bnrd;weg mit freier Station. S)ie

©inrid^tung Ijat fid; in ben 1^2 ^atjrenDoUfommen bewäl)rt; alle3lnge=

ftettten waren fofort eint)erftanben unb finb bem^aufe anl)änglid^; fetbft

bie focialbemofratifdje j^ad^jeitung bat ibre uneingefdiränfte 9(nerfen=

tmng auc^gefprod^en. dagegen entrüftet fid; ein 2c'\i ber anberen

berliner ^otelg über ^errn ^artmann unb flagt, bajg mit feinem

Stiftem „fämtUd)e Sienftboten üerborben werben" \ 2)ie Sebienung

fc^eint feinex^wegc- an 3lufmerffamfeit eingebüßt 5U tjaben. ^d) felbft

(jatte bei meiner 3lnwefenf)eitim^otet biefen (Sinbrud unb bemerkte nur

infofern eine 33efonberljeit, al§ eine mef)r natürüdje freunblid^e 9J(ufmert'=

famfeit an bie «Stelle be!§ fonft in ^oteI§ üblidjen Son§ getreten fd^ien.

S)er ©ireftor glaubt, bafe wirftid) feine Trinfgetber gejaljlt würben.

Mefe festere 9JiitteiIuiui ftammt nid)t von S^evvn .'öni-tinaiui.
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©in angebotene^ 'Xrinfgelb werbe nad) feiner 2lnnieifiin(j mit §in=

weis auf bie ^auiSorbnung gurücEtjeroiefen , unb erft ki iuieberl)olter

3ln(netung oon ben nieberen 3tngefteIIten, niento(§ aber oon Rednern

eingefte(ft^

3n S«»^^^i"u<J^ {)at Sofef 6atf)retn, Segrünber ber ©aisbergbatin

unb ber 2)ra^tfcilbaf)n auf bie B^eftung ^otjenfal^burg, t^eroorragenber

Ingenieur unb langjätiriger @aftf)ofbefi^er, 9lnfang ^uni 1892 ein „@rfte§

Sftefonnf;otel A^abSburger ^of" mit Befeitigung ber X^rinfgelber eröffnet.

3ebod) 5a()tt ba§ §oteI nidjt fefte ©ehalte, fonbern alle 3lngefteIIten

üom ^au§fned)t bis jum ©ireftor {)aimi ein 3lnred)t auf geroiffe

^rojente be§ Umfa^eS; alfo au^ nid;t eine eigentlidbe (55eroinn =

beteiligung. 80 finb bie ctettner am Umfa^ ber t)on iljnm §u=

getragenen ©peifen unb @eträn!e beteiligt. 2ludj f)ier ()at fid^ bie

iieform bewährt , tro^ ber ©d^roierigfeiten be§ Übergangic. „2)a§

^ublifum, bie Stngeftellten unb idj, mir fal^ren alle gut babei",

fd^reibt mir ber 33efiöer am 13. Dt'tober. „®em ^^erfonale gegen=

über ift anfänglid^ bie S)urd)fül;rung ber einzelnen 33eftimmungen

auf ©cbtüierigfeiten geflogen, l}auptfäd)licb barum, raeil bie 2tn=

geftellten ben 2Bert itjreS @infommen§ nic^t ju tarieren üerftanben

unb bie Sol)nüert)ältnifle erft geregelt werben mußten; anä) feljlte e§

ben beuten an ber Ginfid^t, ju begreifen, wie fie burd; bie -l^d^t^

annat)me uon 2:;rinfgetbern eine gang anbere feciale Stellung errungen

l^aben. 3tad^ einigen 2ßod;en fd)on jcigte e§ fid;, ba§ bie ©äfte beut

^erfonal gegenüber ein ganj anbereS 23eneljmen an ben ^ag legten,

bcm cliemalö oft fo fdiroffen unb bemütigenben 2^one l)atte bie

{^reunblidjfeit '^lal} gcnmd^t, unb bac- ^erfonal benaljm fid^ iüol)l

md)t mel)r fo untenuürfig unb, roie e§ oft ber ^all raor, friec^enb,

fonbern aufmerffam unb juoorfommenb , it)ol)l roiffenb, baB e§ im

eigcnften ^ntereffe gelegen ift, luenn ba§ ^anS^ oiele ©äfte l;at."

^err 6atl)rein foU je^t bie (5rrid)tung äl)nlidjer 9?eforml)otel§

in üerfcbiebenen Stäbten planen.

* '^Non ben anbern „(f)ri[t(id)en" 53erliner ÖafUjöfen o^ne 2;rinf9elber ift

namentlich ha^ «'ttoipti «'« Sranbenbuic^ev Xi)ov" ]n nennen, baä feit einii^cn

SKonaten bie .öartmannfd^e ©inrid^tunn angenommen i)(it. '^d) bemerfe, baf(

biefeo .s^totet, noc^ me^r roie baä |)artmannfcr)e, ooväuggraeife oon ber Striftofratte

6efucf)t lüirb. Gö fann auf einen leiblid) ficf)ern Äunbenfreiö 5nf)Ien, unb e§

roirb bie ÜTJeinung cjeäuBert, bafe of)ne biefe Sic^ev^eit baä (SEperimcnt uielleicfjt

md)t fo ba(b ncroagt luorben lonre. 'Und) Merrn Sücgcnftein follen befonbre 58er=

f)ältniffe bie 2)urcf)füf}runc? bev Sieform in etiuaö erleic()tern.

2 Sgl. 58o«§n)O^I, 6. DftoOer 1892.
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Duvd) bie (?rfat)rungen biefer ^^^ioniere finb bie 33efi^er unh

^ireftorcn beutfdjer §ote(§ eingelaben, bem 33eiHHcl 511 folgen. Tdä)\

fie alle; ec- ift nid;t iebcrnuinn^ (SQd)e, beii -^ionier 311 mad)en.

^d) möd^te aud) md)t fegen, bafe e§ nur bie l)eroorragenb menfdf)en=

freunblid)en unb pfüdjtbeuniBten ^otelmirte fein müßten, obgkndj ja

ol^ne Humanität unb ot)ne ein @efül)( für ^y(enfd)enpf(i(^ten unb

^Dienfd;enred)te fidjer md)t§' ®uk§> l)erau§t"omnien roürbe. öonbern

e§ ift ()ier loie bei fo mondjcn bol^nbridjcuben ^ii>o!)ffa{)rt^-'einridjtungen

auf anberen ©ebieten : e§ fönnen nur bie meitblidenben, unternelnnenben,

mit bem ©cfd^äft^blid im Ijöljercn Sinne au'^geriifteten ^JJJnnner, —
wie bie genannten ^^eifpie(e ja aud) größtenteils! geigen: mir bie

€-rften il)re§ %ad)§ fönnen es fein, bie hm ©d;ritt rigtieren, nid)t

aber jene oorfid;tigen .Sperren, bie SSorfid)t für ben befferen 2:;eit ber

äBeiS^eit tjaltenb bie anerfennenSroerten .^eftrebungen beio Kölner

^Serein« jur Hebung bee ©tanbeio oorläufig §u j^alle gebrad}t unb

bie bamit im Urteil be§ ^^snblifum§ luie in ben 9üigen bev ©efe^^

geberS if)reni Staube einen empfinbtidjen Sdyiag gegeben Ijaben. Q->

fönnen ferner nur fold)e ^rin.sipale fein, bie fid) auf bie rentable

i^unft uerfteljen, it)re Seute gut ju beljanbeln unb iljr ä>crtrauen fid)

SU eriüerbcn. ^iJcittelniäBige äßirte, bie ben rid)tigen Sinn unb S^aft

für große gefd;äftlid)e -tieuerungen nid)t t)abcn unb benen bie (Sigen^

fd^aften einee aus^ge^eid^neten '^-^rinsipale nidjt gegeben finb, folleii

iljre ^anb au^ bem Spiele laffen. Sie mürben eine 5ufunftgreid)e

Sad)e nur fompromittieren, unb fie muffen fid; fagen laffen, baf5 fic

von iljrem perfönlid;en Stanbpuufte gan^ red)t baran tljun, bie ;}\e

form für aulfid;t§lo§ ju erfläreu.

9.öenn erft eine ert)eblid;e 3^1)1 ber grof3en .^otele mit bem

^Xrinfgelbfijftem gebrodjen Ijat, mirb ei& balb genug beißen, t>a\^ nur

@aftl)öfe nieberen 9f{ange§ ^rinfgelb bulben. Unb bann ^at bie

Sieform geinouneuec^ Spiel. ®er ©eioinn, ben in hm erften ^^aljren

bie luenigen reformierenben -ißirte mit it)rem '^ierfonal einftreid;eu,

t)erteilt fid) bann bleibenb über ben ganzen Staub.

^d) mürbe eic für 3töerfmäf5ig Ijalten, menu bie .^otelierc-, bie

bie DfJeform in ber einen ober anberen 3Beife bei fid) eingeführt l)aben,

fid; 3ufammentl)äten unb in regelmäßigen 3"^^ifd;euräunten if)re ©r^

fal)rungen au§taufd;ten unb ber Öffentlid)feit befaimt gäben. ©5-

mürbe fiel; gefd;äftlid; uielleidjt empfel;len, ha\i biefe 9Jiitteilungen

in einer 9)taffeimuflage gebrudt unb uon ^dt ju 3eit 0" geroiffen

(5;entralpunften an bie 3^al)rgäfte ber Sd)nell5üge aufgeteilt mürben.

3Im beften märe ecv menn bie .Hommiffionbes^ 3»ternationalen ä>er^

I
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ciwi mit i{;rei' 3lutontät bie 3(ngelegenljeit in bic ^anb ntti)me. ©o^

balb eine größere 3«i)t won ^otet^ o()ne 4::rinfge(b iüirtfd)nftet, luäre

gii cniuiijen, ob iiidjt bie grofjen 5lon|iimoereiiie niie 2i>aren^au§ für

S)ciiticl)e Beamte unb Dffijierüerein ftd; bereit fiiibcii Inffen, in iljreii

empfeljluugen biefe ^otele 511 beüor.^ugen.

2)er 5uieitc ^a!tor, ber jur 9leforni witiuirfen fott, finb bie

Äeüner felbft. ($'§ umrc im ^ntereffc ber end)e iinb jugfcid^ im

^ntereffe ber @t)re bev ilednerftnubeg' 511 beflageii, iDeiin bie 9veform

ibnen aufgejuniiigen merben mü[3te. ^roax Ijnben bic '']>ioniere ber

9teform einen ^Jimigel an 3Xrbeit5fräften nirfjt jn fürd;ten; bie 33ei^

fpielc äcigen bac^ ja. ^m ©egentcil: bie tüdjtigften Kellner, meld;e

«idjt immer aud) bie beften ^rinfgelbjäiiier finb, merben im (^e()Qtt£'=

ft)ftem if)ren Vorteil finben unb fidj a^5balb §n ben 9ieformf)ote(g

brängen; unb fie merben ein ^ntcreffe geminnen, 3U bleiben, mo fie

fic^ einmal bemäbrt ftaben, umbrenb ber ^rinfgelbfeüner üiel [eid;ter

bie Stellung med)felt. .'^sutmerbin fönnte fpäter, bei gröf3erer 3Ser=

breitung bev- Sijfteme, eine '^Hniobe eintreten, mo menigftene bie neu

bin5ufommenben 9teforml)otel§ ni(^t mel)r fo gro^e 5{ucMiial)l unter

benätrbeit.efräften Ijaben, unb bnso mü^te ben ?fortfd)ritt anfljalten. Sie

augenblidlid}en 3lfpeften für eine energifd;c -^nirteinabme ber Kellner

finb ja fd^einbar jiemlid; ungünftig. 3(ber ein in ben ^Jiaffen ein-

gett)ur,^ette^^ 'Vorurteil fällt niemalc-' auf einen Schlag. CS'^^ ift nur

natürlidj, menn bie ^^srinjipale alc- ber bod) im 3)nrd)fd;nitt üiel

intelligentere ^eil bie 9tottüenbigfeit ber 9teform juerft einfet)en.

3(ber id; fann nid)t glauben, bafs nicljt auf bie 3)auer aud) bei ben

Äellnern (iinficljt unb (i'l)rgefül)l bie Dberljanb geminnen merben.

©§ wirb uon funbiger (Seite aud; in ^e^ug auf bie Kellner bie 3!)iei=

nung au^^gefprocljen , ba^ ee gerabe bie jüngeren CS-lemente feien,

bie Der ^Keform geneigt finb, unb ibncn geljört bie ^nfunft. Sie

9rof3en, fül)renben ^^ereine ber Kellner, bereu Seitung bie Crlite be^

©taubes repräfcntiert, finb bie berufenen Xonangeber. Sie muffen

bic 3hifflärung in Die ^Jieil)en ber t'urjfidjtig am .'öcrfonnnen Ijaftenben

SBeruf^genoffen tragen, unb burc^ energifdic Kunbgebungen bie Sadjc

be^ ^ortfc^ritte uertreten.

Sorocit ic^ in (i'rfal)rnng bringen tonnte, muiselt bic l)anptfäd)lid)e

^ebenflid)feit ber Kellner in it)rer 33eforgniö, bie '^rin,^ipale möd;ten

fie bei 3lblöfung ber Xrinfgelbcr übcrio Dljr Ijaucn. (Dhir bei

ben eingefleifd)teften Xrinfgelbjägcrn fpielt babei bie reine Suft am
ungemiffen ©eminn unb ^^erluft — eine Strt :^otterictricb — bie

entfd)eibenbe 9{ollc.) Übrigen« fc^eint ec>, bafe fid^ bie Kellner teil=
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weife über bie biirdjf d;nittli(^e .'Qöt)e i()rer ß'innot)men täufd^en;

id^ tann \l)mn nur raten, einmal roäfirenb einiger 9)(0nate (genaues

53n(^ ju fü()ren. 3^ glaube, eö roirb nur eine uerfdjiüinbenb

f(eine ^a^ von ^äüen fein, loo bie Srinfgelbeinnaljnie fo erorbitant

ift, ba§ ber 9Birt anftänbiger SBeifc fo((^e Beträge feinen ©äften

nid;t auf bie Sied^nung fe^en fönnte. i^tber biefe 3lu§na{jmen üoii

ber Sieget fonnnen gar nid^t in 33etrad^t. ^n atten übrigen ?välleu

wirb fein anftänbiger 3Birt eine groB gebadete unb aud^ für ben 9Birt

felbft üorteiÜ^afte 9teform benü|en, um für fid) im 2;rüben ju fifd^en.

©§ mujs ber ftrenge ©rnnbfa^ als^ affgemein majggebenb aufgeftellt

werben, bafe ciud) bie unbiffig (jod^ crfd;einenben ^rinfgetber-^Crinnabmen

of)ne Stbjug in Öet^alt um^uwanbetn finb, fofern e§ nur anget)t, fie

ben ©äften auf bie 9iedjnung jn fe|en ^

9iur in CSinem ©tüde meine id), ba^ eine 2tu§na^me in Crr=

wägung gebogen werben müfete: inbejug auf ^auSbiener nnh

'^ortierö. ^d^ weif3 fet^r wot)(, ba^ ber Sortier eine§ gro§en

^oteI§ ben ^opf fel)r auf bem red)ten ?ytect (jaben, an^ (Sprad;en

fpred^en unb mand;ertei wiffen mufe; aber bie ungetjeuren (Jinnat)men

eines grojäen Xeitso biefer 2txiU geben bocb weit über bie ftanbe«--

gemäßen 2(nfprüd^e t)inau§. (i§> ift nid)t nötig unb nid^t er

wünfd)t, ba§ ber Staub ber ^otelbefi^er fic^ fünftig nod; auc^ reid)

geworbenen ^>ortier§ ober gar ^au!ofned;ten refrutiere. Triefe ^^erfonen

fönnen nielmetir mit einem anSfömmlid^en, aber nid;t beliebig l^ol^en

@el)a(te abgcfunben werben, unb in bie ©eiber, bie baburd^ uerfügbar

werben, tonnen fid; bie Äeffner teilen. Warn wirb freilid) burd; eine

fold^e „Teilung ^oleufS" ben 5Biberftanb biefer i^ollegen gegen bie

9?eform ()eraufbefd;wören , aber biefer SBiberftanb wirb überwunbeu

' SBenn einige ber beftgefteUten ^Berliner |)oteIfeUnei- auf 33efragen il)vc

ainfprüc^e mit „niinbeftenö 150 5Jfar!", ja fogar mit 250—300 Sllar! für ben

ajJonat angemelbet J^aOen, fü finb baS einsetne extreme 9(uänat}m5fäire, bie er=

örtert roerben muffen. Sßirb aber eine fo l^ol^e ©innafjme iDaf)rfcl^einlici^ gcmadjt,

fo muf; fie unbebingt in @el^aUgform berailligt inerben, ittenigftcnö in gut be

fucf)ten .'oäufern, mo auf ben einseinen ©aft baburd^ nidjt eine all^u übermäßige

j:rinfgerbfteuer entfallen rcürbe. Siefer fefte ©runbfal? ift abfolut notmenbig.

oobalb ber SBirt üerfud^en moUte, aud^ nur ben fleinften Ü'eil ber wen einju^

fü^renben ^nf^^föfle fü»-' fic^ 5" beanfprud^en, roäre ber SBillfür unb bem otreite

Xi)n\: unb Xf^or geöffnet. Sie 5^eltner mürben bann i()rerfeit§ ebenfogut mit

Berufung auf Äafteno .'ootef Derlangen fönnen, baß ber Sßirt i^nen auä fetner

3:nfd)e ^uffpffc feifte. Saä fleine @e^a(t, ba§ ber A^ellner fd^on je^t unter bem

Xrinfgelbfiiftem bejiefit, bleibt natürlid^ bei ber ganjen 93ered[)nung außer ©pte(:

ber Äeltner erl^ält biefeä nad^ mie oor.
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werben. SBoIIeu fie fid) md)t fügen, fo werben neue 2€ntt an \i)vm

Pat> treten.

<So lyenin aber nieinc^o @rQd)tenio bie Lettner 5U ber 33efiirrf)tung

©runb liaben, uon anftänbigen ^rin^ipafen bei ber 3Ib(öfung über=

oorteitt unb betrogen gu loerben , fo fe()r ()alte trf) e§ bod^ für ttniit=

fd^en^roert, ba^ bie beteiligten .*i?ellner bei ber Sf^eform ein ^iBort niit =

fpred^cn. ^crr ^ote(befil3er Sremel (§otel Selleoue in 33rüffeO t)at

ben auf?erorbent(id) einfeud)tenben !i>orfd)(ag in bie 2)i§fuffion ge=

roorfen: bie beiberfeitigen 33ereine, bie SSereine ber 2Birte unb ber

@aftbofv^get)ü(fen , foffen gemeinfd)Qftlidi einen 9iorma(tarif wer-

einbaren, ber für bie @e{)alt§bered)nung in htn einsclnen -^ote(§ einen

9ln()a(tepun!t giebt. @§ fofi für bie in ^etradjt fommenben

örtlidien 33e5irfe, nötigenfatts für jebe einjetne ©tabt ein foli^er Xarif

Qufgeftellt merben, ber bann luieber für §ote(§ erften, sroeitcn unb

britten ^JtangS, ober anä) nad) ben geforberten ©prad^fenntniffen ber

SlngefteHten abgeftuft loerben niu^. ^err Cremet ()at mit biefeni $l^or=

fd;Iage eben jene§ 9iecept getroffen, boS fid; in ber Öro^inbuftrie gegen

^JIJ?einung§üerfd)iebenr)eiten 5niifd^en 2(rbeitgebern unb 3lrbeitnet)mern

auf§ glänjenbfte beuHlljrt t)at \ unb ba« non mandjen «SociatpoÜtifern

ai§> iia^ 9Jiittel jur V'öfung ber focialen ^rage übcrfjaupt angefcften

wirb: 3Serftänbigung 5iuijd;en ben 3]ereinen ber 2lrbeitgeber unb ber

@e{)ü(fen, genieinfante 2htffte(lung eine'? ^ariff^. ®ie föaftroirte fönnen

fic^ beglüdiuünfc^cn, wenn fie fo (cid;ten 5lauf)o burd^ rechtzeitiges

©ntgegenfommen if)re fociale 3^rage (Öfen, et)e in if)rem ©etüerbe ber

oerf)eerenbe fociaie i^rieg auSbridbt. Gin 33erein ber prinzipale oer"

giebt fid; m(i)hi, loenn er mit ben ©c^ülfenoereinen in fad;lid^e 3Ser=

^anbtung tritt, unb ber internationale 3Serein ber @oft()ofbefi^er t)at

bereite burd; feine 'Befragung ber .tedneroereine ba§ ':|]rincip be§ 3?er=

^anbetn^ anerfannt. Sic 3?ereine ber Kellner merben oermutlid; au(S)

i()rerfeit§ berartige .Konferenzen beantragen, fobalb ber 3^'itpunft

t)erangefommcn ift. Sem feftzuftefienben STarif werben in erfter ßinie

bie biil bafjin gemadjten (5'vfa(jrungen ju (ijrunbe zu legen fein, fo^

weit fie beibe ^eite befriebigt babcn. (Sine gegeufeitige äH^rftänbigung

ift aber bei einer fo grnnblcgenben 3ieform nid^t nur an fic^ billig

unb !(ug, fonbern fie ift and) bor ©d)uiierigfeit ber Sadjc angemeffen.

3luc^ bei beiberfeitigem befteni aisillen ift in ^ntercffenfragen eine 33e=

fpred)ung notwenbig, mcil uon zwei oerfi^iebenen Stanbpunften Oie=

* SSgf. oon @c^ulse=@nüernt^: 3""^ focialen (^rieben, ^tuei 53äube.

Seip'iic; 1890.
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felbe ©ad;e fid) üerfd;{eben anfiel)! unb bie Slnftc^ten einer 2lugglei=

c^nng bebürfen.

ä>on einer berartigen 58erftänbigung hnn ober erft bie 9iebe fein,

fobalb in einer ©tabt ober einem größeren Se§irf bie D^eforni ali-

geniein angenommen werben fort. 3""öd)ft, bei verein geltem

33orget)en, fd)eint mir ein anberer 2Beg jum 3i^le ä" füfiren. ^ie

3ingeftettten eine§ ^aufeg, ba» bie ^rinfgelber oblöft, muffen not=

menbig eine ©elegenljeit erljaüen, fid) §n überzeugen, ba§ bie ftatt

ber I:rinfgelber gu ja^tenben Bufcfjlöge nidjt hen Slsirt beveidjcrn,

bamit !ein 9)üBtrauen auffommt. 2Benn ber SBirt einer ober jiuei

SSertraueniSperfonen feiner 3lngeftetlten an jebem ar^od)enfd)(u^ ba§

^onto feiner ©äfte seigt, fo ift ha§> '^umc'i^i ber älngefteüten t)oIl=

fommen geroaljrt. QS- empfie{)(t fid; unbebingt, baB in ben erften

^at)ren bie Äellner bie gange Xrinfgelbeinnabme erl)a(ten, ba^ alfo

eine 3(rt oon ©eroinnbeteitigung für fie eintritt. S)ie iledner er=

Ijalten nämli(| bie xi)x ©ebalt überfteigenben 33eträge ber ^rin!=

gelbfaffe alljäi)rlid) alc^ Prämie. Triefe Überfdjüffe werben nid;t

fofort üerteilt, fonbern fie fliegen in eine ilellnerf af fe, bie oon

ben Jlettnern oermaltet roirb unb über bie fie bei J^ranff)eit§fäüen, für

2lncicnnität§prämien u. f. m. nad; ^JiaBgabe eineio Jlaffenftatute bi^^ ju

einem getoiffen jäljrlid^en 33etrage gu iljren eigenen ©nnften oerfügen

!önnen^; bemnäd;ft bient bie Älaffe in ^^al)ren, roo etma bie ^rinfgelb=

einnatime fleiner ift al§ bie oom ^ringipat gu gal^Ienben @el)alte, um

ben ^ringipal nac^ 9)töglid)feit fdjobtoij. §u Italien. ®urd) biefe§ ©i;ftem

merben bie i^ellner gugleid; für guten ©efd^äft^gang intereffiert. äBer

bie ©eroinnbeteitiguug nid^t für jraedmäBig t)ält, fann nad^ einigen

3af)ren biefe i^affe abf(^affen , b. l). il)ren 53arbeftanb unter bie

i^edner austeilen, unb auf ©runb ber ingmifdjen norliegenben @r*

fal)rungen bie @et)alt^fä|e renibieren (äffen.

®er britte g^aftor, an beffen 9Jcitunrhjng mir appellieren, ift ba§

^ublifum, unb groar nidjt nur bac> jeroeilig reifenbe, ba^? bie ah--

fd;eulid;e ^eläftigung be^ 2:;rinfgelbgeben§ Io§ werben fotl, fonbern

jeberntann, ber gemeinnü^igen «Sinn bat. ©0 !ann felbftuerftänblid)

niemolg baoon bie 9iebe fein, ba§ irgenb ein ßJaft für feine

g^erfon bie Srinfgelber abf^afft unb id; l^alte e§ für eine oerberb^

* ©^ empfiefjlt ftd), ba^ ÄeUner, bie baö |>aiiö oevlaffen, auf Stu^aal^Iung

eine§ geiüiffen ^^rojentfa^eo axbS bev Haffe 3(nfpruc^ eifjalteii. ^at ber ^elUm

feinevfeitä gefilubigt, fo mag er ben 2lnteil erft ein ^^ai)v nad) feinem Slu^tritte

beanfprud^en bürfen.
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lid^e (Srfd^ütterung be§ geltenben @erao()n{)eitgrec^t^^ , wenn in einer

üielgetefenen ftaat»iinf)'enf d^aft(id;en 3eitf d^rift ^ tmßä) ba§ S^rinfgelb

im 9icftaurant al§> eine fafuftotioe ßeiftumj l)ingeftellt raurbe, bic ber

Unbemittelte aiidj iinter(Qf)en fönne. ®er Hellner l;at ein gnteS 3ied;t

auf fein S^rinfgelb. 3ln biefen ^rnoeg benft anä), foöiet mir bcfannt,

fein "liien[d), aber idf) raottte bie§ bod) an<§brücfHd) an§ge[prod^eii Ijnben.

iK a n m a d; e für b i e 9? e f o r m © t i m m n n g , aber man griinbe

feinen 3Serein. 3[)ian fnd^e aud;, roo fid^ ©elegenljeit bietet, bie 9J?ei=

nung üon SBirten nnb 5^eUncrn über ben ©egenftanb jn erfaf)ren.

^er üierte g^aftor ift ber ^taat unb bie 53ef)örben überf)anpt,

bic mit gutem Seifpiet üorangetjen fotlen, wo fie auf bie 3rrinfgelb=

frage ©inftu^ t)aben, 3. ^. bei ber 3Serpad)tung von 33al)nf)of5reftau=

rant^^ Gin gefe^lidje» Iserbot ber S^rinfgclber, roie e§ 1891 bie

^Jationaüiberale (Eorrefponben^ üorfd;fug, fann id^ nid^t befürmorten.

Gl lüürbe ?u ijäufig umgangen merben, nnb mürbe nur mit einer un=

geredjtfertigten '^^reiicert)öt)ung jum ©djaben bei ^^ubHfuml enbigen.

S^al ^rinfgelb fann nur mit bem guten äBitten ber SJieljrgoljl ber Se=

teiligten befeitigt merben. ©ine fo tief eingeuniräette Sitte fönnte

oon ber ^^oUsei nur abgefd^afft merben, roenn bie 5^ontro(Ie ber 2tb=

f^affung fe(;r oiel (eid;ter märe.

^üv felbftänbige SieftaurantI ift bic 9teform infofern

fc^roieriger, all ber 9ieftaurantfettner nod; aulf(^(ieBHd;er nom Xrinf--

ge(b lebt, all ber ^otelfeHner; el finb belfjatb f;ier gro^e pfi)d;o=

logifdie 3Biberftäiibc jn überminben. ^err SDireftor ^artmann, mit

bem id^ barübcr fprad;, fjä(t fein ©r)ftem ber ^srojentualgufdjläge

auc^ auf 9ieftaurantl für anroenbbar. 2ln bie ©tede bei Sl'rinfgelbel

bürfe aber an§i ."sionfurreuärüdfit^tcn nid)t eine ^^reiler()öf)nng treten,

fonbern ein befonberer ^:):sreil3nfd;(ag. „Gin ilotetett 1 mi, 10 ^^fg.

Seroice." 2)en Ginroanb, baf3 prozentuale 3ufcl)lüge bei fleinen ^k=

trägen meniger l)anblid; feien, all bei großen ^otclred;nnngen, liejä

er nid)t gelten; aud) finb in ^^sarifer 'JU'ftaurantI bergleid^en 3iifd;(äge

(9Jiininmlbetrag 10 Gentimel) längft üblid). Qlj^'nng bcridjtet üon

einem 'AUencr unb einem ^etgolänber ^ieftaurant, bie iljrc ^Kellnerinnen

feft befolben. Wdt männlid;em ^^^crfonal ift mir auf^er einigen

2Beinftubcn nur ein 33eifpiel befannt, nämlidj ein fogenanntel

^ Sonrabo 2i«^vl)ücf)er für ^fationalöfonnmie unb ©tatiftif, 3. TJ-oIgc, 23anb 4,

e. 76.

2 2)afe bie ÄeUner bes 3teicf)5tag>3reftaurttnt§ ausfc^Iicfelic^ auf Jvinfgelber

angeiüiefen feien, rourbe nom 3(bgeorbucten Stolle in ber jiüeiten Sefung ber

2lrbeiterfd^u^noDelle 5ur Sprache gebrad)t.

1'2*
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Äaffeetofal in 33erlin (33euti)ftrQJ3e) , ba§ oorsug^iüeife üon 2lrbeit§=

lofen frequentiert loirb unb bo{;er auf billige SSßväie feljen niu§.

S)er 3^aII ift and) infofern nidjt beroeisfräftig, q(§ er nur mit ^ülfe

von bittiger Setirling^^arbeit bnrd)gefü()rt wirb. 33ei weiterer 58er=

breitung ber 3iefornt im ^otelfad;e fte^t gu t)offen, ha^ tüenigfien^

foMje felbftönbige 9^eftaurQnt§ , bie im S3efi|e uon Hoteliers ftet)en,

bie Strinf'gelbcr befeitigen. 3(u^erbem f)abcn roir einen ©eutfdjen @aft=

mirtSüerbanb, ber etwa 200 $8ereine mit 17 000 '^Jiitgliebern umfaßt,

unb ber feinen ©inn für ba§ 2ßof)( feiner 3lngeftettten burd) 3tu§=

teifung non 5tnciennität!oprämien unb anbere nü^lid^e (Sinrid^tungen

bemiefen bnt. (Sg roörc ju roünfdien, bcjs biefer feinen Kölner 33ruber=^

üerein fid) jum ^Jhifter unb bie 9teform in bie ^anb nä()me.

S)n in biefein i^apitel bie @infommen§üerbö(tniffe bel)anbe(t

werben, fo Ijabt iä) §um ©c^tuffe ein äl^ort über ba^ ©infommen ber

älteren unb üertjeirateten Redner liinguäufügen. i^onfrete eingaben

ftel)en mir leiber nid;t 5u ©ebote; aber nad) allem, roa« id; in @r=

fol)rung bradjte, ift ba§ So§ biefer Seute ein aufeerorbentlid) traurige^.

SBölirenb auf ber einen ©eite burd^ bie Familie bog 9lu§gnbebnbget

anfd^millt, finft auf ber anbcrn bai§ ©infommen. ©inen Lettner, ber über

bie ©arconja^re binauS^ ift, mirb niemanb gern engagieren ; ctuia mit

bem 35. ^aljre ift ber Lettner „passe". @r nni^ frob fein, menn

er überl)aupt nod) 3(nftettung finbet. 2Ba§ wirb au^ ben Xaufenben

uon alternben Jlettnern, roenn fie nid;t in eine leitenbe ober felbft=

ftänbige ©tettung aufgerüdt finb? ®ie 3^rage ift fdnuer ju beant=

morten. 9)knd)e finb ben ©trapajcn unb 2lu§fdjnieifungen erlegen,

mand)C enbigen at§ ^^ortier§, ein ^eil foll in bie ^abrifen geben,

ein ^eil oerfommt, ber 9ieft friftet aU „Soljnfettner," meift in ber

©ro^tabt, ein uucrfreuli(^e!§ ®afein. ®er Solinfettner oermietet ftcb

ftunben^ unb tagemcife; ©onutagS ift geroöbnlid; 9lrbeit ju be^

fommen, namentlid) im ©ommer. @r oerbient bann am ©onntag

unb l^tontag mit Si^rinfgelbern üielleid;t big gu 30 9}iarf, oon benen

bie ?vamilie lebt; bie äi>od)e über roirb gefaulenst, mitunter auä) bie

Äranfenfaffe ausgebeutet , bcnn e;? fommeu auä) magere SBodben, too

bie ganje ^^amilie l^ungert.

@5 ift nid;t abjufetien, roie bicfen ^wftönben abgeholfen werben

fott, wenn e§ nidjt gelingt, für foldje i'ol)nfettner einen onftänbigen

9?ebencrwerb wäl)rcnb ber 3Bod;e §u finben. @ine lleine S3efferun9

würbe eintreten, wenn mit 2lbfd^affung ber Trinfgelbcr bie Mellner
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länger in berfelbeu ©teUung blieben, fie luürben bann and) nid^t fo

jung auf bie (Strafe gefegt roerben. 3Ui§erbenx wirb bie 3^it ^ö^

Übel üon felbft linbern; i)eute befteljt gegen jeben älteren iledner

ein ä>orurteiI, weil bie tüd^tigen 5^el(ner in biefem Lebensalter fid;

felbftänbig gemadjt t)aben ober in eine leitenbe (Stellung aufgerüdt

finb. Sßenn einntal mit ben g^ortfdjritten beS KapitnliSmuc^ bie

Sebenslänglid^feit beS itellnerberufS allgemeiner geworben fein unrb,

fo mufj aud) biefeso ä>orurteil ioeid;en, loie benn j. S. in g^ranfreid^

fdjon je^t ältere Kellner jaljlreid; aud^ in befferen Käufern ongeftellt finb.

IV.

S)ie itellneroereine unb il)re ^eftrebungen.

,^n le^ter ßinie niu§ jebe Hebung be§ llellnerftonbes oon ben

Kellnern felbft au!ogef)eu; bie 9teformen oon anberer (Seite oerinögeu

jute^t nic^t me^r, aU biefer (Selbftl)ülfc günftige Sebingungen ju

fc^affen. 1)a§> berufene Drgon biefer «Selbftljülfe finb bie 3=ad;üereine;

unb ^ier finb fct)r ad)tbare Seftrebungen gu t)er3eid)nen.

2)ie Kellner finb eine internationale 33eoölferung — man benfe

nur on bie Kellner fd()n3ei3erifd;er ^otelio. „2ßii finb gar nid)t fo

auf einen beutfd)en ^eHneroerein oerfeffeu, fonbern unoerfälfd^te fer^

nige ©enfer" (b. Ij. ?^reunbe be§ „©enfer 3]erbanbi§"), fd^reibt ein

Äellner in ^eutfdjlonb. Unb fo lange ha§> ®eutfd)e ^Jteid; nid)t inner=

l)olb feiner ©renken jebem 5lellner bie 9)cöglic^feit be§ g^ortfommenS

bietet, uiirb eS fid) über biefen internationalen ^ug eineso ^^eilS feiner

93ürger nid;t beflagen bürfen. ©ute ^eutfdje bleiben bie ilellner

barum boc^. Qbm mit biefer ^reijügigfeit aber l)ängt bie fd^nelle

interlofole SluSbreitung beS JleUneroereinSroefenS l^ufammen.

2)ie ^ereiuilbilbung beginnt l)ier mie in anberen 33erufen lofat

in ben 40er 3öf)ren. a.^on ben l)eute in ®eutfd;lanb beftel)enben

Slkreinen ift ber ältefte 1841 (nad^ anbrer 3lngabe 1825) gegrünbet:

ber Sed;3iger=3ierein in f^eip^ig, fo genannt, weil er bie ^JUiitglieber=

ja^l 60 nid^t überfd;reiten foUte (feit 1872 ift fie überfd^ritten loorben,

je^t^ über 100). (Ix tjat je^t oerfd^iebene Unterftü^ungSfaffen nuh

betreibt ©teUcnoermittlung. 3lm giueitälteften ift ber 2)eutfd;e iiellner=

SSerein ©aj:onia, 1845 gegrünbet, 1848 aufgelöft, 1849 neu gegrünbet,

ie|t mit 230 3)(itgliebern unb mit äl)nlid)en 3iweden loie ber uorige.

^ 3)ie[e unb Die fotqenben 'Jtiitinbeit von 3)Jitglieber3Qt)leu besiegen fiel) in

ber Siegel auf ba§ (£nbe beo o«f;ves 1891.
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(SQj:onin l)at allein für <RrQnfenunterftü|ung 1891 über 2500 SDiarf

oerauggodt. 93ian tann au§> getüiffen Slnjeidjen entne{)iiien, ba§ bicfe

SSereine ä()nli($er 3lrt maren roie bte bamaligcn 31rbeitcr- unb @e-

fellenüereine überljaupt. öemife finb iiiaiidje il'edner^SSereine nu§

jener ^üt ()eute üerfd^oüen.

äBenn aber ju ben ©fjarafterjücjen jener älteren 33ereine poli^

tif(^er 9iabifali!§nui§ ober bod) poütifdier Dppo[ition!§djarafter gefjört

i)at, fo feljlt hoä) ben ^eHnerüereinen bnrd^roeg jener fd^roffe ©egenfa^

gecjen bie 3Irbeitgeber, ber bie meiften anbern g^adjuereine au^jeidjnet.

2)er Ijäufige Übertritt von Kettnern in hen ^^'ringipalftaiib läfet biefen

©egenfali fd;tuer anffonimen. ^eber llettnerüerein , ber einige ^aljxe

beftet)t, l)at feine 33eäief)ungen jn etablierten früfjeren ^3J(itgIiebern,

bie jnni Xeil and) nod) 9)iitglieber bleiben mögen, "^a^u bie @^ren=

mitglieber, angefel;ene ^^rinJipale, bie bem ä^erein 3wftf;üffe gaiilen;

and) Unterftü^nng bnrd^ ^^rinsipaloereine. ©o fonnnt e^3, baJB gerabe

bie größten ^^ereine mit 9cadjbrnd erflären, fie gingen mit ber '^rin,^i'-

palität §anb in §anb, roenn fie and^ neuerbingS il)r ©onberintereffe

getegenttid) betonen.

Sie bebeutenberen 33erein«grünbnngen fatten erft in bie groeite

^älfte ber fiebriger Sal)re. Sie graei gröjsten 33ereine finb ber fog.

©enfer SSerbanb, Ijanptfäc^lid) an§ ^otelgeljülfen beftef)enb, je^t mit

3000 1 ^DUtgliebern , 1877 gegrünbet, nnb ber Sentfdje Kettnerbnnb,

üorroiegenb an§ 9teftanrantfettnern gnfammengefe^t, anf bem J^ettner^^

tongreB ^n g-rfnrt, Dftober 1878 gegrünbet, je^t mit 3980 miU
gliebern^. Ser ©enfer 2>erbanb Ijat fid) in giemlid) felbftänbig üer=

waltete, territoriale Sanbe§oereine gefpalten, bie iljrerfeitio an^ lofalen

3TOeiguereinen gnfammengefe^t finb. Sie ^al)i biefer 3iwfif|w^i'tMne

fd^roanft infolge be§ intermittierend ber ©aifonoereine jmifd^cn 40

nnb 50. Ser ^^erbanb erftredt ftd) bi§ nad) 9(orbafrifa, frül)er and)

nad^ 9(orbamerifa ; tro^bem ift bie gro§e 9)iel)r3al)l ber 2)iitglieber

rei(^§bentfd)er 3(btiinft. 9tnf bentfd)em Serritorinm, alfo 'Diitglicber ii

be§ „3^serbanb!oSentfd)er föaftljofSge^ülfen" (^anbesooereinmit 18 3ioeig»

' Tiad) anbever 3(nflabe, bie fic^ aud) bei Sd^mibt finbet, fintte ber 33er«

boiib cor IV2 biö 2 ^^^afjren erft 1800 SlJitglieb.er , nnb in ber 2:t)at tmirbe bie

S?ereine,^eitunn nur an fooiel 3JJitgIieber gefd^icft. !J^ie übrigen 8—1200 WdU
glieber rcerben, wie id) «ermute, nur in ben Siften gefül^rt. C^m gan',en roaren

big 3lnfcng 1891 etwa 6500 9J?itgIieber in ben luTbanb getreten.

2 ^ür 3tnfang 1890 finbe id) bie SUtglieberjaf)! 2388, für 3lnfang 1891

2598 angegeben, obrool^I 1890 ein (fünftel ber SItitgliebcr loegen reftierenber

93eitrnge auägefdjloffen merben mufeten.
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oereinen, oelbftüennaltung feit 1887, .^auptfit^ ©re^^ben) befinbeii

\iä) nur 1000. S)er SSerbonb^üorftniib uinr in ben crften graei ^Q()rcn

in @enf boniisiliert, 1879—91 in ^eutfdjlanb (SBic^baben, ^ö(n,

^•ranffurt a. Wi.) unb feit 1891 in Safel. S)er ©eutfrfje ."Reünerbunb,

oon Seipöig nu§ uerinattet, Ijat 44 53eäirf'ot)ereine, niooon 6 jenfeit^

ber beutfdjen ©renje: Sonbon, ^ori§, 33rüffel, Slntroerpen, 9ii55a,

9)(ontreui:. Orcjon be§ 3Serbanb§ ift bie 9Bod)enfd;rift „3]erbanb",

Crgnn beio 33unbÄ bie aBod^enfdjrift , 9ieftnurQnt=^otel=9?eüue", früher

ber „i^eünerfreunb."

^ie ©tinnnung für umfaffenbe 58erein§grünbungen fd)eint fdjon

1875 uortjanben ßewefen ju fein, ^n biefem ^afjrc tackte in 3Sien

ein „©rfter allgemeiner .^ongrefe" ot)ne praftifd^eS 9tefuttat , unb eiS

erfi^ien ber oben genannte 2luffa| ©buarb @ni)er§, ber einen (jroBeu

(SjaftuiirtÄüerbanb für Sdjioeia unb ©übbeutfdilanb in ^^erbinbung

mit ^eHneruereinen projeftierte. ®ie ©rünbung be§ ©enfer 3Serbanb§

1877 in fsknf rourbe nur befd)[eunigt burc^ ben 3i'fawmenfd)hi^

jener neun ^otelierjc jur 9lbfdjaffung be§ Xrinfgelbic, fie mar fd;on

üorbereitet. ®§ roirb betjauptet unb beftritten, bajg focia(bemo!ra»

tifd^e 33eftrebungen im Spiele gemefen feien, .^n jebem ^atle bat

ber ^^erbanb biefe g^ärbung ebenfo fd^netl üerloren, mie feine aggref^

fioe (Stellung 3ur Srinfgelbreform. 9^ur f)ie unb bo mirb einmal

Toieber ein röttidjer Schimmer fidjtbar. (ginem zeitweiligen !}iebafteur

ber 5lserbanb§jeitung, be Sacroir, werben focialbemofratifdje Sieigungen

nac^gefagt, unb er fanb bei einer fleinen 9Jiinbert)eit jüngerer '^Hiit-

glieber 9(nflang ; ein Eintrag auf (innfüt)rung beso 9torma(arbtit§tage§

rief einmal ben 3Serbad;t ber ©d)mci§er ©aftroirte mad); unb eine

Äorrefponbenj im ©aftrairtscgetiülfen üom 23. ^uni 1892 ^eigt, bafe

noc^ jefet ber SSerbanb uon batbfociaüftifc^en ©(cmenten nid)t ganj

fauber ift. S)agegen trat ber 2)eutfd)c .teünerbunb unter bcm ®onner

be§ (Socia(iftengcfe|e§ in§ tafeln unb naf)m in feine (Statuten bie

33cfämpfung „ber gütergemcinfdjaftlic^en unb ftaat!cgefät)r(id)en 33e=

ftrebungen" auf, eine ?^ormu(ierung, bie fc^merlid) tion einem 9J[nge=

I)örigen bc§ CsJaftroirt^gemerbeiS ()errüf)rt. ^er ^eutfd;e ÄeKnerbunb

ift luobl bie einzige gröf?ere 3trbeitnebmcrr)ereinigung , bie in jenem

^obesjabre ber beutfdjen Ölrbeiterüereine in^ ßeben trat.

'J?id)t etiua biefe politifdie 9iüance, fonbern bie üerfdjiebene ^n--

fommenfetjung ber ^md großen ilku'bänbc b^t alle !iHn-fd;mel,^ung'obeftre=

bungen bie (jeute fd)eitern (äffen. T^ie .^otelteüner ftef)en eine Stufe

^ö^er all bie 9ieftaurantfe((ner, ibr y^xad ift uon befferem Xud), it)re

Xrinfgetbernte iiH>bl in ber 3{ege( reid)Iid)er, bie ätnforberungen an
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©pradjfenntniö unb savoir vivre f)öt)er, unb fie bleiben lieber unter

fid). ®ie 33eftrebungen finb im übric^en bicfelben; in beiben 'iser=

einsgeitungen l)err[d;t ein anftänbiger unb ernftliafter 2^on, Hebung

be§ (Staubet burd^ ©elbftl)ülfe ,
g^ac^bilbung, Äaffen, 3]ereinäil)Qufer,

©tettenuennittluntj wirb üon beiben t]leid)niäBig angeftrebt. ''Md) in

beu Seiftungen fann jeber fid; mit bem anbern üergteidjeu. 2)er S)eutfd;c

Mlnerbunb l)atte oor ^alireg-frift ein ä>ermögen üon 100000 90iarf,

er l)atte im Sauf ber ^a^xc gegen 250 000 Wiaxt an Unterftü^unggi''

gelbern gejaljlt. ^er föenfer SBerbanb Ijatte ein ä>ermögen uon 80000

9Jiarf, einen iöt;rtid;en Umfa^ (ol)ne bac^ ^ubget ber ^^ereingl)aufer,

fog. Älubljäufer) üon 40000 a)}arf, eine ©efamteinnal^me feit 1877

üon 500 000 3)iQrf . 9(uf einzelne feiner ^eftrebungen fomme id) nod)

jiurüd.

3ll§ ©eitenftüd gu biefen großen 'l^crbänbcn fei ber ^^ter-'

nationale .Hodjfunftoerein erroätint, ein, mie mir fc^eint, fel)r prinzipal

freunblidjcr ^i>erein oon ^öd;en.

9}Ut jenen beiben großen unb beu üorl;er genannten fleineren

ift freilid) bie ,3öl)I ber Heünernereine woä) lange nid)t erfd)öpft.

^d) nenne beifpielc-roeife nod) bcn äöürgburger ,HeIlncr=^i>erein ^ran

conia, ben ä>erein aufäffiger ^lettner in Äöln (48 9)iitgl., gegr. 1881),

ben 33erein T^eutfd;er @aftmirt5gel}ülfen in Seipjig (92 9)citgl., gegr.

1887;, Hetlneroerein ^annoüer, Hamburger Ketlneruerein, iltarqueur^

verein in 3)iün(^en, i^ellnerperein ^roüibentia in Jlönig^berg, 5^ellner=

uerein in ?vrantfurt a. 9Ji, Äellnerbunb in .Urefelb, itednerüerein in

^armftabt, Äettneruerein ^auaria in .Icürnberg, 'OJJagbeburger .Hellner=

üerein, ^^eHnerrerein in ßljemnig, ÄellnerDereiu ßoncorbia in ^reelau.

1;er üor etma 3 3nl)ren uon ©üffelborf an§ gegrünbete 9?l)einifd) Seft

fä{ifd)e Äellnerüerbanb folt 2000 ^OJcitglieber gäblen. 3Ind; ber

„®eutf(^e ^ellnerbunb Berlin", ber eine eigne ^ad^^seitung („@a=

ftronom") berauegiebt, geliört ^^u ben bebeutenberen: mie in ben

2trbeiterDereinen anberer ©eroerbe bie 53erliner nid;t feiten eine

©onberftellung einnebmen, fo ift aud; biefer SSerein au^ einer 3tb=

fplitternng bcs allgemeinen '3)cutfd)en KellnerbunbeS (1883) entftanben.

©5« giebt in Berlin auf^er biefem unb aufjer ben Filialen ber smci

großen Crganifationen nod^ einen 33crliner Hellueroerein, einen ä>erein

?3erliner Xafelbeder, eine Hranfenfaffe ^eutfd^er @aftmirt^oget)ülfen,

ben (^el)ü Ifeimu'of d)ufe ber Öaftmirtginnung unb enblid; Den focial=

bemofratifc^en iserein ^Berliner ©aftmirt§get;ülfen. ®ie grofee WieijV'-

icii){ ber genannten Vereine ift ol;iu' Biueifel üon fet)r fleinem Um*

fang unb mot}l and) oon jngenblidjem Sllter.
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Sie f ocintbcinnfratif d^e ^eroegung na^m i()ren Slu^gangg^

vunft in Hamburg, bem ßeutralfi^e ber focialbejnofratifd;en %aä)'

Dereine, ^kdjbem nid)t lauge oorl)er in ©ngtanb im ©efolge be§

^ro&en SocfarbeiterftrifeÄ (1889) ein Öeroerföerein ber i^eltner ge=

grünbet war unb unter bem ®ru(f ber augcnblicfüd^en ©timmung

oI)ne lueitere^o bie 9tiierfeunung ber ^sringipalc cr()Qlten batte, erging

2tnfang 1890 uon Hamburg aus ein focialbemofratifd^er 3lufruf jnr

^^erfdjmel^ung aller beutfd^en yiettnerorgauifationen. @r fanb 2tn=

flang, aber feinen G-rfofg ; üie(mel)r ging au§ biefem 2In(auf nur ein

neuer Ä'eÜneroerein tjeruor: ber ä^erein ber Äeßner unb 33eruf§genoffen

von Hamburg unb Umgegcnb, ber 2(nfang 1891 400, ^uni 1891

fc^on 750 9Jtitglieber ge3äf)lt baben foU. Si)»^ fi^föte nod) 1890 bie

©rünbung ^ be^ fd)on genannten 93erein§ berliner ©aftiuirt^getiütfen.

ber fd;on Gube 1891 faft fouiet 9Jtitglieber stiljtte mie alle anbern

23erliner S^ereine gufammen, aber allerbingg jugleid) über febr fd;led;teu

S3efud; feiner 3_\n'fammlungen flagte. 3"i ^nli 1892 mar er auf

1440 iliitglieber geftiegen, unb bas Umfic^greifen be^ focialbemo^

fratifd)en (Slement» roirb oon ben anbern 33ereinen nidjt ol)m ©orge

verfolgt. 3]on bem 33crliner SSerein ging bie ©rünbung be§ „@aft=

lüirtegeljülfen" au^. @5 ift in ben legten 9Jionaten nod; ein ^reiS*

bener unb ein :^eip3iger 5ßerein Ijiuäugefommen , aud^ in 9){annl)eim

foU bie ©rünbung einer g^iliale beoorfteljen. ®iefe SJereine fteljen mit

^m an^Qxcu focialbemofratifdjen Drganifationen in 3^ül)lung, fie raaren

j. 58. auf bem ^alberftäbter C^5emerffd;aftgfongreB üertreten unb for==

berten bort für fid) bie llnterftül^ung ber gleidjgefinnten SSereine. <Bk

luirb iljuen and) infofern gcrcäl^rt, al^5 in ^^erlin unb Umgegeub

mitunter fociolbemofratifd;e Sfieftourantbefudjer ben bebieuenben

i^ellner nad; feinem 33erein§ab,3eid;en fragen unb, meiui baefelbe fel)lt,

bae 3:rint'ge(b oermeigern: eine neue 3lnmenbung be^ focialbemo-

fratifdjen cHontrolImarfenfyfteme, bie aber gleid) biefem ganzen ©gftem

jeßt in 5Jiif?frebit ^u fallen fd)eint.

Xie geimnnten foeialbemofratifdjcn i^ereine agitieren für &\\'

fd)ränfung bee Xrinfgelbee ober öielmebr 3lufbefferung be§ @alair5,

fie unteiftü^en Airanfe unb oermitteln ©teilen foftenlot?. ^Ijx^ übrigen^

unbebeutenbe Seitung ^eidjuet \id) neben üiclem Wel;äffigen gelegentlid^

burd) ein 3Jiaf5 uon Unparteilic^feit aus, ba^ anbcre älrbeiterblätter

nid^t immer erreidjen. 3lbcr fonft ift an biefer i^emegung nid)t oiel

' Gifleiitlid) )üd)t 5)teugrünbuiui, lonberu Uimurtiibning eiueö älteven 'ikv-

eins, bd fociennnnten öer^bergfdien.
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311 riU^meii. 'Dcoii brourf;! nur ouf ben sucf)tlofen Xon ber ©bertfdjen

^rofc^ürc unb auf t{)re 33cgeiferung ber oom ebelften 2Bo()huo(Ieii ein=

(gegebenen ©djrift be§ ^^farrerö ©djmibt 311 oerroeifen, um ben ©eift

ju fenn^eidjuen, ber fic^ (;ier breit niad)t. @rft attmQf)Ii(ft burd^ lano,^

jährige geineinnü^ine 3lrbeit Unmn fotd^e 3Sereine fid^ auf eine I)öbere

©tufe I)eben.

®ie 2Birffam!eit ber nnbern ä>ereine ift 3unnd)ft eine cjefellige,

baneben bie Pflege be§ Unterftü|ung§iüefen§, ber ©tettenoermittfung

unb ber g^nd^bilbung.

1. Sa^o Unter[tü^ung!oroefen pflegen, foweit mir befannt,

nafjeju ade 3Sereine. S)ie größeren benorgugen bie Äranfenfaffen unb

l^aben fie ju förmlidjen 3.^erfid^erungen auSgeftnttet ; bie fleinern

jal)(en nur je nad; i^ren 3}iitteln. S'^üolibenoerfidierung batte bho

1891 meinet 2Btffen§ nur ber ©ed)3iger=^erein eingerid^tet ; er jafjlte

in jenem ^at)u an ;^ ^nüaliben n)öd)entfid) 1, 2 unb 3 3}iar!. ^s^tt

ijat an^ ber ©enfer Iserbanb eine Qnualibität^'faffe gebilbet. ^m
übrigen bleiben bie ."i^eüner auf iljre inbiöibueüen ©rfparniffe unö

auf bie 9fteid^§üerfid)erung angemiefen; ^ benn bie uiobIf)abenbcn ^Ii>irte^

üereine l)aim\, fouiel mir bcfannt, für t^aSi Äaffenmefen iljrer ©ebütfcn

roenig getf)an.

2. 93te()r beteiligen ]\d) bie '"^rin§ivalüereine an ber '^vflege bc^?

^od^fd)uln)efen§. @§ mu^ an biefer ©teile ein aöort über bie

3Jiifere gefagt werben , in bie ba§ ^ellnerlel)rling§n)efen ge^

raten ift. Dbgleid) ber ^ellnerftanb erft eine fur^e ©efdjid^te befiel,

t)otte fid; hoä) bereits bie trabitionellc SJlnfdjauung feftgefeljt, M^
ber i!ellner mie jeber ^anbmerfer 3—4 3al)re lernen muffe. 3tber bie

moberne ^ntroidlung be§ g^adjS: ba§ ©inbringen be§ 5?apitali§mu'o

unb beso ©rofebetrieb-o, bie ©emerbefreibeit , bie rapibe 3ii'"^lnn^' '^^^

Setriebe unb ber 3i'brang geringwertiger (Elemente, bie fid) fteigernben

91nfprüd)c an einen auggelernten äöirt, anbererfeitic bie auf ein Wam-
mum rebnjierten 53ilbung§anfprüdje jener J^eüner, bie auf ©tablierung

oergic^ten, cnblid) bie unter bem ©tad^el ber J^onfurreuji auftommenbe

Sebrlingiojüdjtung baben bie Sel)roerbältniffe uöQig brouilliert. Xiie

@inl)oltung ber alten Seljrjeit ift jur ©eltenbcit gemoröen; in 1—2
;3at)ren, an ©aifonplii^en in 5—6 9Jionaten ift bie Velare uoUenbct.

^ Ofac^ bcm 3octalpolitifd)en (feiitrolblatt 1892, JJr. 38 unterlaffen eo ettna

5—6000 üon ben etma 22 000 @aft= unb ®d)anfiDiiten Serlinä tro<} ber l^ofjen

©trafen, tf)ve SlngeftcUlen geilen Äranf^eit 311 i)erftcf)ern. (2(ngabe beä Äaffen=

üorftanbS.)
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Um inötjUd))'! üiele biefer billigen 9Xr6ett§fräfte anjusielien, mirb fd;on

bem Set)rburf(j^ ein fleineS ©alair gejalilt, \a e§ luerben gon^ wu
gelernte .»Gräfte aU „ileüner" eingeftettt. ®ie eigentlirfje Se^r(ing§3üd)=

tung foK nanientlid; im Äönigreid) ©ad)fen bliiißi, ha^ fid; ü6er=

^aupt burd) 9(n§bentung ber iugenblid;en SlrbeitSfraft ^eröortfmt,

aber and) in ber ^^M'Oüinj (Sad)fen, in ©d)Iefien, in ^^ommern. „^sn

ben meiften g^nllcn/' fagt ber bnrd^ feine eifrigen 9ieformbeftrebungen

um ba§ Se£)rHng§roefen üerbiente ^otelbefil^er ©iben, „mirb nur anf

eigennütüge 9(n^5bentnng 33ebad)t genommen nnb uaä) S3eenbigung ber

fogennnntcn Öeljrjaljre bei fogenannten Seljrling-o biefer wie eine

auegctinetfd)te Zitrone fortgeroorfen." „2Bie fott in einem ©efd^öfte,

in lueldjem bie 3«^)^ ber Sef)r(inge biejenige ber ©etjütfen überfteigt,

üon ben jnngen Senten etmas orbent(id)e§ gelernt merben? , . .

^n fold^en ©efdjäften muffen bie fd)rond)eren Set)r(inge ben ftärferen

@et)ü{fen erfe^en. ®qI fatnt aber nnr gefdjel)en, inbem iljnen über*

anftrengenbe Arbeit in auSgebetjnterer Irbeitljeit onfgelaftet mirb."

„2Öie mand;es jnnge nnb boffnnnglooUe 22b^n ift fo für immer
burd) unimtürlidje 9(nftrengungen , nngenügenben (Sd;laf unb @r=

f)o(ung gefnidt roorben! ^aoon Ijat man aber feine (Statiftif; fotd)e

roürbe aber erfd)redenbe 3flt)Ien anf5umeifen I;aben." „®ann be=

flöge man fid) and) ferner nicbt über nnbraut^bare ©e^üffen ....
2tber man ift im @aftl)of§mefen fdjon fo baran gemö^nt, ba ernten

3U motten, wo man nid)t fäete, bajs man fid) aud; in bai§ lln*

gered)tefte nnb Unmotiüiertefte mit nnglaublid^er 33iegfamfeit ergiebt."

3ug(eidj fonjentriert fid) ba§ M)rUnglroefen , mie in anhexn

@euierb5§meigen, bie §nm (Großbetrieb übergel)n, me()r nnb mef)r auf

bie fteineren 33etriebe. 3n 33erün gab e§ 1875 in Setrieben mit
1—5 @e()ülfen neben G55 (Setjülfen 86 Sel)r(inge, in .getrieben mit

met)r als 5 @e{)ülfen neben 1547 Csjer)ülfen nur 103 Se{)rlinge. 9(bn=-

lid^, näm(i($ noc^ unter einem 3ß^"tet, mar baS 58er^ä(tni§ üon Sef)r=

lingen jn 0ef)ülfen in famtücben ?5erHner ^Betrieben 1885, mä()renb

im ganjen Teutfd)en ^Keid)e 1875 in ben fleineren .Setrieben bie

fie^r(ingSäa{)f gmifdjen | unb i (2384 : 17387), in ben Setneben mit

mebr aU 5 ©ebülfen ,^mifd)en }, unb h (1093 : 10366) ber @ef)ülfen^

ga()( au!5mad)te.

^ie meiften .^lettner merben in fleineren, ja geringeren ©efc^äften

^erangebilbet, fo flagt baö Organ be§ internationalen $8erein<o ber (s5aft=

f)ofbcfit3er. (Si? foü feineSroegS geleugnet merben, baf5 and) in gröfjeren

@tabliffemtnt5 eine gute Set)re möglicb ift; id) erroäbne beifpiel^=

l)alber, ban bie berliner Rotels St. ^^setersbourg, .1^aiferl)of unb ©ronb



188 Ä. OlbeuBera. [188

^otel be 9^01110 if)ren :2el)riingcn regelmäßig 6vi"od^unterrid)t geben

laffen. Slber im ganjeu mirb in ber fleineren @aftiüirtf(^Qft mel^r

gelernt, fo baf; fid) nid^t unterfd;eiben läf3t, raie meit bie große B^^l

ber Seljrlinge in fold)cn kleineren SBirtfdjaftcn auf lel)rlingg§ü(^te--

rifd^em 9)iiBbrau($ ober auf iöirflid;er 3i^ß<ii»öfeHtf^it beruljt. (gg

fd^eint mir be^lialb aud; nirfjt yon oornlierein^ ucrnierflid), roeim

TOie in 33erlin einer fleinen 'OJIinoritöt uon ©aftmirten, bie fid) in

einer 3"'ii"^9 gufammenfinbet , bie gefe^lic^en -^t^riüilegien in 93ejug

auf ba§ i'e^rlingianiefen ganj ober teilroeife gemäbrt werben.

^a e)o aber fold;e priüilegierte ;ij"i^w'i9e" J'ni" ^^^ befcbränf^

teftem Umfunge giebt, fo muffen bie freien SSereine in bie 33refd)c

treten, ©o nimmt ber ITeutfdjc .'t\ennerbunb fein i)iitg(ieb auf,

baä fic^ nid^t über ^raeijä^rige Seljrgeit au^iueift. ®er ^eutfdje @aft=

roirtSoerbanb ^at 1882 obligatorifd)e &el)rfontrafte unb ^Ibgangg-

jeugniffe eingefüljrt, unb ber '3'iternationale 'herein ber ©aftljof^

befi^er ift feit 1887 baran, bn^5felbe ju tijun. 9lud) bie Söiener

'^aftiüirtggenoffenfd;aft (,^snnung) ift mit einfdjueibenben Sn'O'^ci^'

maßnal)men uorgegangen. '^a^n fommen bie 3^ad)fd)ulen.

Sie 33erlincr (^iaftioirt^^innung (506 93iitglieber), bie aud^ @e=

l;ülfen= unb 9}ieifterprüfungen üornimmt, verausgabte nad) bem letzten

33erliner (Statiftifd)en Snijrbudje 1888 für ibre ^ad)fd)ule 3200 maxi
md)x a{§> irgenb eine anbere berliner 3nnung§fd;ule. 3llle 07 Se^r=

lingc ber 3""wng, fomie 18 (A)cl)ülfen befud)ten biefelbe. 'l}iüi^ bie

üiel größeren 3>ereine ber 53erliner @aft= unb bor S^erliner 31>eißbier=

tüirte t)aben eine gemeinfame 3^a(^fdjule, bie uorbilblid) gemorben

ift^ 2)ie SSiener Innung ^ I)at fürjlid^ gleid^faüs eine ?yrtd)fd)ule

errid)tet, etwa gleidjjeitig mit bem ^^erein .^^amburger ©aftmirtc.

Sic erftere I)atte fid) burd) einen (Jrlaft ber Sc^ulfommiffion ju

biefem ©d)ritte nötigen laffen, inäl;renb bie 33uba|.iefter 3\>irt§genüffen^

fd^aft freiroillig eine ©djule grünbete. 9lud^ in ^^^rag, ©ra^, @cra,

l'iegni^, ^annooer beftetjen ^ad)fd;ulen; jum 2eil fd)einen fie bem

1 Db de facto bie SJerf^ältniffe in ^evlin eine folcfje gin^'^öK^""!! ''*^i'

großen freien ©aftroirt'lücretnigunf^en i'ed)tferti(5en, ueruiac^ id; nicf)t '^u beurteilen.

- Sßgl. ^uiliu§ .Hitf)ne: 3>ie %dd)' unb g^orttnliMuuvifdiule im Waftmirts^

geioerbe, i^erausoiej^eben im 9(uftrnge beo iScf)u[au'5fcf)uffe'5 beo i'ereino ber 23er=

liner Cjaftmirte unb be§ l>ereinc- ber 33erliner Si'eifUnerunrte. ^'erlin 1892.

80. 68 ©.

^ 3SgI. '^n-of. .^efe, ^berid)! über ba& erfte 5d;uljal)r ber fad^lidjen gort^

bilbungöfc^ute ber ©enoffenfc^aft ber Sötener (Mnftwtrte. aßten 1892, gr. 8«.

114 @.
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©cutt'd^en ©aftroirti^oerbanbe iljren Urfprinuj gu oerbanfeit. S)er

SBerein ©ro^bener ©aftiüirte unterljtüt eine 3=ad;fd;iile fc^oii feit 1876.

SBn()rer,b aber biefe «Schulen wol)l alle auf bem 9iiüeau ber

^ort(n(buiu3§fdjuIe fteljii, l)at ber ©enfer KellnerüerBanb in g^ront=

fürt a. M. 1890 eine ^ad^fd^ule für tunftine ^otelierg, bie crfte

i

in T'eutfrf^lanb eröffnet, bie naä) bem Urteil beS internationalen

j

Vereine- ber @aft()of6efifeer fid) gut 6en)ät)rt ^at. ^l)re 3Jcitte(

I
empfing fie teit§ au§ einem jöt^rlid^en 3wf^itB (1000 Wiaxf) be§

! (e^tgenannten 3]erein§, teify an§' einer fleinen Stiftung be§ gegen=

!
lüärtigen S^ireftorS 'Jtabuneh), ber i[)X mit grojäer .*pingebung bient, teil§

I

aü§) anhexen 3iitüenbungen. ®ie ©d^üler §at)ten monatlid^ 80 d)lcixt

'^enfion. ®ie <Bä)nkx^ai)l ift im ©ommer üiet fteiner at§ im SBinter,

j
war aber im oorle^ten SBinter auf 10, im testen auf 23 geftiegeu.

I

@§ wirb je^t bie Verlegung ber ^djuk nadj Röin, an ben ©i^ be^

[internationalen @aftt)ofbefi^erüerein§ geplant, ber im 33egr{ffe fte^t,

I

bafelbft ein eignet ^auio §u erraerben. S)ie au^Iänbifc^en ^nftitute

bicfer 2lrt mürben an früfierer ©teile erroälint. ®ie fd^roeigerifd^e

9tbtei(ung bee ©enfer 33erbanbö fonfurriert je^t mit ber Union

.^eloetia um bie Unterftüfeung be§ fd^roeiserifdjen ^otelieroereinö

für \i)x 3^a(^fd)u(proje!t ^

^ie üon Giben geleitete ^eroegung, bie in berartigen %adi)'

fd^ulprojeften fulminiert, gef)t offenbar oon ber 33eobad^tung au§>, bafe

bie Stanbe!cel)re unb bie ?fad;tüc^tigfeit bc^ ©tanbeS burd; ben ein=

bringenben Alapitaügmuio gefä^rbet fei. ©ie f)at me()r ben fünftigen

^-Prinjipal al§ hen ÄeUner unb me^r ben .^otelier al§> ben 9teftaurateur

im 3tuge. ©ie üerlangt eine ttjeoretifdie unb praftifcl^e 2(u0bitbung

beg £ei)rling§ unb be§ @ef)ü(fen, bie ben fünftigen .*ootelier üorbereite.

©ie beflagt bie ©inftedung faufmännifd)er J^räfte in ben großen,

orbeit^teilig organifierten mobernen -.^otetfo. ©ie mad)t fid^ üiel=

leidet nic^t ganj beuttidj, bafe hinmn fur.^em ber größere 'Xeit ber

©e^ülfen fi^ auf lebenslängliche bienenbe ©tetlung mirb cinrid)ten

muffen. 21ber if)re ^eftrebungen finb nid^t^ beftomeniger oerbienftlid^.

©ie muffen nur ergänzt werben burd) eine noc^ uiel allgemeinere

Wege ber elementaren Sel)rling§bilbung , ber Jlellnerbilbung, burd)

' -Sie fonftigen 'iiilbungsbeftrebunc^en öer Sßevcine , nbi^efetjen von ber ik'

le^runc; burc^ bie SJereinSjeitunßen, finb büvftig. 33on ben me[)r alö 40 Seftionen

beä «Genfer 5ßerbanb^ raaren 1891 nur 9 im 33efi^ von ä^ibliotf)e!en, unb and)

!biefe )oUen Dorroiegenb auö Sie6e§= unb Schauerromanen fic^ lUfammenflefeljt

f)aben. Unterric^t^furfe, bie ber 3]erbnnb »eranftattete, finb me()rfarf) an inangetnber

Jeilna^me flefc^eitert.
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bie S^ereine unb burd^ bie einzelnen Set)rl)errn. ®a§ @efe| roirb

I)ier tücnig tt)un fönneu; bie gefel^Iid;e 33egren§ung ber Set)rling5=

äal)l im ^erljQ^tniS gur 3at)l ber ©el)ülfen bes einzelnen @efd;äft5,

bie and; t)ier uorgefd;(agen tuorben ift, würbe, roie id^ glaube, im

©aftroirtggeroerbe §ur Umget)ung nod; leid^tere ©elegcn^eit bieten

al§ in aubereu ©etoerben ; aUenfadio üe^e [ic^ uorfd)reiben , bof] fein

©tabliffement nief)r q(§ groei ober brei Ä'ellnerieljrlinge befd;äftigcn

bürfe, of)ue 9iüdfid;t auf bie ^aijl ber nuc^gelernten @ef)ülfen.

3. 9codj jefjr im argen liegt bae S t c U e n o e r mi 1 1 hi n g gtu e j e n.

©er Kellner loedjfett feine ©teile aujgerorbentlidj oft, gum 'Xeil tüof)l

in ^Rüdfic^t auf bie 'irrinfge(bd)ancen, unb e§ mirb gefagt, ba§ bie

Steigung jum SBed^fetn gunebme^ @in großer ^ei[ ber J^etlner*

ftettungen finb nur ©aifonftellen , unb mit ber SSerbreitung be§

Sfteifeng in bie ©ommerfrifcpe nimmt biefe ^ai)i gu. 3ft ^Q!§ ^^^'

f)ältni§ be§ ilellner^^ jum §aufe feine§ ^rinsipalS oft ol;nei)in fein

fet)r intime^, fo wirb e§ burd; biefeg ©aifonfijftem nod) gelodert.

93efonber§ ungünftig wirft le^tere§ ha, wo jwei ©aifon§ nid;t un^

mittelbar an einanber fdjlie^en, fo wenn in ber ©d^roei§ bie ©aifon

©nbe (September fd^Iiefet, an ber 9iiüiera aber oft erft im ©ejember

fid^ belebt. Seiber ift bie i)lad}frage ber SBinterfaifon übert)aupt eine

geringere, unb ber 2lu§gleid; tritt tei(§ baburd; ein, ba^ 3lngef)örige

frember 23erufe im ©ommer augl;e(fen: ^rifeure, ©c^neiber, <B(i)U^''

mad^er, ^agelö^ner, felbft (Sd;ultel;rer (©raubünbcn) , teii§ bleiben

bie gelernten 5?eIIner im SBinter arbeit§(o§. 6§ ift ftarf übertrieben,

wenn ba§ fociatbemofratifd^e Jad^blatt me^r al§ 10000 ©aftwirtä*

ge^ülfen wä^renb ber (ängften 3e^t be§ ^al^reS of)ne 33efd)äftigung

in 33erlin f)erumirren lä^t — ))atk bod; Berlin 1885 im ganjen

an 6)aftwirt§gel)ülfen nur etwa jwei ©rittet biefer ^ai)i — ; aber

bie 5l:;t)atfad^e ber ©tettenlofigf^^it, üornel;mtid; im SÖinter, wirb

bod^ aud^ uon oertrauenSwürbigerer ©eite üerfid)ert^.

©iefe f)äufige ©teßenlofigfeit ift nun aber uerbunben mit einer

3tu§beutung feiten^ ber ©tetienoermittler, wie fie wof)l nur in einem

an ^rinfgelber gewötjuten Berufe möglid) ift. ©g ift eine neue 9ln=

^ 3n Serltn gab.eö 1875 na6) ber 33erufäftatiftif 5146, iiad) ber Öeiuerbe^

ftntiftif 3760 mäunltd^e ©aftroirtögei^ülfen ; in ben brei fohienben oflf)i"eii joi^eu

jiac^ 33erlin 662;^5, üerliefjen bie (Stabt 4932 männlic{)e ©aftrctrt'ogei^ülfen.

2 2)a§ '^vojeft einer 3lrt)eitC^[ofenwcrfidE)erung für i^otehnigeftellte rourbe

1891 im „2lllgemeinen ^r^i'ii'enbtatt" (ßf)ur) unb im „'iNcrlninb" erroogen. 3)aä

le^tere 33Iatt beftnnb mit 5led^t bttrauf, baf, bie ä^erfic^erung in ben .sMnben

ber ©e^ülfen liegen unb uon ben ^rinjipalen nur «ntcrftü^t roerben folte.
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roenbung bes oßgemeinen ©c^niierfyftemg. ®ie fd;Iimmften 3tu§fauger

finb bie prioateit *i?oinmiffionäre. <Bk ftnb, wie it)ot)( übert)aupt bie

berufymäBiije SteüeiuiermittUing, eine gietnlid; neue ©rfd;eimtng; in

S3erlin follen fic beifpiciiotüeife erft um ha§> '^aijx 1870 aufgefommeu

fein. ^Iji- .'^auptgebiet finb angenfdjeinlid) bie giitbe§Q{)(ten ©tctten

be^ $otelfad)§, lueil beren ^eroerber nm nieiften jafjfen fönnen;

aber von I)ier nu§ fd)eint fidj ha§ Unroefen fel;r weit oerbreitet ju

Ijaben, nötigenfalls^ unter ^^fänbung ber Ul)r unb anberer SBertgegeu-

ftaiibe ober ber SegitiniationS^papiere unb mit ber ^ftid)t langwieriger

9tatcn3al;lungen: ^Beteiligung bes> .tommiffionär!o an bem fünftigen

S^rinfgelbfegen. ©bert ergäljlt oon einem i^eHner, ber für eine

©tcllung üon 36 Wuixt 'OJionatS^tolju bem ilommiffionär ^al)kn

foQte: 20 Wmt ju Einfang, je 15 3Tmt nac^ 90 unb 180 ^Tagen

unb noc^ 25 9)krf nad^ 365 ^agen. S)ie Courtage beträgt nad^

ebert im ^urd)fd)nitt 20-30 mavt, jebenfaa^^ nic^t unter 10 mavl
nidjt feiten 100 unb meljr 9.1iarf, unb wa§> mir fonft befannt ge=

Töorben ift, pa|t gu biefer 3(ngabc. @in ©diroeiger ilommiffionär

nat)m für brei Dbertellnerfteflen je 100 fr. (Eourtage, unb e^c fam

Dor, bafi er telegrapljifdje 33orouiobeäal;lung ber 100 fr. »erlangte

unb erljielt, roorauf bann bie ©teile nac^ raenigen Sßod^en fid^ aU
ungeeignet ermiefen traben fott. ©er Äettner tritt mitunter in ein

bouernbe^ 3lbI)ängigfeit§oerl)ältni!§ gum £ommiffiouär ; betritt ber

Äommiffionär ha§> ©aftlofol, fo mu§ ber illient ii)n freil)a(ten , fd)ou

au§ Seforgnig, berfelbe !önnte ben 9Birt ju einem — für ben

^ommiffionär immer tufratiüen — äi>ed^fel be§ ^erfoual^ überreben^

2Benn ha§, Unroefen ntd^t fo fd^Iimm ausgeartet ift mie in ber

Stetlenuermitthing für ilellnerinnen
, fo ift haä in erfter fiinie bem

^orget)on ber ä>ereine gu banfen. S)er ^iit^i^'^itionate herein ber

@aftl)ofbefi|er t)at fd^on feit 1869 für ^otelangeftellte, bie fid) bem

©i)ftem ber 3^ü{)rungSliften untermerfen, einen 3trbeit§nad)H)ei)§ ein=

gerid^tet, ber für bie 3trbeitfud^enben foftenloS ift. ^ei ii)m betrug

bie 3flbl ber

Stellenangebote ©tellengefud;e

1889 1533 4731

1890 2139 6453

1892, 1. San. bie 20. ©ept. 3191 8137

' über bie norbameiifanifc^en „ÜeUnerfneipen" , tii bao placieren uoti

So^nfellnern mit raffinierter ^ojfjeit betreiben, ngt. „3Jerbanb" com 10. Mäv^
1892. 3(^nIidE)e§ !omnit and) in 2)eutfct)(anb vox, ba üiele Stellenöermittler

ß5aftroirt)cf)aft betreiben.
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©in „Dffertenblatt", baö von biefem 58ere{ne in neuerer ^t\t

roö^entlid) FierQU-o^egeben wirb, bürfte in biefem 3lugen(ilicfe fdjon

bie Stuflage von 2500 erreid^t (joben. Selber ift, roie bie ^aljkn

feigen, bie 33etei(igung ber ^rin§ipafe üiet gu gering. ®er (Sd^weijer

^oteIier='l^erein treibt neuerbingio g(eic^fal(§ eine faft unentgeltüdje

©teßenüerniitthmg. 9lurf) anbere 3i>irt§üereine ^ahm ©teüenuer^

niitt(ung§büreau§ mit retatio mäßigen GJebü^ren errirfjtet, fo bie

S3erliner unb Hamburger ©oftroirtgüercine ; bie ©rtröge fonnnen an

beiben Orten ber 3^adj|i^u(c 5U gute. S)ie berliner ^uniing placiert

gratis (1888: 570 ©teilen nad^geroiefen). 3Son ben @et)üIfenoereinen

finb befonber§ ber ©enfer 33erbanb, ber 93erbanb S/eut)d)er ©afttjofS-

getjülfen, ber ©eutfd^e i^ettnerbunb nnb bie focialbemofratifdjen 3]ereine

ju nennen. ®ie (enteren placieren gratis, fd^einen ober il)re SSirffam-

feit roefentlid) auf Sobnfetlner gu befd;rän!en, bie hen Konnniffionäreii

fonft jebejomal 50 ^fg. bi§ 1 "OJcarf jaljlen muffen, ©ie flagen übrigen^

über mangell)aften 3"fpi^i'c[; fciten§ ber 2Birte^; baneben lialten

fie ben anberen 58ereini§bureou§ öor, baJB nur abfolute nnentgeltlid)=

feit gegen Seftedjung be§ 93ermittler§ einigermaßen fd)iil3e. T)eui

gegenüber tüirb e;? mir gerabe alf- jroedmäf^ig be5eic[;net, ben 3}er=

mittler am ©rfolge feiner S^fiätigfeit gu intereffieren ; ber SSerroalter

beö ^ermittlung§büreau§ Dürfe nur uon ^^U'05entanteilen etina ber evften

fed^§ ^lonatSlöljue ber von il)m placierten ®el)ülfen leben; er fei

baburdb gugteid; für gute £ö^ne unb für nid)t allju furje ©tellungeu

intereffiert, an^ merbe ber mit Barmitteln uerfe^ene SBemcrber nic^t

beöor^ugt. 1)ie anberen ©eliülfenüereine Ijaben teilmcifc feine

eignen 33ureauS, fonbern treffen ein 2lbfommen mit prioaten ^ommif-

fionären. Tiabei baben fie trot^ ber ©ebü^ren n\ä)t unerljcblid^e 3(ue=

lagen. ©0 galilte ber ©enfer 3Serbanb für biefen Soften 1881 — 1884

31387 matl 1885—1887 14294 9Jfarf, 1888— 1890 12377 «Okrf.

S)ie Stellung beS ilommiffionärS fann babei eine oerfd)iebene fein, ^er

58erbanb X^eutfdlier @aftl)of§gel)ülfen [teilte frü()er feine i^ommiffionärc

(„Bureandiefio") im wefentlidjen auf ©e^alt unb röumte ilinen ba-

neben einen 9lnteil an ben @ebül)ren ein. ®a bie? if)n aber ,vi

yiel foflete, uerjicbtet er jelit auf bie @ebül)ren ganj unb ^aljlt bafüv

nur ein minimales ©ebalt, etwa 10 93iarf monatlid) , wofür ber

I

^ ®ev ^amburgev ^^erctn placievte 1. -))lai biö 1. 3(uguft 1892 392 ®e=

I)iilfen in bnuci-nbe Stellen, bmunter 201 .Hellncr: unb 2862 ^lueljülfsarbcitcr,

looüon 2570 iiellner. 3)ei- Serlinev SSevein l^at etiua^ Heinere 3«^)^^"' nnmentlicii

für fefte ©teilen; er rü^mt fid) aber, n)enigften§ in einem gri5feeren 31eftaurant

bie yof)n= unb 9lr&eit6üerl)ältniffe bebeutenb gebeffert ju ^nben.
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33ureaii(^ef bie 33evpf(icf;tuiiö auf ficf; niiuiut, bie jeroeitig vov=

gemerfteit ^eroerber in ifjrei' 9iei()cnfo(ge in erfter Sinie 511 berüd-

fid^tigen unb ben uoni JBerbanb Porgefd;riebenen ©clniljventarif ein=

gul^alten. ^ro^ biefcr 3lnberung werben biefe S3ureau§ nur loenig

benu^t, unb eine 3ln3aljl 33nrcan§ finb fogor unter bem neuen

@i)ftem eingegangen. 9teformt)orfdaläge, ^erabfet^ung ber ©ebüljr

auf 3 Wtaxt für ^])iitg(ieber, unb nnbere finb augenbüdüd; im g^luf?,

^n biefem 3nftf^"'5ß öer 3erfpUtterung befinbet fic^ gegenwärtig

hüS' Stettcnocrmittlungömefen. SSerfudjc üerfdjiebener 3?ereine, fid)

in gemeinfamen ä>eranftaltungen ju uerbinben, finb wiebertjolt ge=

mad^t raorben, Ijoben aber meine!§ äßiffen» nirgenbS gum ©rgebnifo

gefüfirt. ©ine ^Uuftration biefer Sage geben bie 33ernner 3Ser(}äIt=

niffe. 14 33er(iner SSerein^bureaua foffen fid) oorjug^oweife ntit ber

Placierung von £e((neni befdjäftigen , neben 24 befannten 5lom=

miffionärcn, bie faft nur uon Rednern leben, „ungeredjuet bie bunfefn

©riften^cn, bereu ^a\)i saljKo^ ift." ©§ joH übrigen^o and) ileHner^

üereine geben, bie nur bem ©rwerbsfiim ber oon itjuen angeftellten

„^ureaudjef§" aU ^Feigenblatt bienen.

4. 9icben biefen uielfeitigen 33etl)ätigungen Ijaben bie Jlettnerüereine

einer 2lufgabe faft niemals gebient: bem ©trife, ©ie finb im

Unterfd;iebe oon ber großen SJiefjrjai)! ber 9(rbeiterfad)oereine feine

societes de re.sistance, uub ber ©trife ift übert)aupt im i^ellner=

ftanbe nid;t Ijeimifd^; e§ liegt ba§ wefentüd^ an bem oben berülirten

Gljarafter ber 33ereine. ^k neuen focialbemofratifdjeu SSereine aber,

bie nod^ am eljeften ^^rotetarieroereine finb, refrutieren fid; cor-

roiegenb an^2> ber nieberen ©d)idjt be§ J?e(Inerftanbe§, bie jum ©trife

untaugiid; ift, uiei( fie im 'Jiotfalle burd) uugeternte 3lrbciter erfeljt

töerben fann. ©eruieren bodj in 23ertiner Sieftaurantio am ©onutag

nid^t feiten .»oauöbiencr , .öanbiuerfer, ^^softbeamte. ©trifeS mie ber

im legten g^rüijjatjr in -Hamburger S^teftaurantS au§gebrod)ene finb

eine ©eltent)eit. 2)er Neuner ift faft nur burd^ bie Jlonfurrcns

Sn)ifd)en ben ^^rinjipaten üor 6t)icane gcfd^ü^t, unb and) biefer

©d^ut5 uerfagt mitunter. 21>enigften§ f(agt ber „(^aftmirtiogeliülfe"

über ben Gjebraud; fdjioarjer Giften ^ %nd) im „i>erbanb" ift üon

gefieimen ^eid^en in ben ©ntlaffungsäeugniffen bie 3iebe, unb ber

:3nternatioim(e 3Serein ber (^lafttjofbefi^er t)ä(t feine äliitgüeber fta^

tutarifd; an, „grobe 'ikrgetjcn, uor 3(((em Une()rtid)feit unb 5lontraft-

brudj" itjrer IHngefteUtcn bem Kölner 23ureau mitjutciten. Ter im

' 35{^t. ben 9{i-tife( „?JJobeine Sud^t^äufei unb i'e^mgeridjte", 7. ^"\iili l'-üii'.

aalitbud) XVII 1. (jräa- ö. StljmoUer. 1:5
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i^otelfac^ of)nel)in übtidje 36"9»^^3^öang wirb üoii bemfefben 33erein

biird^ ^Verbreitung üon 3ßW9ni'§t'ü<i)ei'>^ öcpft^Qt W'^^ ^wi*^) (Sinforberung

üou SupUfaten fämtlidjer ^t'iigniffe uerfdjärft. ®ie 3tbE)ängigfeit

ber Kellner gel)t fo weit, ha^ 5. S. ber 3]ereiii berliner @aftt)of§^

befifeer in feinen „2tnfteüung§t)erträgen" für ben ^rinsipat bie Mn=
bigungSfrift einfeitig au5fd;(ief3en unb bie ©eijülfen ^lüingen fann,

„fi(j^ jeber gerid^tlic^en unb auBergerid^tIid;en ©iniuenbung ju begeben."

Sßenn im 3lu§Ianbe, nnntentlid) in 2lnicrifa bie (StrifeS t)äufiger finb,

fo l)aite iä) baS für eine ^yolge ber bort fet)(enben ober

ftnr! eingefd^ränften Srinf gelbfitte, bie bie gute i^amerab^

fd)aft jiüifd^en ben .'Rellnern gefä^rbet. Wian finbet beifpielSroeife im

nd;ten 3öf)^'ß^i'erid;t be^ arbeit^ftatiftifd)en ^ureauio von 9Jem^3)orf eine

ftatttid^e 3öi)I üon ©trife§ ober burd; angebrof)ten «Strife errungener

©rfolge ber ^ellneroereinignngen üerjeid^net. Unb biefe ©rfolge finb teil-

meife fefjr anfef)nlid;
; fo gelang e§ 1885—87 einem 9iem=3)or!erMIner=

üerein, bie 2lrbeit^geit üon 18—20 auf 10 ©tunben ju rebujieren

(©infü^rung be§ <S^idjtroed)felio) , bei gleichzeitiger Steigerung be§

^age§get)alt^^ non 2 auf 2V 2 ®ottar§. ©er 3efjnftunbentag ift unter

'i)m amerüanifdjen i^ellnern übert)aupt ein beliebter ©trifepreiio. ^n

anberen glätten (janbelt es fidj um 3lnerfennung eines ?yttd;oerein§,

fo in bem uorjäljrigcn ^rüffeler ©trüe, rao au^erbem i^ürgung ber

SlrbeitSgeit , ^efeitigung einer Slbgabe (beS ©djürsengetbe^) unb ber

^fti(^t, ba§ £o!a( rein Ijalten 5U faffen, foraie, al§ ©orottar ber

9)Zenfd;enre(^te, „^artfreit;eit" geforbert mürbe.

@g mögen (;ier einige furse Semerhingen über ba§ 33erein§ =

mefen im 9Iu»Ianbe eingefügt merben, fomeit e§ fid^ nid;t um
jyilialen ber beutfd^en Drganifationen fianbelt. 2luJ3erorbentIid; §at)t'

reid^ unb §erfptittert fdjeinen bie 33ereine in ber amcrüanif c^en

Union ju fein, ©ine roie c§> fd^eint unlängft gegrünbete German
Walters Union mit bcm Walters Journal ift focialbemofratifdj.

2Iud^ auf bem internationalen 33rüffeler Socialiftenfongreffe (1891)

maren bie amerüanifdjen i^ellner burd^ einen §errn ©anial üer=

treten, ber bei biefer @e[egenl)eit in '^^ariS unb 33etgien für einen

internationalen ilellnerbunb agitierte. 2^ey jungen cngtifdjen

©emerfoereinS ber cHellner gebad;te id) fd^on. ^n g^ranfreid; unb

33 e I g i e n ift bie ^ereinSbilbung älter unb fd^eint fid^ üorroiegenb auf

Unterftü^ung^sroede ju rid^ten. Sie feit 1858 in ^ari§ beftel)enbe

Soci^te de secours mutuel des sorameliers d'hotel üerfaugt t)On

ifiren 93iitg(iebern orbenttid^en SebenSraanbel unb 3at)It ^ranfen= nnh

(Sterbegelber, meift ferner unentgeltlid; Strbeit nad) unb gemährt
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iteuerbtiiö^ nad) 25 jähriger SOiitgliebfrfjaft eine 2IIter§rente oon

150 fr. Unter hm dlamm L'Etoile würbe 1865 ein Unterftü'gung^'

oerein in Trüffel unb einer in ^ari§ (societe de secours mutuel

des gar9ons restaurateurs et limonadiers de Paris) gegrünbet;

jener l^ot etroa 100, biefer 3300 9)ZitgIieber; er fc^Iie^t religiöfe unb

pontifd;e .^eftredungcn axi§> unb geroätjrt ä(;n(id^e SSorteile wie bie @efell=

fd^oft von 1858, 9Ilter§üerforgung von 30—600 fr., auä) 2Bitit)en-

unb SBaifenoerforgung. ^m gonjen (jatte ^ranfreid; 1891^ im

6d^an!geiüerbe 28 3lrkitge(ier=^, 19 3Xrbeiter= unb 6 gemifd^te Vereine;

im ^a^re üor{;er waren minbeften^ 4500 Ä'ellner neben 1200 ilö{$en

unb 1000 ^aulbicnern organifiert. (SinSSerein f d^roeijerif c^er .^otel^

angeftefiter , Union ^eluetia, mit gleid^nomigcr 3^itung, ^at feine

3Jiitgliebfd^aften über alle Sauber üerbreitet.

9cO(j^ weniger aU biefe au§länbifd;en werben bie beutfd^en

Äettnerüereine fi($ in abfef)borer ^ext gu «Strifeoerbänben ent-

roideln fönnen; fie werben t)ierin iljre g^orce niemals f)oben, fo=

longe if)nen bie SSorbebingungen fehlen: fc^roffe ©tanbegfd^eibung

jwifd^en prinzipalen unb ©etjütfen, furje Slrbeitiogeit, bie bem 3]erein§=

leben 9taum lä^t, unb annöf)ernb gteic^mäfeige SIrbeitgbebingungen.

2Bo{)( aber fönnen fie in anbcrer SBeife bie 6onberintereffen be§ @e=

I)ülfenftanb§ fdjon je^t rertreten, unb werben ha§ um fo energifd^er

tf)un, je weiter bie ©tanbe^fc^eibung gwifdjen prinzipalen unb Lettnern

fortf(freitet. (Sie befinben fid; in fefir ät)nti(^er Sage wie bie SSereine

ber ^anblung§ge()ülfen , unb werben oorauSfid^tÜt^ gleich biefen in

näc^fter ^^xt ben 2Iccent it)rer Söirffantfeit — neben Seftrebungen

ber Selbftl^ülfe, bereu ©ebiet oom «Staate innner enger eingegrenzt

wirb, — auf bie „öffentliche ^ntereffeuüertretung" (egen,

b. t). fie werben auf bie ©efe^gebung einjuwirfen fuc^en. 2lnfänge

biefer 3trt liegen au§ ben legten ^afiren fdjon üor, unb jwar ^auptfäd^^

lid^ nac^ gwei 9ti(^tungen, bie ©rfolg üerfprcdjen, nämtid^ : 1) ^ampf
um ben 93iarimalarbeit§tag , unb 2) ^ampf um bie (Sonntag§ruf)c.

2)ie atgitation in ben S^ereinen batiert feit brei 3«^)^^"/ ^- ^)- ßt^^a

feit ben befannten focialpoHtifd^en ©rtaffen bei 5!aifeit^, bie bem

Äonzterwei^fet yorangingen; fie fanb t)auptfädj(idj in einer an bie

gefe^gebenben g^aftoren bei 9ieid;§ gerid;teten Petition it)ren 3(u§brud,

ber fog. Äaifcrpetition (1890), bei ber bie großen fidjrenben SSereine

Zufammenwirften , unb bie jugleid^ nod^ einige fernere äßünfd^e auä-

fprac^.

aSfil. ü. b. Often in Sc^molterS 3nf)v6iicf) XVI 272, XV 1112.

1.3*
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^n SSejuij auf ben a)i a j i m a t a r b e i t ^ t q g ftnb bie 2lnfprüd^e

ni(^t unbefd)eiben ; )o unrb c]elegentlid; eine neuuftünbige Siiil^eseit, b. i).

ein 15ftünbi(jer 9)iQinmQlarbeit)ctn(j geforbert, wot)! in 9tnlet)ming

an einen fdjiueiäerifc^en ^arngrapl^cn. '^m ^bie Sefirlinge Uä jum

16. ^aljre wirb 3Inn)enbnng bcr attgemeinen 2lrBeiter[(^u^beftimnninöen

geforbert, b. t> se^nftünbiger a}cQj:inialar6eit^5tag, ma§> üietteid;! etroaä

5U tüeit geljt. Qni ^^rincip finb beibe SBünfd^e üollauf berechtigt,

nnb e§ nui^ beflagt raerben, ba§ biefer ^^un!t in ber 2tgitation je|t

jnrürfgetreten ift. ®ie 33eteiligten fdjeinen nii^t §u lüiffen, boB burd^

§ 120 e be§ Slrbeiterfrfju^gei'e^eio [von 1891 ber ^unbeerat bie 23e^

fugnig befonnnen '^at, and; für bog ©aftroirt^geroerbe au§> ©efunb-

l^eitSrüdfid^ten eine 9JiQi-inialQrbeit§5eit ooräuf^reiben. Siefe 9ie=

getnng ift nlfo je^t oljne neues ©efe^, b. 1^. oijne ^uftimnunig beS 9?eid^§-

tagS ntöglid;, unb ba§ ift oon äBi(^tigfeit. 3<^ ^obe im ©ingnng

biefe§ 2luffal^e§ fc^on gefagt, iniüieroeit ber preu^ifc^e §anbe(§=

niinifter ein berartigeS SSorgetju in 2ln§fid)t geftellt tjat.

Sie © n n t a g § r u t) e ober an itjrer ©teile ein anberer regele

mäßiger 9hibetag ift nid)t ntinber beredjtigt, aber fie fann, lüie

id; ©ingangS auSeinanberfe^te, nur mit 3wftiuunung ht§> M^iäß-

tüQ§> angeorbnet werben, unb ba§ ift bei bem ©inftuB jatjl^

rei($er äöirte auf bie SfJeidjStageiuafikn f(^timm. @g muB ferner

auä) anerfannt werben, ba§ eine erljeblidje fadjli($e ©d^nnerigfeit

oorliegt: bie fleinen SBirte, bie nur einen Äellner befdjäftigen, fönnen

in fleineren Drten, bie wenig Sot)nfeIIner (jaben, il)ren SJcann nid^t

leidet für einen gongen 2^ag entbeljren, am wenigften Sonntags.

3^ieHeid)t löfet fi(^ eine 2tuSfunft bal)in treffen, bafe biefe fteinften

SBirte feinen notten ^Tag freizugeben braudjen, baJ3 fie aber für biefe

5ßergünftigung eine @ebüt)r jatjten, unb biefe ©ebüfiren fönnen üer^

wenbet werben, um ben größeren 25>irten beS Drt§ bie ^efolbnng

üon 3lU!ot)ülf§felInern an ben 9iuf)etagen ju erteid^tern.

2tn ber b i n b e n b e n .Suf'^Ö^/ bie ber ^anbetsminifter in 33e5ug

auf bie ©onntagSruf)e gegeben ^at, unb an iljrer Bwoerläffigfeit ift

nid;t ju swcifetn. Wian mu^ ben ju erwartenben Söiberftanb nid^t

bei ber Skgicrnng fudjen. Ser c^anbetSminifter \)at aiid) feine 3"-

fage erneut, als er im Dftober biefeS 3al)reS eine Deputation

von il'ellnern empfing. S^iefe Deputation war in einer öffentlidjen

93erliner Itetlneroerfanunlung gewäljlt worben, bie von ben berliner

ilettneroereinen aller 9tid)tungcn berufen war. ©ie wieberl)olte bie

^orberungen beS früf)er erwäljnten StoHefd)en 9(ntragS mit ber

2J?obifitation, baf5 ber wöd)entlid;e Diuljetng nid^t alle 4, fonbern
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fd^on äffe 2 aSodjen auf einen ©onntng faffen foffe, unb teilte 311=

gleid) äur ^efriebigung hc§> 9.1iinifter§ mit, baf5 bie l^effneröereine

bamit umgingen, ha§> 6iefe| mit einer umfaffenben ftatiftif d^en

ert)e(uing üorjubereiten. Siefe ©utiuete foff, roie id; I)öre, al^batb

in 3lngriff genommen merben unb wirb (joffentlirf; bie ftrcngfte Db=

jeftioität roatiren. ©ie ift ein bringenbeg SebürfniS, raie bie Süden-

l^ttftigfeit meiner eignen SJiitteitungen gezeigt l)ahtn mirb. ^ä) oer^

mute, baB bie neugefd^affene ar6eitf§ftatiftifd;e 9tei^§fommiffion, bie

ie|t bie ^^erl;ältniffe ber ^äder, 3)iüffer unb ^anb(ung§get)ü(fen unter*

fud;t, burd; ©tid^proben bie 3uoerIöffigfeit jener ©rfjebung fon=

troflieren roirb.

©0 öffnet fic^ hen ^effneroereinigungen ein meiteS SlrbeitSgebiet

;

benn biefer (Srtjebung roerbcn anbcrc folgen, unb biefe gemeinfame 2tr6eit

fann nieffeid^t ju einer SSerfc^meljung ber oieljerfplitterten unb burdj

ilire 3^i^fpiitterung gefd;n)äd;ten 33ereine fül^ren, bie fdjlie^lidj bod^

nur eine ^yrage ber 3ßit ift. ®ag 3luf6lül)en be§ 5ßereingraefen§

fann jeber 3^reunb be§ i^effnerftanbeS nur mit '^reube begrüben, unb

nur bie ^urgfidjtigfeit fann an bcn unerfreulichen Segleiterfc^einungen

3lnfto^ nel)men, bie Ijie unb ha an ben nod^ jungen 33ereinen l)eroor'

treten. Dl;ne ein blül;enbe^ 3!>erein§wefen , o^ne ©emeinfd^oftgpflege

feine nad;l)oltige Hebung be§ Staubet unb feine Pflege ber ©tanbe^-

c|re; bog gilt für ben ileffnerftnnb nid;t roeniger raie für ben Sßirtl*

unb für äffe anbern ©tänbe.





Die CJrpljung ber ffiiitertarife kr beutfdien

(tt|*enbnl)nen im 3a\\u 1874.

Gin (3ef(^i($tlid)er 9iüc!6Iid.

SSon

Dr. £fcfc,

^Regietungäoffeffor.

G§ ift eine befaimte löirtfi^aftüj^e ©rfc^einung , bajs bie Xaxiie
ber (Sifeniialjiien faft aller Sauber eine finfenbe ^ticljtung oerfolgen.

SJur feiten begegnen nnso allgemeine @rl)öl)nngen ber Tarife, nnb
biefe l)aben in ber Siegel ^anbel nnb ^lserfel)r gefd;äbigt nnb ben

ßifenbaljnen, menn übcrljanpt, bann nnr geringe finanzielle i^orteile

gebracljt. Slljnlicl) war and) ber G'rfolg ber allgemeinen im ^aljxe

1874 oorgenoinmenen Grljöljung ber bentfct)en ©ütertarife ©§ be=

ftel)en Ijente fanm nod; iUeinungenerfdjiebenlieiten barüber, baf3 jene

SJiaferegel eine üerfel)lte roar, nnb fo ift e§ benn nur natürlid^, ba§
juroeilen ba§ 33eftreben mabrgenommen wirb, bie 3>erantn)ortlid)!eit

für biefe iücafjnaljmen abjnleljuen nnb [ie am liebften ber 3kid)§= ober

ber Staatäüerroaltung uorjugewcife äu,^ufc^ieben. ^ft bod) in öffent=

lid^er 9iebe im ^sarlamente nuter bem uid;t einmal ,^ntreffenben ^in=
weis auf bie 9H)einifdje 93al)n ^ bie 23el)auptnng gefallen, bie ^^srinat^

bal)uen t)ätten fidj im ^atjre 1874 ber .^erauffelinng ber ©iitertarife

um 20 4>ro5ent miberfetit. ^,

Gine Sßieberljolung jener SDiafjregel mürbe in '^^renJBen auf bem
nunmeljr über alle Sanbe^teile fidj erftredenben Staatöbaljune^ nnr
nod) burd) Öefet? möglidj fein (?^ 20 (sjef. oom 1. ^nni 1882)
nnb fann Ijier alic au^gefdiloffen gelten; inbeffeu luirb eine quellen^

mäßige ^^^arfteünng (an!§ ben Elften nnb '^'arlamentC^berid)ten) ber

' Sl5c5f. unten 8. 211.
2 etenogr. 33ei-. b. 2(bi3.=.s>aufe5 üoni 15. 3}lär^ 1889 <B. 1076.
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9]orgäiige jener ^nt — von jebem 33orn)urfe naä) irgenb einer (Seite

Ijin \iä} frei Ijaltenb — imnierfjin einiget ()iftorifd)e§ ^ntereffe bieten.

9Jiit bem kifpieUofen Slnffd^rounge von ^anbel unb bewerbe
in ben erften ^a()ren nocf) bent beutfdj=fran5öfifd;en i^riege roav eine

erleblidje ^sreisftcigerung auf äffen ©ebieten üerbnnben. @i1;öf;te

S^^ätigfeit im ©ifcnbaljnbau unb bie ^totiuenbigfeit bcr 33cn)ä(tigung

be§ fcfjneff über äffe ©riüartnng geftiegenen ^^erfeljre l)ottcn bie 3lul=

gaben ber ®ifenba()nen nod) befonberS ungünftig beeinflußt; infolge^

beffen gingen tro| be§ ftarfen äi>ad)fen§ ber S^^ran^porteinnaljmen

bie Überfd;üffe ber meiften 33aljnen fid;tlid) surüd. Sag 33ebenfli(^e

biefer ^(;atfad;e würbe barin gefunben, baß man glaubte, ber 3}er-

me^rung ber 2tuggaben einen bauernben ßt^araher beimeffen ju

muffen/ ©aß bie perfönlidjen 3tu§gabcn, @ef)ä(ter unb Sö^ne, fid;

banernb erljeblid) bötjer t)altcn würben a\§ norbcm, würbe alx> feft^

fteljenb betradjtet, unb affgeniein neigte man ju ber 2(nfidjt, baß bie

fäd)(id)en Stu^gaben faum je, jebenfaüö aber nid)t fo balb wieber

auf ben früfjeren nieberen '^sreiioftanb jnrüdgeljen würben. Unter

biefen Umftänben erfd)eint e^ erf(ärtid), wemi in ben gunädjft be-

troffenen i^reifcn ber @ifenbat)noerwa(tungen bie Überseugung (jerrfd^te,

baß auf bem 9Bege ber er()öt)ten «Sparfamfeit in hcn StuiSgaben ba§

^urüdgetjen Der Überfd)üf)e nid)t wett gcmad;t werben fönne, baß
man üieimcbr auf 3lbljülfe burdj ä^ermetjrung bcr ©immbmen (innen

muffe.

3n ber ^onferenj be§ au§ norbbeutfd^cn ©taat§= unb privat-

baf)nt)erwaltungen befteljenben, fogenannten Xarifocrbanbe^ ju ^raun*
fd^weig üom 10. Januar 187.3 nnirbe iwr bem eintritt in bie ^age»-
orbnung feitenS ber ^ergifd) - 9Jtärfifd)en ©ifenbabn, einer üom
©taute ücrwatteten ^riuatbafjn, bie g^rage aufgeworfen, ob e§ nid^t

an ber S^it fein müd)te, ntit einer affgemeinen @rl)ö^ung ber ©üter=

frad)teu bnrd) 2Innabme bötjcrer Cinbeitiofätje uor^ugef^en. .^^egrünbet

würbe biefe 9Jtaßrcge( mit ber außerorbentIid)en Steigerung ber Se=

trieb^au^gaben, l)erbeigefüt)rt burd) bie (?rbö()ung ber "^preife für ilof)(en

unb fonftige SOJaterialien unb für ^etriebiSmittcI , foinie bnrd) bie

3üifbefferuug ber ©etjälter unb fiöbne. S)iefe 3tu»fü()rungcn fanben

2ln!(ang. Wian war bcr 2(nfidjt, baß mit 9tüdfidjt auf bie ein-

getretene SSermefjrung bcr Setriebioauicgaben unb bei bem gefunfcneu

9Berte be§ @elbe§ bie beftebenbcn ?frad)teu a(§ au§rcid)enbc§ 3(gui-

ratent für bie Xraneporticiftungeu nid)t me()r betradjtet werben
fönnten, unb baß bie ^iNermiuberinig ber Grträgniffc ber Gifenbaljnen

eine nachteilige ©inwirhnig auf ben i^apital,^uf(uß für bie weitere

3(u!obiIbung bei§ ©ifenbabnneliCy befürd)ten (äffe, ^^i^em angefidjt5i

ber beüorfte()enben ©infütirung bcr Oolbwätjrung auf bie 3liuiat)me

be§ a)iarfpfcnnig§ an ©teffe beS bi^tjcrigen (SitberpfennigS at§ ein

geeignete» 3Jcittel für bie ®rreid;ung bc§ angcftrebten ,3iete» I)in=

gewiefen würbe, befd;(oß man 5ur eingebeiibereu 3.sorberatung ber

jyrage unb gur ^ornuiHcrung fpccicfferer i^orfd)(äge eine Üommiffion
nieberjufet^en , unb bcmuäcbft in bcfonberer :Konfcren5 be» 3:arif=

iicrbanbe§ über bie .Siommiffion§t)orfd)läge SBefd)fuß gu faffcn. Qn
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bie ilommiffiou mürben gemäfilt bic 5\ömgUc()e ©tfenbafjnbireftion

jiu ^aitnoDcr a{§ Iscrtretenu ber ©tnnt!§baf)neu ^ bte Köinglid;e (Si[en=

baljnbiret'tion 311 (rlberfelb iM 'isertreteriii ber unter ftaatlidjer 'i^er=

lüalUuu] ftelicnöen ^^riüatbaljnen unb ba§ ®ireftorium ber ^erlin^

^'ot'5öam=i1ia(3beburger ©ifenbatjngefellfdjaft al§> isertretcr ber ^sriuat=

ba{)nen. ®er 2)eputierte ber J^önigtic^en ©ifenbaljnbireftion jn ^an-
noner ent()ie(t iiä) ber ©tinnnabgabe.

3Uif hen von ber letztgenannten 33ef)örbe an hm uorgefel^ten

9){inifter für i^anbel, ©euierbe unb öffentltd;e Slrbeiten erftatteten

23erid)t eradjtete biefer e§ in einem ßrlaB t)ont 2. ^ebruar 1873 für

nidjt opportun, haii bie 'Ikriualtungen ber Staatf^eifenbatjnen fid;

an ben auf eine ^arifertjöljung ab,^ielenben ä>ert)anblungen beteiligten.

Sl'emgentä^ letjnte bie ^öniglidje ©ifenbatjnbireftion 3U ^annoüer ben

G'intritt in bie llomniiffion ab, in roetd;er fic^ nunmefjr feine preu*

^ifd;e ©taatebajf)ni)eriualtung befanb.

tiefer 3^uifdjenfa([, ber erft burdj 9ieuroaf)l einer brüten 3Ser*

loattung in bie .*i^onuniffion auf ber ^lonferenj ^u Seipäig am
8 9. 3(pri( 1873 feine ®r(ebignng fanb, ()atte bie fd)(eunige 3nan==

griffnat)me ber befdjioffenen ^Vorarbeiten inrjögert, nunmeljr aber

ging bic Äommiffion unter bem SSorfi^e bcr ^erlin--^^sot§bani=a)iagbe=

burger=(Sifenbat)ngefelIfdjaft t'räftig an§ äßerf. :^n ber ©iljung uom
13. Mai ftelite fie bicjenigen ^IJtoniente feft, weldje für bie '^JJiotiuie^

rung ber 2tnträge auf allgemeine ^i^arifert^öljung geltenb gemadjt

werben foüten, unb unterm 19. Mai forberte bie oorfi^enbe Sireftion

bementfprcd)enb bie bem 2:^arifüerbanbe angel)örenben 'i>erma(tungen

auf, 3iif<-iiiii"*^'M'tefIungen über bie Steigerung ber 2lU'ogaben unb
bereu Söirfung auf hcn 9?einertrag ber ^latjnen gn fertigen, bie ge^

eignet mären, ben ';)tad;roeiö äu erbringen, ha^ bie übermiegenbe

ajje^rsal)! ber 'i^erroaltungen bei 23eibe(jaitung be-o beftetjcnben ^arifeso

tro| ber eingetretenen ^l?erfe^r!ofteigerung einer ert)eblid;en Sd)mä(e=

rung bee S^tcinertragey entgegenfeben mürbe.

3fad)bem bie erforberlidjen Untertagen befc^afft maren, unter*

jeic^neten bie -iH'rtreter folgenbor neun ^|>rii)atbabnen : ber ikrgifdj-

9)iärf ifdjen , ber 33raunfd)mcigi[d;en, ber ^Dtagbeinirg == ^albcrftäbter,

ber 53erlin = '•^>otcbam = 'JJtagbcburger , bcr 9)iagbeburg -- Seipjiger, ber

2{)üringifdjen , ber itöln^Diinbener , ber ^ertin^©tettiner unb ber

9forb()aufen=(S-rfurtcr Crifenbabngefellfdjaft am 10. 9tuguft 1873 auf
ber 5ur enbgültigen ?Veftftellung ber befd)loffencn (iungabe in 33raun=

fc^meig ftattgebabten .Sionfcren,^ bie an bie l'tuffid)t§be()örbe gerid)tete

5l^orftellung, in mclcber bie früljer bereit^o angefüt)rten Wrünbe für eine

allgemeine i;ariferl)öl)ung unter 33eiiügung cinei5 umfaffeubcn S^^jlcn*

matcrialö eingeljcnb auc-einanbergefelU unb bie ('»jcneljmigung einer

(S-rt)öl)ung ber fämtlidjen ^rad;tfälje ber jur 3eit geltenben Sofat*

unb ;i>erbanbegütertarife im 33ereid;e be^3 fogenanntcn ^arifucr*

banbegi um 20 ^vrosent

' ^em Xnvifüevbnube ncfpvten aufter ben pi-eu[5tfd;e» axid) bie färfjfild^cit

unb olbenbiirc-jiic^en £tnatobnt;ncn an.
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in 3lntrag (3ebrQ(^t raurbc. ®ie ©ingabe lourbe bem preuBifcfjen

^anbelSminifter am 25. 2tuguft 1873 überreid)t.

Sefonberer 3Bert raurbe in berfelben barauf gelegt, ba^ bie l)e=

antmgte ^anfert)ö{)ung jugleid) and) für bie 6taat§bof)nen ange=

nomnien raerbe, ba nur fo bie äliaBreget mit ooller SBirfung burc!^=

gefüf)rt werben fönne.

3nsTOifd)en f)atten bie Sibfc^Iüffe ber ©taat§bnt)nen für baS

3oi)r 1872 ber S^iegierung bie 65eroiJ3t)eit gegeben, ba^ aud; bei

biefen tro^ be^^ jum ^eil fet)r ertieblid^en 3Bad)fen§ ber ^rutto=

einno^men bie 3>er§infung be§ SlnlagefopitalS faft nirgenbS 5u=

genommen f)Qtte, teilroeife fogar äurüd'gegangen mar. ^a§ ber

©rnnb für biefe @rfd)einung üorsugsoroeife in ber Steigerung ber

Söf)ne, @et)älter unb ber greife ber IjauptfädbUcbflen 93(nteria((en 5U

fud)en mar, fonnte nid^t groeifeltjaft fein. 'Jia(^bem liberbiefo bur^
eingel;enbe 33eri(^te ber ©taat^3baf)nbireftionen feftgefteltt mar, ha^

ha§i ungünftige ©rgebniio im öro^en unb ©angen nid)t üud) bur(|

anbere wibrige 9)iomente beeinflußt mar, glaubten ber ^inansnunifter

unb ber 9)iinifter für ^anbel, ©emerbe unb öffentliche 3trbeiten fi(^

bem 3lntrage ber preuj3ifd;en ^riuatbaljnüermaltungen nidjt gänglic^

t)erfd)tieBen jn bürfen. Q§> mürbe al§ fo gut mie erroiefen eradjtet,

baJ3 ber niebrige 3::arif für 9tot)ftoffe ju ben ©elbftfoften ber ^eför=

berung nid)t met)r im ricbtigen 5lserl;ältniffe ftanb. ®er ©inpfennig^

tarif für 9tol)ftoffe iuicbefonbere fonnte nad; ber baumligen 9Jieinung

eine ©rtjöljung ertragen, jumal bie ^J)contaninbuftrie fid; ju jener 3eit

nod; in einer red^t günftigen ^age befanb. 9}iit 9iüdficl)t auf bie beöor*

fteljenbe @infül)rung ber 3)tarfmäl)rung ergab fid) ali§ roirffame§ unb

in ber 2lu§fül)rung einfac^eö Wxttä bie ©infe^ung be§ SJtarfpfcnnigS

on ©teile be!o Sitberpfennig§, b. t). eine @rl)öl)ung um 20 '^Jrogent.-

Sa nun aber bie JlontroUe bei xarifmefeu'c burd; bie 'l^er-

faffung bem diciä)c übertragen unb biefe;c gebalten mar, auf mög*

lid^fte @leid)mä§ig!eit unb ^erabfe^ung ber Si^arife für ben ^ran»*

port gemiffer 9{ol)materialien, in«obefonbre gunäc^ft t^unlid;ft auf

@infül;rung bei @inpfennigtarife!c Ijinsumirfeu , fo erfd;ien e!o nid^t

moljt angängig, bie für angemeffen erad)tete ^ariferl)öl)ung o^ne

3uftimmung bei 9ieid)e!o eintreten 5U laffen.

®ie genannten beiben 93iinifter rid)teten bal;er unterm 14. Df*

tober 1873 ein 3d)reiben an ben ^ieid^lfanjler , in meld^em fie ber

meiteren fpeciellen ßrmägung üorbel)ielten, „inmieroeit im ©üteroer*

fet)r oI)ne (Sd;äbiginig bei -iserfeljrl nad) feinem Umfange, alfo mit

9lulfid;t auf ben intenbierten (Sffeft eine Xariferl)öljung inl )Bevt ju

fe^en, ob inibefonbere bem in ber ©ingabe ber ^^^ riuateifenbaljuen

oom 19. aiuguft bei ^alirel geftellten 3lntrag in ü ollem Umfange
ftattgugebcu fein mödjte", unb gu ber beabfid;tigten ©rljöljuug bei

biliar niebrigften 2:;arifel von einem ©ilberpfennig für (Sentner unb

SJieile auf einen a}Jarfpfennig bie 3iiftimmung bei Sieid^lfanjler^

nad)fud)ten.

tiefer Sluffaffung ber leitenben ^Jieffortminifter entfprad; el,

menn ber bamalige ^inangminifter in ber ©it^ung bei 3tbgeorbneten«
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l^aufeö üoiu 17. 3ioüember 1873 bei Einbringung he§ @tat§ bie

^emerfung maä)te, ber 9iü(fgang be§ Überfd^uffe^ au§ ben @ifen=
baljuen lege ber 9iegierung bie ?yrage nal)e, ob überall bie gegen ==

roörtigen Tarife unoeränbert beibef)aiten werben fönnen.

Xie auf baö Schreiben ber beiben preufeifd^en 9)ünifter unterm
24. 9Jooember 1873 ergangene 3Intraort be§ 9ieid;5fan5leriS I)atte

folgenben Sßortlaut:

„©nere ©Tcettengen ijabm mir mittetft geföttigen öd^reibenS oom
14. 0. '^3it!8. eine ©ingabe ber 5)ireftion

"
ber ^ergifc^:='3)iärfifd;en

©ifenbafm unb ad)t anberer ^riüateifenbal^nen , worin bie @enei>
migung gur @rl;öl)ung fämtUdjer Gütertarife um 20 ^rogent (bie

(Subftituierung be§ fünftigen 9)]arEpfennig§ sunt jetzigen (Silber^

Pfennig) nad;gefud)t wirb, mitgeteilt unb fi(| für biefen Stntrag

oud; oom ©tanbpunfte ber preu^ifd;en ©taatsbafinen infomeit an^'
gefprod^en, oI§ .<^od[;biefe(ben oorerft eine Grl)öf)ung beso 3:^arif§ für
Siobprobufte oon einem 3ilberpfennig auf einen ^}}carfpfennig für
notroenbig erachten, bie S^rage, ob aud) bie übrigen S^ariffä^e für
@üter 5U erfjöljen, aber befonberer ©rwägung üorbe!)a(ten.

,3m ^inblid auf ben 2lrtifet 45 ber 9'ieid)§üerfaffung , luonad)

bQ§ 9ieid^ auf ©rmä^igung ber ©ifenbaljutarife unb in^befonbre
be§üglid; geraiffer 9toi)ftoffe auf eine bem 33ebürfni§ ber £anbn)irt=

fd^aft unb ber ^nbuftrie entfprec^enbe (SrmäBigung 5unäd)ft tf)un(id)ft

big auf ©inen ^^fennig Ijinjuroirfen t)at, glaube ic^ 5lnftanb nelmien
äu muffen, midj mit biefer, ber Sieidjygeroalt burd; bie -^erfaffung

auferlegten beftimmten Slserpftic^tung burd^ ©utljeiBung ber öon
Suren ©jcellenjen empfot)lenen 9}taBreget in SSiberfprud; ^u fe^en,

biee unifome()r , aU bem 33unbe§rate eine iiom SfteidjStage jur ^e-
rüdfidjtigung überwiefene Petition auf Ginfül)rung be§ ^fennigtarif§
in S3aben unb Üöürttemberg sur 53cfd)tuBnat)me üorlicgt.

^c^ oermag aber and) bie 3luffaffung nid;t ju teilen, als ob
eine fold;e ^ariferl)öl)ung burcb bie Steigerung ber 3lU!ogaben

bring enb geboten mürbe. 2)enn wie fd)on jel^t bie ^^^reife be»
?^al)rmaterialö ert)eblic^ gefunfen finb, fo ftel)t bal)in, ob nid)t bie=

felbe ©rfc^einung auc^ bei ben ilotjlen unb teilmeife felbft bei ben
greifen ber Slrbeit eintreten, ob nidjt ferner bie «Steigerung be»
^^erteljrg ben betrag ber '3Jict)rauC^gaben

, foroeit foldjc ftetjeu

bleiben, auc-'glcid)en werbe, äi^üvbcn nicineio Grad^teno fd)on besoljalb

wenigftenS bie ©rgebniffe bei? laufenbcn 3aJ^)i'ß^^ ab.^uwarten fein, fo
tritt l)in5u, baB ber gjfarfpfennig nidjt oor bem 1. Januar 1875
eingefülirt werben wirb, eine früberc ©rl)öt)ung ber Tarife um bie

2)ifferen,^ be«o ^Diarfpfennige oom Silberpfennig mitljin wot)l faum
ijroedmäBig fein würbe.

j

Sollte aber für bie Sufunft in ber ^bat eine ©rljötjung bcr
I Tarife nid;t ju ocrmeiben fein, fo würbe foldje bod) jcbcnfallc^ nid;t

für Wegenftänbe, bie als crfte 33cbürfniffe im täglid;en l'cben be§
gemeinen DianneS gu eradjten finb, ^slat3 greifen bürfen, überbie»
aber eine erbcblid)e 2^ariferl)öl)ung nid^t ol)ne namljafte .Wompcnfa=
tionen in bcr 9iid;tung, ba^ begriinbetc ^k'fd;werben bes» '^Uiblifum^
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unb namentlid) be§ .^onbelftanbeg (lefeitigt nierben, 5Ußctaffen merben

fönnen, unb ei§ fid) empfetjlen, in biefer 33e5ief)ung ©rbictuiu^cn bcr

immer nod) fet)r gut fituierteii ''^snüat(uxt}uüeruialtiingen nbäinunrten.

3lu§ biefeii ©rünben beeljre idj mid) ©uere ©i'cellenäen unter

9tüdgQbe ber Einlagen beö geetjrten ©djreibeu^ üom 14. v. a)ttC\

gauj ergebenft gu erfudjen, uon ber beabf{d)tigteu ^arifcrfjötjung ge=

ueigteft Slbftnnb ju neljnu'n."

^ierburd; war bie ®nt[d)eibung öertagt. !4)ie ^rage ber Xarif=

ert)öl)uug, einmal auf bie 2:age»orbnung gefeljt, uerfdjroanb aber audj

im äi>inter 1873/74 nidjt uon berfetben. ^"^^^^^^fonbere befdjäftigte

fic^ and) bie preu^ifd^e isolf^uertretung mit \l)v.

®ie bereits erraäl^nte 33emerfung , m^ld)^ ber g^inanjminifter bei

Einbringung be§ ©totv für ba§ Qal)r 1874/75 an bie Sbatfad)e beS

9itücfgange§ ber Überfdjüjfe an§> ben ©taat'oeifenbabnen getnüpft

l)atte, fanb in bem 3lbgeorbnetenI)aufe beifällige 2(ufnabme. ^m
'^Nertaufe ber weiteren 33erati)ung be§ (Statv- 1874 75 unb 5war fc^ort

in ber Si^ung uom 24. ^louember 1873 würbe feiten« uerfd^iebener

9icbner gum 3:;eil im ^inbüd auf bie Sage ber ^^rioatbaljnen ^ bie

9iotwenbigfeit betont, bie ©ifenbalmtarife baraufljin ju prüfen, ob

biefelben nid;t einer ©rtjöljung bebürften. Hub gerabe mit biefer

9JiOtiüierung würbe bie Überweifung be§ (Stat§> ber ©ifenbatjuüerwal-

tung an bie Subgettommiffion befd;(offen. :^ie letztere fab nur mit

9iüd'ftd)t auf bie g^üffe ber iljr obtiegenben ©efd^äfte unb mit dlnä--

fidjt barauf uon ber Erörterung „biefer [jöd;ft fdjwierigen unb uer-

widelten" g^rage ah, ba§ fie ber 9Jieinung war, bie '^erf)anbhtngen

be§ §aufe§ würben o^ne .S^^^f^'t bei üerfd)iebenen ©elegenljeiten im

Saufe ber ©effion auf bufo Eifenbabnwefen 3urüdfommen, unb würbe

fid; babei ^i^eranlaffung finben, bie 3:^ariffrage in ber ^onuniffion unb

im .^aufe ju erwägen.

©ine fo(d;e ©elegenlieit fanb fid) ontä^tid; ber Einbringung bev

1 S)aö 6tfen6a^n6ebürfni5 — fo äufeerte fid^ ein 3?ebnei- (S. fiO b. ftenogr.

S3ericf)te) — lann gav nicl^t burd} ©taatöetfenbaf)ncn altetii liefriebigt roerben;

roeim "iia^ aber nal)v ift, fo fiaöen rair aud^ barauf ^u acf)ten, baf; bie -^riuat»
eifenbal^nen roenigfteitö bi'o ju einem geunffen ©rabe rentabel bleiben, anbern=

faltg iDÜrbe eä niemanb meftr unternebmen, neue ^riintteifenbaljnen jU bauen.

3Benn baö aber nidjt gefd)iet)t, fo bcfonnnen loir entioeber gar feine neuen ®ifen=

bal)nen niebr , ober c§ ntüffen alle neuen @ifenbal)nen Staatäeifenba^nen fein.

Se nieljr in biefer Süeife aber bie Staat^^eifenbaljuen fid} bann oermeljren —
unb eö unterliegt feinem S'^n-ifel, bafj bie neuen Staatoeifenbabnen nod) roeniger

rentabel fein werben alc^ bie bisherigen , befto mel)r niufj fid) ba'^ S^'eficit im

(£taat'öeifenbal)netat oergröfjern, unb befto bringenber tritt an xmi^ bie 3luffoj^

berung l)eran, bie '}^-va(\e ber 2'artfe inS 9luge 5U jiel^en. (iin 3lnberer (S. 73/74

b. ftenogr. -ßer.) ertlärte: 3^ie fünfte, bie mid) mit S^eforgniö erfüllen, finb

t)kt fd)on angefül)i"t; es ift bie ^V-rage nac^ ber Sage unferer ©ifenba^nen. Sie

.'oerren SSorrebner baben bie^o fd}on auöfiil)rlid) bebnnbelt, id) möd^te babei nur

I)erüorl^cben, bafe bie ©rflörungen , bie uno ber .'öerr ^-inan^minifter neulid) ge=

geben l)at , meiner 3lnfid)t nad) nid)t allein bao StaatebaOnmefen, fonbern

mefcntlid) unb in gleid)em 93faf5e aud^ ha'>, mie mir fd^eint, tief eingef d)üd}'

lerte ^ vi Datei j enbal)nmefen berül)ren.

,i
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©efe^e^^, dctreffenb bic 9Iiifua()ine einer 2(n(ei[)e in §ölje üon

50 600000 3:^f)alern jnr ©nueitenuu] bc§ ©tnnt'ocifendaljnnetjeg.

^^ebod; nod) uor ber i^cratnnß biefe§ ©efcljentunirfeio in ber

Äoinmiffion unb im ^vlenunt be§ 9Uigcorbncten()Qufe§ befdjäftigte fid)

mid; ba^3 ^errcnljan» mit ber Xoriffrage. ^n ber Si^ung bejo

.•^errenliaufeä yom 14. ?vebruar 1874 tarn folgenbe 9?efühition ber

Suböetfümmiffion gur S^eratung

:

2)aÄ •gerrenbnn'o wolle befcfjliefeen : bie i^önigtid^e ©taatSregierimg

§u erfud;en, ben uoransfid^ttid) eingeleiteten ^^erftanbhingen betreffs

einer @r()öf)nng ber @ifenbat)ntarife fd)(ennigft Fortgang geben §u

rooöen.

Sie 9?efohition gelangte äiunr nidjt gnr 3lnnat)me, inbeffen nidit

etma, weit man im ^rineip einer @r|)i3f)nng ber 3^arife entgegen

geraefen inäre^ fonbern weil nad; ben ßrflärnngen be§ ^anbeliS-

mtnifterS imb be§ g^inanjminifterS bie 9^egiernng bie ?^rage im
Singe tjatte nnb fid; in fortgefel^ter ßrmägnng berfelben befanb,

jobaf5 bie cHefolntion eigentüd) gegenftanb^Io'o mar. 2Bie an§ ben

3tu!§Iaffnngen be§ bamaligen ^anbel^minifterv< in jener ©i^nng f)er-

üorgeljt, fjatte bie 'Kegierung bie ^rage ber ^ariferl)öt)nng mit ber-

lenigen ber (Sinfüljrnng eine§ eintjeitlidjen 2::ariffi)ftem§ in 5ßer=

Mnbung gebrod)t. 3}a^ für bic ©te([nngnaf)me be§ 9ieffort-

minifterS in ber 3IngelegenI)eit tro^ ber mef)rfad;en Slnregnngen jnr

6rt)öbnng ber Ginnatimen , meldje in beiben .^änfern be^^ £anbtage§

gegeben waren, nidjt ber fi^falifd;e (Stanbpnnft in erfter i^inie maf3=

gebenb mar, bafe er uietmetjr bie Sage ber ^^riüateifenbaljnuerroal-

tungen ebenfofe{)r berücffidjtigte, mie er bemüt)t mar, ben entgegen-

ftetienben ^ntereffen ber ^snbnftrie geredjt ^n merben, gel)t an^- nad)'

ftel^enbem '^affnö feiner dkhc beraor, metcber anf bie 3)iittcihing

folgte, ba^ C!§ äunäd)ft für erforberlid) eradjtct fei, bie C^innal)me=

refnitate bec^ ^^al^reS 187:3 ab^nmarten:

„9lllerbing§ wirb nnn aber bie Diegiernng bei il)ren fernereit

©d)ritten genötigt fein, and) bie gegenüberftebenben ^ii^e^fffc" f^"*

gebenb jn berüdHd)tigcn. ^föir ijahm feinetcmeg^i uergeffen , baft \id)

ongenblidli^ ba§ Sanb in einer gemiffen i^alamität anf inbnftrielleni

©ebiete befinbet. (5g ift ein nnglüd(ic^e§ 3iif«i"i"ßiitreffen , baf?

je|t, mo man fid) mit ber Xarifangelegent)eit befd)äfti_gen mnf?, bie

Sage mandier SSerIjättniffc im :^anbe e-c bringenb münfctjenicmert er=

' ^-ür •JdinaFjinc ber 'Hciodition ipradjeii bic .f^errcn uom 3int , .'oaffeUmd),

SßilcfeuQ unb öauomauii. Sie ki.üeveu brci liefseii feinen .Hroeifel barüder, bafi

fic eine Jaiifer()i3^ung für unobiüeiolicf) eracl)teten. Öe^cn l)ie ^(cfoUition äuf5ci =

ten fi^ bie .'öeiren von Jettau, lum .Hfcift 3iel50iu unb Örnf uon 33i-ü^[. Tei*

le^tflenannte fofite bie Stellunc^nnfjnie bcr ©cfinev ber ^iefolution in fotgenbcr
Semerfuni] sufannnen f3. WZ b. ftenoflr. iüer.):

ViCf) uiuf5 nur fonftaticrcn , bafj mm nientanb von allen .'perrcn, bie fiel)

t^eqen ben ilontnü)i"iünc^bcrid)t auoi^cüirocljen f)nben , überhaupt ein beftinnutc«
Sort (jeflen (infjöl^und bcr Tarife flcfoiit ift. (Jo ift lebic^licl) barübcr cicfproclien

iDorben — menij^ftcns uon meiner Seite unb and) uon oielcn «nberen .'öervcn

— bafe baö .'5erren()auö feinen (^irunb tjabc, ba ntitiuirfenb ein'iui-(reifen , mo
bie Staatsreßierunc] il)ren SBillen, uüruMKOen, idjon au5neivrod)cn l)at.



206 s«fe- [206

fdjetnen Iäf3t, bie (n§t)erigen ©ä^e md)t ju erl)öl)en. 3nfo biefen

@ef{d;t§piinft ift bie Siegierung elienfntt§ eingel)enb 511 prüfen ge=

Sroungen; fie rairb Ujn prüfen, mmn bie ä>erf)anb(ungen weiter fort=

gefegt werben, unb nid;t üergeffen, ha^ int allgemeinen aud) bie dtt--

fultate nnferer ©toatglmtinen boc^ nid^t fo nngünftige genannt
werben fönnen, wie fie üon cinselnen Seiten begeitjnet roorben finb.

Tiüä) ben ftotiftifd;en ßrgebniffcn, weld^e ba^ ^onbelSminifterinm
l)at an^^arbeiten laffen, ift wenigften^^ no($ für 1872 eine ^serjinfnng

nac^juweifen non 5,98 ^sro^ent , alfo beinajie 6 ^^projent, unb fte{)t

bal;er bie ^Jteineinnal^me, wenn man bie 3^orjat)re üerglei(^t, nic^t fo

ganj ungünftig. S)ie 9iegierung ftettt fid; alfo biefer^rage objeftio

gegenüber, fie wirb alle ^ntereffen, bie babei in 33etrac^'t fommen,
berüdfid;tigen, fie wirb fid; aber audj erinnern, bafe e§ ni($t i^re

Slufgabe fein fann, ba^ bie StaatiSeifenbafmen gewiffermafeen gratis

fal)ren, nnb ba^ Oo ebenfowenig i^re 3(ufgabe fein fann, baso in ^rioat-

eifenbal)nen angelegte gro^e Kapital nnoerjin^Jfid) ju mad^en. Warn
I)at eine berartige Slbfid^t mitunter ber ^Jegierung gugefd^rieben. 2)er

9iegierung ftetjt aber nid)t» ferner, aU berartige 9,)ianipuIationen,

weld;e, wie man fagt, bie ?ßrit)ateifenbat)nen matt legen follen."

S)er 33eric^t ber ^onnniffion be^ 31 b ge or b ne ten^ au fe§ gur

33orberatung be^ bereite erwätjuten ©efe^entwurfe^v betreffenb bie 2tuf

nal)me einer 9Inleil)e non 50600000 ^Llialern, ift fd)riftlid; erftattet

unb bet)anbelt anfnüpfenb an bie Sl)atfadje, baB bie SJcotiüe be§

Entwurfes fid^ über bie ^)fentabilität ber ^at)nen, beren iloften anä
jener 9lnleilje beftritten werben fottten, feljr oorfidjtig unb ffeptifd^

äuBerten, bie ^rage ber ^arifert)öl)ung in eingel)enbfter SBeife. 9cod^

eri)rterung ber Umftänbe, auf welche ba» feit bem ^scii)vc 1872 ein=

getretene 3)iiBüer^ältnic^ jwifdjen ben ©innaljmen unb Slu^niaben ju-

rüdgufü^ren fei unb einer 9lbwef)r ber 9lnfid;t, ba§ ber 3lrtf!el 45 ber

9teid;§r)erfaffung einer allgemeinen "Xariferl)öljung entgegenftelie, föl;rt

ber ^eric^t in ber 5)arftellung be§ (Sauget ber Äommiffion^uerl^anb^
lung alfo fort:

„.^n ^aiern, wo näct)ft ^reuf5en bie meiften ©ifenbabnen fid^

im ^efi^e beiS ©taateg befinben, l)abe bie 9Jegierung gleid; ju 3iln=

fang biefeg ^öbreg (1874) bie ©rmäd)tigung jur ßrptjung ber

Gifenbaljufradjttarife nad)gefud;t unb bie Sanbeäoertretung ^ biefelbe

mit gro|er 9Jcajorität erteilt. SBürttemberg unb 33a ben- feien

^ v\n bei @ihung bei- Äammer ber i)(6neorbuetcn uom 29. Samiar 1874.

S^ie ßr^ö^ung trat ,u«m 1. 3tpril 1874 in ©citung. 33at}ern ift auf (^irunb beö
2lrt. 46 3lt)f. 2 ber 3leid)öDerfaffung üon ber Aiontrolle bcS SJeidje'o f;infid;tlict;

be§ 2:arifiDefenä auGgefd;(offen.
^ ^aben unb äißürttemberg f^attcn mit 33ai)ern eine S^ereinbarung tnegen

gleichmäßigen 3]orgef)enö in ber jariffrage getroffen, i^n 33aben mar bereite mit
ber am 1. JJoüember 1873 erfolgten 3(nna[)me beö elfa^4ott)ringifdjen 3Bagen=
raumfijftemö eine teilmeife (Srl^öljung ber f^-rad^tfä^^e eingetreten. SBürtten^
6erg ^atte ebenfalls ben ^^Jlan einer mit gemiffen 5rad)terf)i3f;ungen üerbunbeneu
3(nberung beö bi§r)erigen Sariffvftcmö bereits feftgeftellt.

3(uf 3(ntrttg beö JJeidjöfanjIerö befd)Iofe aber ber Sunbeörat in ber Sifeung
com 29. mät'i 1874:
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entroeber fd^ou auf bem gleidjeu SBege gefolgt, ober marteteu nur

bie jur ^^it im S3uube§rate biefertialb fdjiüebeubeu ä^erljanblungen

ai\ ^^reu^eu werbe fid; ntdjt cntfialteu fönueu, ein ©tcid^e^ 3U

t^un. Älönne bie ©taatiSregierung nidjt eine beftimmte
3lu^fid)t auf eine foli^c S^ariferljö^ung, wetd^e
©id;erf)eit für bauernbe a n gerne ff ene 3]erjinfung
he§ in ©ifenbalinen angelegten i^apitaU biete, er =

öffnen, fo werbe bie Sanbe^üertretung bie burd;
hen r ( i e g e n b e n © e f e ^ e n t u) u r f neu g e f o r b e r t e b e =

beutenbe Summe üon mebr a(§ 50 93iitlioncn 3:^I)atern

fügtic^ nidjt bemiUigen fönnen. ©eioiB fei e^^ bef(agen§=

wert unb aU ein Übet ju betradjten, ba& bie ^eibetjattung ber

je^igen niebrigen S^arife in ?yotge ber ganj oeränberten SSertjältniffe

unmögtidj geworben, ein weit grö^ereg Übet, ja eine wat)r =

I)afte Sanbe^^^falamität werbe e§ fein, wenn burdö
9iic^tertjötjung ber g'rad^tfä^e ber @if enbatjubetrieb
auft)öre, ein tol)nenbe§, ju 3(ntagen anreijenbe^ @e^
fdjäft 5U fein, unb baburd) naturgemäß eine Stodung im ^au
neuer 33at)nen entftänbe. S)ie nmnticben ilreife, wetdje jcl3t eine

Ieb(;afte 3(gitation gegen jebe ^ariferf)ö()ung betrieben, würben burdj

einen folc^en Stiltftanb in ber ^Bciterentnndefung unfere;? ©ifenbaf)n=

ne_^e§ am fc^werften betroffen unb gefd)äbigt werben. Xa§> Sanb i)a1)ii

alfo jwifd^en einem fleinen unb einem feljr grof3en Übel gu wöt)len:

en t w e b e r eine m ä J3 i g e G r tj ö t) u n g b e r @ i f e n b a Ij n f r a d^ t =

fä^e ober ©tiKftanb be» Staatio= unb ^^rioateif en=^

haljubaiuS-."

3Ü§ ber ©efeßentwurf am 15. a^iai 1874 im ^:p(enuui be§ 3lb=

georbnetent)aufe§ jur 33eratung gelangte, war ber ^anbeliominifter

bereit^^ in ber Sage, baüon 9}iitteitung ju mad;en. bafe ber 9^eid;§=

fanjter einen ber S^arifer^ötiung günftigen Stntrag an ben ißunbe^rat

gefteüt t)abe, über beffen 2tnnat)me fein Bweifel befteljen fönne. Unter
bem (Ennbrud biefer ^f)atfa(^e trat bie Xarifer^ö()ung§frage in ber

S)ebatte nid)t fonbcrüd^ t)eri)or, nidjtSbeftoweniger blieb es nid^t

äroeife(t)aft, ha^ bie S]olf§oertretung — wenigften§ in i(;rer weit über=

roiegenben 9)iojorität — über bie ^Jcotwenbigfeit einer (Srt)öt)ung ber

3:^arife einoerftanben war\

J'ic uerbünbeteu 9legierunncn cinsiUaben, t)t§ -,11 meitcrer '-Befc^lufefnffuni]

be§ SSunbeeratco i^re Gntfcfietbungen übet ciUgeineine (Srl^ö^unflen ber (Sifen=

ba^n=@ütertartfe ober über burd;gretfenbe Jinberuni^en beä @ütertarifft)ftemä
au5^ufel5en.

^ Wegen bie Grfjöfjung er^ob ftc^ überf)aupt feine Stintnie. 3)afür fpradjen
fi(^ ausbrüdlicf) bie 2(bgeorbneten 3iid)ter unb 43erger am. 'Mq. 9lid)tcr

(£. 1720 b. ftenogr. a3er.): Wi. ^., id) fter)e ber aJJnferegel ber Jariferijörjung
burc^au§ nid)t entgegen; id) (joltc fie im i^^ntereffe ber (Jifenbn^nin =

buftrie für burd)auö notiuenbig. Db fie inx allgemeinen ^inan^intereffe be'S

preuBifc^en @taate§ fd)on notroenbig ift, ift eine nnbcre ^rage.
^^(bg. «erger (o. 172s b. ftenogr. a^er.): m. 6., alö

'

im ^ai)vc 1867 —
biefeJJI^atfad^e mufs id) immer tüieber()olen — ber 2(rt. 45 mit beut fogenannteu
Ginpfennigtnrif in bie Sleid^^oerfaffung aufgenommen unirbe, betrugen bie
«Selbftfoften auf ben ^U-iriat= unb ©taatsba^nen für hen SEranöport wou dloi)'
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Ser 9icid)§fan,^(er feiuerfeit^ l)attQ burd) fein (Sd^reibeu yom
24. ^Jiouember 1873 bie (Snfd^eibunß 5raar uertagt, iiibeffen ange[idjt§

ber ^ebeutinu] ber ?yrage, iinb bei ber faft einmütigen Haltung,

n)e(d)e bie übrigen beutfd^en 33nnbe'§ftnnten, bie »ermöge ibrcr 33cbcii=

tung für ben Gifenbaljnoerfefir bnbei überfjanpt in .53etrnd)t fouunoii

fonnten, gn ©nnften einer 2hifbefferung ber finfenben @ifenbQ{)nrenten

einnai)men, erteilte er bem -Tieiclj^Seifenbabnanite ben 9(uftrag, über

bie 'Jiötinenbigfeit einer 2^ariferl)öbung eine einge()enbe (fnqnete uor=

juneljmen. 't)a§> 9ieidj§eifenbaf)namt legte, bem Sluftrage nadjfom^

menb, ba§ Siefultat ber Unterfndjnng in einer umfoffenben ^enf=

fd^rift nieber. %{§> Unterlage für biefe ^enffdjrift biente bie 3u=

fammenftcdung ber .53etrieb!oergebniffe an§ ben Saf)i^tMi LSG?— 1873,

foiüie bie 33eantröortnng üon 8 fragen, bie teil'o bie 3tngnbe mn
J^tiatfadjen betrafen, iüetd)e für bie eingetretene 9(ncigabefteigenmg

unb hm ^tüdgang be^- Überfd)nffe§ üon 33e[ang roaren, teitv eine

gntad)t(id)e 9(nj3ernng über bie ^lotiuenbigfeit, ben Umfang nnb bie

i)orau!§ft(^tIid)e aBirfnng einer 3:;arifert)öf)nng, fomie über eine mit

ber beüorfteI)enben ©infütirung ber 9}{arfmäi)rung in 3>erbinbung ,^n

bringenbe 9ieform ber Tarife oerlangten. ©iefen (enteren ^^snnft einer

Sartfreform l)ob basc 9ieid)^5eifenba()namt bereite in feinem ©rtaB uom
12. 9iiär5 1874, burd) roeldjen bie bentfd;en Gifenbaljnuermattungen

jur @infenbnng beC^ foeben ermätjnten 9)iateria()o anfgeforbert mürben,

mit folgenben $S>orten befonbcr§ f)erüor:

„©djon je^t glaubt baso 9ieid)g-eifenbat)namt barauf binmeifeii

äu fotten, bafe bie @infüt)rnng eines g(eid)mäJ3igen ^ariffi)ftem» alc

eine ber mertöoüften ©egenteiftungen für bie erftrebte S^arifertjöbung

äu erachten, and) eine G-rmeiterung ber .*Qaftpf(id)t ber (S-ifenbaI)ncn

nic^t s« nmge()en fein mirb."

®ie erfte ber uom 9ieid)SeifenbaI)namte geftellten fragen: mirb

eine ®r()ö{)ung ber Xarife für notuienbig eradjtet nnb euentuett in

meldjcnt Umfange? niurbe nur uon einer einsigen ä^enualtung mit

nein beantwortet, nämlid^ uon berjenigen ber nod) nid)t 10 Kilometer

langen ^ombnrger 33af)n, alle übrigen fpradjen fid) für bie ^)(Otroen=

bigieit einer 5^ariferf)öt)ung au§, barunter int allgemeinen ^^ntereffe

beb ©ifenbaljngeroerbe» and; fo((^e 33a()nen, meldje tro^ ber ©teige=

rung ber 3tu§gaben nod; banmts reid;lid^e 2)ioibenben äal)lten ^

matevialten elraa ^k ^fennic(. Seit biefer 3eit i)nt abet eine (innj ci'orbitaiite

®rl)öt)unit ber ''greife aller 33etriebgmatertatten, ber S3entntciu]el)äüer unb 3(i-^

bett!olö[)ne ftattciefunben, unb r)eute tft e?-> nidjt mefjr nuig(id), mit einem annemeffe»

nen (^Seroinn 511 bemjenigen ©n^e ju transportieren, },n bem bamalö ber Setriet

gan,^ rentabel mar. M. .s>., Sic miffen alle, roic gerabe in hen letzen 7 Sn^i'f"

ber r^iclbmert fiel; »erminbert tjat: ift eö ba nun nirf^t burdjauo angejeigt, not=

raenbig unb bered^tigt, nunmel)r aud) ben roid;tigften 3:ranöportanftalten, "iien

^riüa"t= unb Stnatsbal^nen, eine (5rl)ör)ung if)rer (Sinnafime iusubilligenV
' 33eifpielömeife betrug bie 3>iüibenbe folgenbcr iöal^nen:

im Srt^re 1871 1872 1878 1874
ber 33crlin-3(nr)alter . .

I81/2O/0 170/0 I60/0 (8V2O/0 unter i>erbopve'

ber 33erlin=@tettiner . . IP/12O/0 I23/4O/0 lO^'^^/o (9"/i20/o) hing be§

ber Äöln=a)iinbener . . llVs^/o 9^20% 8V12O/0 (6^/20 0/0) Stamm»
ber 5)Jagbeburg=Seiv3iger 16% U^/o W^'ö (I40/0). favital'3)
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Sie oom 9teid)§eifenbal)namte eingeforberten 3?ad)roeifungen er=

l^ärteten bie Südjtigteit ber bereite im ä^orjaljre üielfad; ousogefprodjenen

^efürdjtung, baB ber ©rtrog ber ©ifenba^nen im ^atjre 1873 gegen=

über bemjeuigen beS ^aljrefc 1872 nodj weiter [infeu würbe, bie ein=

gereid)ten Seridjte x)erfd)afften aud) bem Steidj^eifenbaljnamte bie Über=
jeugung, ba^ unter ben obroaltenbeu SSerljoItniffen bie ^w'öffung
einer ©rptjung ber ©ütertarife für eine gebeil)lid^e ßntmidelung
beg @ifenbaf)nroefeng nnb gur Belebung be§ oöllig barnieberUegenben

Unternebmnngjcgeifteg für @ifcnba()nboutcn erforberüd; geworben fei.

5)er ß-ntfd^lu^ ber 9ieid)gbef)örbe, fidj ber geforberten ©r^ö^ung ni^t
ju it)iberfe|en, würbe baburd) wefentlid; erleid)tert, bafe bamit bQ§
Wdttd gegeben fdjicn, bie feit ^«I)i^en üergebUdj erftrebte ^Reform be§

2;Qriffi}ftem§ einem bcübigen !^kk guäufül^ren. ©§ beftanben gu jener

3eit auf ben beutfd^en ^at)nen ©ütertarife ber Qllerüerf^iebenften

(Stlfteme \ 2(n ©teile biefess Si>irrfal§ eine gteid;förmige Siegelung

treten ju (offen, war in ber Srijeorie längft allfeitig al§ wünfdjen§=
wert nnb notwenbig anerfannt worben; fobalb e§ fic^ ober borum
lanbelte, in ber ^$rari§ §ur ©inigung über ein beftimmteg ©ijftem

gu gelongen, geigte eg fid^, baB bie oerfdjiebenen ^nt^i^effen nnb 2ln=

fiepten nidjt gu Bereinigen waren, nnb e§ erfd)ien wenig 2lu§fidjt für
ha^' 3"ftflnbefomm.en ber erfefjnten S^orifeintieit üorljonben, wenn fid^

nid^t ein 9}iitte( fonb, bie wiberftrebenben ©lemente gefügig §u

maä)m. ©in foId)e^> Wdttel fd;ien fid) in bem ©treben ber Salinen
nad) ©r^öt)ung ber @üterfrod)ten gn bieten.

2)0» 9teid)§eifenbat)namt fprodj bot^er fein ©inüerftönbniS mit
ber beobfid^tigten ^rarifertjöljung unter fotgenben 33orau§fe^ungen
au§>, ba§

1. bie ^arifer]^öt)ung auf ein mög(id;ft geringe^ Ma^ befd;ränft,

unb nid^t auf bie eigentiicfjen SebenSmittet ouggebe^nt,
2. bie ©r^ötjung benutzt werbe, um gu einer wefentlid) gleid^möBigen

Xorifierung gu gelangen,

3. bie ^aftpfü(^t ber ©ifenbafinen üerftörft werbe.

Um für bie erftrebte ^ereinl;eitlic^ung ber 3:;ariffi;fteme eine

bxüudjhaxe Unterlage gu fdjoffen, brodjte bie ll^enffdirif t ein ©ijftem —
ba§ fogenonnte 33ronnfd)weiger Xoriffyftem — in ^orfdjlag, we(d^e§

^

fic^ an bog foeben in ^oiern eingefül)rte gemifd^te ©i)ftem eng an=
let)nte, unb ouf haä fi^ im 9}tärg be^ Qaljre^ etwa 40 beutfd^e

©ifenbotmoerwoltungen in einer i^onfereng §u 33raunfdjweig im
^rincip geeinigt tjotten. 9)tan imljm an, boB biefem aud; bie üielen

principiellen (^iegner bes ouf ben äßagenroum bofierten, in ben
9fieid)s<lanben eingefü()rten „notürlidjcn" ©yftemg juftimmen würben,
unb ()offtc fo junädjft „eine ©tappe auf bem äBege gn bem natür=
lid^en ©yftem, weld)e§ bem ©Ijorofter ber ©ifenba()"nen a\§> öffentlid^e

5ßerfet)r§anftaltcn oUcin 9{ed;nung trage", gu errcidicn.

9){it 9iüdfic^t auf ba§ in ber feenffd^rift bargelegte ©rgebnig

* ©. barübei 2)ntc!)'acf)en beö 2(6qeovbnetenI)aufe5 von 1876 3Jr. 16
©. 182 ff.

Saljtbucf) XVII 1, l)r§fl. ü. ©«inoUer. 14
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ber 33etne6!oeiunal^men im '^a{)X^ 1873 unb auf bie prefäre Soge be§

^riüatbQl)ubaueg liefe ber ?fitiä)^tan^Uv feine bi^l)er gegen bie Qff=

gemeine S^nriferp^ung im öffentlid;en 3'^tereffe ge()egten ^ebenfen

fallen, unb fteHte am 5. 9Jiai 1874 beim 23unbe§rate ben 3lntrag,

5U befd)liefeen;

ha^ üom (Stanbpunfte bc§ Sfteidjeio auS^ gegen eine mäßige, im

®urd)fd)nitt ben .^Betrag t)on 20 ^^ro§ent jebenfoUä nid)t über=

fdjreitenbe @rf)öi;ung ber ©ifenbal)nfrad)ttarife unter ber SSorau^*

fe|ung nid;t§ ^u erinnern fei, bafe gleidjjeitig ober bod^ fobatb

ols bie erforberlid^en SSorarbeiten e§ geftatten, ha§> in ber ©enf-

fdirift empfol)(enc S^ariffpftem in feinen ©runb^ügen gur @in=

füf)rung gelange.

3m Sinne biefe§ 2lntrage;c fafete ber Sunbe^rat in feiner

©i^ung oom 11. ^uni 1874 ^efd^Iufe, geftaltete ben Eintrag jebod)

entfpred^enb ben Slnträgen feiner vereinigten 2lu§f(^nffe für .öanbel

unb 93er!el)r unb für ©ifenbafjnen, ^oft unb Telegraphen im ein=

gelnen a\i^. S)ie Gingeliieiten i)atten ^um größten X^^i Sejug auf

bog in 2tu§fid)t genommene neue 3:;ariffpftem. 58on 2Bidjtigfeit ift

e§, bafe bie @infüt)rung be§ neuen ^ariffi)ftem§ in feinen @runb=
§ügen fpäteftenS jum l.^onuar 1875 verlangt, bafe bie 33ei6ebaltung

ober 9ieueinfü^rung be§ elfaB=Iotl)ringifdjen äÖagenraumfi)ftem§ an

©teile be§ oorgefd)Iagenen freigeftettt, unb nor attent, ha^ geftattet

mürbe, interimiftif d) eine @rl)öl)ung ber befte^enben ©ütertarifc

unter 2lugfd;tu| ber gur ^eit geltenben ©ä|e für (betreibe, .^idfen^

früd;te, Ä'artoffeln, ©alj, a}iet)l unb 9Jiüt)(enfabrifatc bnrd^ einen

3uf(^tag üon l)öd;fteu§ 20 ^^roäent tjerbeijufüljren.

tiefem (enteren Si^eile be§ ^efd^hiffo^ cntfpredjenb , ermöd)tigte

in ^reufeen ber 9)iinifter für ^anbel, Ökmerbe unb öffentlid)e 3Irbeiten

burd) @rlaf5 üom 11. '^nni 1874 unb äfjnlid; bie 2luffidjt§be()örben

in ben übrigen 33unbe'^ftaaten bie ®ireftionen ber ©taat§eifenba|nen

unb biejenigen ^rioatbal)noerroaltungen , meld;e fid; üerpflid;^
teten, ba§ nom 9teid)§eif enbaljuamt empfof;{ene ober
ba§ fogenannte natürlid;e (etf afe = totl;ringifc^c) ^arif =

fi)ftem fpäteftenS mit bem 1. Januar 1875 einjnfü Ijren,

unter äi>at)rung ber gefe|lid;en '^nblifationSfrift nom 1. 3Iuguft unb

längfteng bi§ jum 31. ©ejember 1874 eine ^arifer^öl)ung in ben

oom ^unbe^orat feftgefe^ten ©renken üoräune[)men.

3Son biefer @rmäd)tigung mürbe umfaffenber ©ebraud^ gemad)t.

®ie meiften preufeifdjen 33al}nen erpljten fofort bie fämtHd)en ^rad^t--

fä|e oljue Unterfdjieb , unb granr gleich um ben uollen jugeftanbenen

9)Zai*inmlfa| üon 20 ^^rogent. 9iur mo i^onfun^ensrüdfid^ten ^lafe

griffen, mie bie§ namentlid^ im internationalen S>erfel)r unb bem*

jenigen mit ben beutfd^en ©eel)äfen ber ^yatt mar, mürbe eine ge=

ringere ober gar feine (Srl)öl)ung üorgenommen^

^ ©Q'o 9iäf)ere f)terü6ei-, foiüte über bie Sßirfung ber ©rl^ö^ung, foroeit

biefelbe bamols ermittelt lüerben fonnte, eiitpit bie 2lnlage ju ben Über»

fitflten über ben g-ortgnng beö 33aueä unb bie ©rgebniffe beö 53etriebe§ ber



2111 ^" Sr^ol^ung ber ©ütertarife bcv beutfc^en gifentalftnen im Sa'^te 1874. 211

3wei Saftnen, bie 9^l)einif($e unb bie unter ©taat^oertüoltung

ftet)enbe Oberfd)[cfifdje, inadjteii, um nid;t in i^ren fongeffionSniä^tgen

^^arifredjtcn beeinträdjtigt ju werben, üon ber ifinen erteilten ©r=

mäd)tigung feinen ©ebraud), ha [ie eg bebenflid) fanben, [id; im
oorani 5ur 3lnnal)me eine? in ben ©rnubgügen giüor befannten, in

ben ©inäeltjeiten aber nod) nidjt nätier feftgeftellten Sariffx)ftem3 gu

üerpfüdjten. äBäl)renb bie Dberfdjlefifc^e '^a^n bie befteljenben ©tt|e

üMig unueränbert (ie^ , naijui inbeffen bie 9tf)einifd)e in geraiffem

! Umfange eine ^yrad^terböbung innertjalb berjenigen ©renken oor, bie

i^r burd; ilire yvonjeffionen für bergleid;en ©rijöbungen oljue ftoat^

I

lid^e ©enel)migung gejogen waren.

I

Samit Ijatten bie auf (Sinnat)meoermel)rung ber @ifenbai)nen ge=

jrid^teten ^eftrcbungcn einen wollen ©rfolg erhielt, unh biefe @pi=

fobe ber prcu^ifdjcn unb beutfc^en ©nfenbaJmpoIitif ^atte iljren üor=

I

läufigen 9(bjd)hif3 erreidjt.

I
3lber nodj mar bie ?l)Ja^reget nic^t jur praftifd;en ®urd)füt)rung

I

gebradjt, alz- fid) bereite ein ©turnt oon ©egenoorftellungen unb @egen==

1

funbgcbungen au§ ben ilreifen be§ ^anbek unb ber ^nbuftrie er^ob,

I

bie fid) um fo mebr beunru(}igt fiiljlten, aU bie 2(u(ofül)rung ber 9JZo^=

iregei fdjon in eine '•^scriobe allgemeinen roirtfd)aftlidjen'OHebergonge§ fiel.

1 ^nbeffcn fo fd)iu^ll unb umfaffenb bie @rl)öi)ung eingefül)rt mar, na(^=

!bem bie 9ütffid)t§bel)örben bie (£rmäd)tigung ba§u erteilt Ijatten, fo

! atlmäl)lic^ unb ftüdmeife ging bie ^iMeberermä|igung ber ^yrad^tjufdjläge

joor fidj, menn aud) ber preu^ifdje ,§anbel§minifter auf eine foldje überatt

!
ha ^inmirfte, roo e§ nad^ Sage ber '^erljältniffe im S'itereffe be§ einen

jober anberen notleibenben Subuftrie^meige'^ erforberlidj erfc^ien unb
'bie 33abnoerroaltungen nidjt fd^on au§ eigenem eintriebe f)ier§u

fd^ritten. Um bie ^aljnoermaltnngen ju ©nnäf^igungen be§ 3"'
fd^lagee gu ermutigen unb iu^befonbere bie 33efürd)tung §u befeitigen,

büß eine fpäterc 2i^iebererböl)ung bei ber (Staat§auffid)t!obef)örbe auf

Sdjiüierigfeiten ftofsen möd^te, gemäljrte ber 9)iinifter überbieic burd;

Grla^ uom 14. Januar 1875 — junäd^ft für bie ®auer be§ ^abreg
1875 — eine größere ^reiljcit in ber g^eftfel^ung ber ßufdyiäge in

iber 9tid)tung, baf; bie ^ermaltungcn befugt fein füllten, ermäßigte

Jyrad)tfäl3c bemnäd}ft oljue ftaaitlic^e (^3enel)migung mieber aufju^

htb^n unb bie frül)cren erl)ö()ten Sätje mieber einsufüljren.

^lud) bie .^Öffnung, mit §ülfc be§ burdj bie Sitl'^ffn'iS ber @r=
i)öf)ung gemonneuen Srud'mittels; balb ba^i erfet)ute ^k\ ber (Sinf)eit

be§ ^arifroefen» gu erreid)en, erfüllte fidj nidjt. 'J)ie nad) bem .^e=

fdiluffe bc^i. SunbesrateS üom 11. S«"i 1^74 mit delegierten beg

^onbelijftanbeö unb Den ©ifenbabnoerroaltungen aliobalb eingeleiteten

^^erl)anblungen fübrten ju feinem anncl)mbaren 9iefultat. ®a§
9teid;seifenbabnamt legte ha§ Ergebnis berfelben in einer 2)enffd)rift

luom 3. T^egember 1874 nieber. (S^ empfal)l bei ber Unmöglid)feit,
ein bem ^efdjluffe be§ Sunbeerote^ oom 11. ^uui 1874 entfpred;en=

©toatgeifenbol&nen in ben :^a\)ven 1873 u. 1874 (3)rud)'ad;en b. 3(6(ieorbn.'

öaufeä üon 1876 3{o. 16 ©. 175 ff.).

14*
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be§ ^Tariffc^ema juftanbe gu briiujen, bie ^rotje ber 3:^Qrifreform gu

vertagen, iinb fprad) fid^ für eine iuinmel)r uubefriftete S^erlangerimg

be§ bie 20pro3euti(^e Xariferpt)ung üorläuficj geftottenben 3"tcrinufti=

him§>, jebod; mit geiuiffeu ©infd^rnnfiingen au§>. ^iefe @infd)räu*

fungen fottten, ber .gauptfadje imd), barin 6eftet)en, ba^ ber ^ufdilag

für g^utter= unb !ünftli(je ®üngung§mittel bebingnngslos, berjenige

für äoi)kn, ^ofeg, ©rje, ©teine, ^Holjcifen, 3]ict), ©pirituä unb
3uder bngegen inforaeit in g^ortfatt !onnncn fotttc, a{§> nid;t §roingenbe

©rünbe ntit 3itfiiw^iiii"9 "^^^ 9ieic^§befjörbe , foroie ber ©taotSauf^

ftd)t§bel)örbe, 3tu§nQ{)men äuliiffig erfdjeinen Inffen würben.

©egen berartige 33efd;ränfungen ber g^rndjtjnfdjläge proteftierte

ber herein ber ^^sriuateif enbal)nen im ® eutf d)en Sieid^e

in einer ®enffd)rift vom 12. Januar 1875, in ber au^^gefüljrt raurbe,

bafe bie 3:;ariferf)öt)ung, roie fie ber 53unbe§rat§befd;luf3 uom ll.^uni
1874 geneljmigt Ijabe, gur ©idjerung einer genügenben 9icnta(nlität

ber ^a!jnen naä) wie üor ein unbebingte§ ©rforberniS
fei unb unbefd)abet ber ©ntmidlung ber ©efamtuiirtfdjaft be§ Sanbe§

beibetjalten werben fönne @§ luurbe gebeten, c§> bi§ gur befinitiöen

©ntfdjliefsung über bie S:^arifreform bei ber prouiforifdjen S^arif^

erlf)öl)ung um 20 ^^srojent unter ben im ^unbe^^ratebefdjluffe oom
11. ^uni 1874 au!ogcfprod)enen Sebingungen gu belaffen.

9iid)t§beftoraeniger gelangten bie com 9ieid)§eifenbal)namte t)or=

gefditagenen ßinfd^ränfungen , wenn aud) in abgefd)TOäd)ter ^orm,
in nad)fteljenbem Sefc^hiffe be§ 33unbe§rate§ üom 13. g^ebruar 1875

im raefentlid^en gur 2tnnaf)me:

I. $ßom ©tanbpunfte be§ 9ieid)e§ ift gegen bie weitere @rl)ebung

be§ burdj 33efd)(u§ oom 11. ^uni 1874 3iffer 2 gugetaffcnen inte--

rimiftifd)cn ^rad)t§ufd;Iage§ von tjöd^fteng 20 ^rojent unter ber

33ebingung nid^t§ §u erinnern,

1. ha^ oon biefem ßiifdjiage, wie bi^ber, aufgenommen bleiben:

©etreibe, ^ülfenfrüd;te, iRartoffetn, ^J)iet)I, 'üjfüljlenfabrifate unb

©als;
2. baB beim 3^ran§port in SSagenlabungen unb auf größere (BnU

fernungen^ ber gebad)te ,3iifd)lag mit bem 1. ^ilpril 1875 in

9Begfail fomme für 33reinil)ol(^ unb für folgenbe ®üngung^=
mittet : Soubrette, ©üngerfalf, ©a^^falf, (^aSwaffcr, (Sl)ilifalpeter,

.^alifal§e, g^leifd^meljl, ©uano, 5!nodjcnmel)l, fauren pbo§pl)or=

fauren ^alf, ©uperpljo^pat, (Superpl)o§pl)orit;

3. baB bei Äol^len, ^oh§, ©rjen, (Steinen, 9iol)eifen, 33qu= unb

@rubenl)ol5, 33iel) unb bei folgenbeu ^Futtermitteln : Äleiearten,

9iübenpre§linge, ^adfrüd^tc, Ölfud;en, 9tap!?Mnel)l unb Seinmel)l

im ©inne bei 3trti!el§ 45 ber 9tei(^güerfaffung eine (Srmäfeigung

^ ^n feinem Grfaffe nom 24. J-ebruav 1875 orbnete bev |)anbeBmintfter

für bie pveufsifcfien 93al^nen an , bal bei- fVortfaU beö 3i'f<i)t"S'^^ ^^^ %xa\\^'

Porten in SBanenlabuniien auf mel^r alö 75 km (5ntfeununc5 ein.^utreten I)alje,

auf fürjere (Snitfernunc^en bac^e^en ber fjufcfjlag inforoeit forterfiüben roerben

bürfe, alä baburd) ber 5i"a<^tfa^ für 76 km (of)ne .gufd^Iafl) nid;t überfd^ritten

raerbe.
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be^ 3wf<^toge§ in§ luge ju faffen fei^ üorau^gefe^t , baB bie

58etrie(v3= unb p^inan5t)ert)ä(tniffe ber betreffeiiben ©ifenbal^nen

bicfe§ unbebenflid) erfd^eiucn laffen.

IL T^er 9ioid)yfan5ler roirb erfiicf)t, uad; üorgängiger 3Seriief)immg

nou Sad;üerftäubißen aibö ben i^reifen be^ ^aubel^ftanbeg, ber ^n==

buftrie, ber Snubrairtfdjaft unb ber ®iferi6af)Uücrroa(tuugeu beut

S3unbeyrate, fobalb bie 3]orarlieiteu eä geftatteu, geeignete 58or^

fd^Iäge für bie @infüt)rung eineS ber 3tbfid;t ber yteic^äuerfaffuug

entfprcdjenben einljeitlid^en 3^rad;ttariffijftemci für bie @ifeubai;nen

2)eutfd)tanb;§ 3ur ^efd)lu§ual)me oorjulegen, wobei baoon au^^ugel^en

ift, baf3 ber 33eibef)altung unb ineiteren 2üi!§be!)nung bee natürlid^eu

^^ariffijftem» mh^n einem anberen Sijftem uid^tiS entgegenftetit.

III. ®ie 33uube'öregierungen werben erfudjt, Überfd^reitungen,

u)eid)e bei ber 3luiüeubung be§ burc^ '-öefd^hife be§ Sunbescrate^ oom
11. ^wix üorigen ^atjrcä interiuiiftifd) gugclaffenen g^rac^t^ufd^tageio

üou fjödjfteuic 20 "'^rojent uorgefomuten finb, im ©inne ber auf
©eite 15 ber yorgelegten Senffd)rift beg 9ieid;gcifenbaljnamtei? uom
3. Sejember 1874 eut()aüeuen Semerfuugeu^ ju befeitigen unb ber

etwaigen Steigung ber (Sifenbafinuerwaitungen ^u STarifermäfeigungen

ttjuulidjft '^orfd)ub §u leiften.

Öeiuiffe ©rmä^igungen traten im Saufe ber 3eit baraufl)in oud^

ti)atftid)lid) ein.

3)iit biefem ^^efd}(uffe mar bajo ^^roöiforium gu einem 2)efim=

tioum geworben: bie ^yradjisufd^Iäge burfteu bi§ gu ber ©infüljrung

^ 2)uvc]^ ©riafe üom 2. 3)e5ember 1876 orbnete bei- preu^ifc^e ,'oanbeI^j=

mintfter ben 3-ovtfatI bes 3itWI«8eö für ito()len, H'ofeä, ©t[eneräe, j^alfftetne,

3io^eifeu unb 3{o(}[tn^(etfen , ©ifenhippen, SBruc^eifen unb otteö ©ifen beim
Transport in SBagentabungen an. 2)er SBegfall foUle, lüenn irgenb t^unlid),

bereits nom 1. ^onw'ir 1877 ab in Äraft treten. 3hir bei 2::ransporten inner»

balb 75 km blieb bie Sßeitererfiebung ber beftebenben ^^iff^Iöge infouieit ge-

ftattet, ato baburcf) ber nad) bem ©al^e von 2 Maxi für bie £abung uon 200
(Sentner unb bie SJJeile jusüglid) 9 2)farf CSEpebitionägebü()r fid) ergebenbe 33e=

trag nic^t überfd)ritten lüurbe.
^ J'ie Dom 9ieid)gciienbal^nanite l^erüorgef;obenen Überfd)reitungen nmren

^reifad}er IHrt, f)erbcigefü()rt:

a) burd) gän^lidje ober teilioeiie Umgeftattung ber 5?Iaffififation of)ne nnbere

Wrünbe als bie Steigerung ber Söetriebsfoftcn,

h) baDurd), bafj für einzelne Öegenftänbe ober Jvrad)ttlnffen Ijötjere als 20pro==

5entige 3"fd)Ifige, für anbere geringere erljoben würben, bergeftalt, ha^ ber

^ufdilag nid}t, luie es ,^ugelaffen loar, böd^ftens 20 '^-^rojent, fonberu
burd)fd;nittlid) 20 ^|5rosent betrug,

cj baburd) , baft oljue 9(iirffid)t auf 2lrt unb ^öeDürfni^^ bes iI5erfel^r^ ber

20projentige ;]ufd)lag in noUem Umfange :;ur 2(niöenbung gebradjt lüurbe.

.Honntcn bie Übcrfdjreitungen ber erften beibcu .Hategorien einfa^ im 3luf=^

fict)tsiüege abgeftellt luerben, fo luar bas @leid)e l)infid)tlid) ber brüten 9lrt nid)t

ber %all, ba biefe fid^ formell innerhalb ber jugeftanbenen (5rmäd)tigung be=

megte. SaS Jkidjseifenbaljuamt empfal)l bal)er jur (Sr,^ielung einer iiefferung

bcr befte[)enben S)ert;ältniffe, ben 33a()nen innerljalb ber .^"»öd^ftgreiije uon 20 'ipro=

H'nt in ber 5Jormierung bes 3iM'rf)'f'3eS' ^öeroegungsfreibeit ,^u geuuibren, mie
Dies burd) ben oben 3. 211 erroäljuten Grlajj beS preufjifc^en .sbanbeisminifters

uom 14. 3«nuar 1875 für bie preuf5ifd)en !i^al)nen fur^ barauf gefdjal).
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be§ neuen 2^Qrifft)ftent§ , a(fo ^unädift auf unbeftimnite ^nt, forter-

f}oben werben.

®ie )isorarbeiten für bie enbüd^e ^ßereinigung ber beutfi^en

@ifen6at)nen ju einem gemeinfamen ©ütertartfe rul)ten inbeffen nid)t.

Sßenn auö) bie üom 3teidje infolge be)3 obigen S3efd;(u[fe§ ^u II be=

rufene ©nquetefonnniffion nad) eiugetjenber 2lrbeit unb 3lnf)örung

;^af)lreid;er ©adjöerftänbiger nu§ allen intereffierten i^reifen ju einem

füfort ueriuertbaren ©ntrourfe eincS einljeitlidien ^ariffi)fteni§ nii^t

gelangte, oielmeljr fid; barauf befdiränfte, eine iReil)e uon @runb=

fä^en]^ teilg einhellig, teil^^ unter abiöeid^enöen 3>oten einzelner WdU
glieber aufäuftellen, unb bie 9teic^§bel)örben auf bie über ben 33erid()t

ber ©nquetefommiffion uom 9iei(^§eifenbal)namt oerfoBte ^enffi^rift

üom 16. Wai 1876 tyn il)re ®ntfd)lie|ungen ^inau5fd;oben , fo

empfanb man bod; in Greifen ber beutfdjen ©ifenbal^nen, ber (Staat»=

bal)nen foroot)l, tüie ber ^riuatbat)nen, bie unabroeiSlidje 9cotn)enbig=

feit, enblidj ^u einem befriebigenben 3^^^^ gu gelangen.

S^aljegu an bem nämlidjen ^age mürben in einer i^onferenj ber

preuJBifd^en ©taatioba^nbireftionen im ^anbelsminifterium (5'6. ^^uli

1876) — einberufen im ^i»^^ 1^76, al^^balb nad) ©ingang be» ^e=

ridjtes über ha§> ©rgebnie ber ^erlianblungen ber '^ieiclj^enguete--

fommiffion — unb — jufolge ©inlabung be§ S^arifoerbanbe^ uom kpril

1876 — in einer ilonferen^biefe» ä>erbanbee mit ben übrigen beutfc^en

33al)nen ,su ^arjburg (4.-7. .^uli 1876) ©ntmürfe für ein einl)eit=

lid)e^ S^ariffpftem aufgeftettt, roel(^e fid; im raefentlidien auf ba§

oben (©. 209) ermäljute 33raunfd;meiger ©t)ftem grünbeten, '^cm-

näd)ft rourbe in einer 33efpredjuiug im preufeifc^en ^anbeleminifterium

mit ben ä>ertretern ber bcbeutenbcren preu^ifc^en ^riuatbabnen

(21. ^uli 1876) ber ©egenftanb meiter bel^anbelt unb in einer ^on=

ferenj ber beutfdien ©ifenbaljuen (29 30. ^uli 1876) ju ©reiben, gu

meldjer für bie preu^ifd)en Staatsbatmen ein i^ommiffar be§ §an=

bel!cminifter§ mit ber 2Beifung, uon ben ä>erl)anblungen i^enntni« ju

nel)men unb über biefelben 3U beridjten, abgeorbnet mar, mäbrenb

nur bie 9ieid)§eifenbal)nen @lfaf5 = Sotl)ringen^3 unoertreten blieben,

ein 3:^arifentmurf gur 3Sorlage an hen 33unbe§rat angenommen.

33on oornl)erein Ijatte fid; eine mefentlidje Übereinftinnnung ber oon

ben preu§ifd}en ©taat§bal)nen unb in ber 5?onfereng ber übrigen

beutfd^en 33al)nen aufgefteßtcn (i^ntmürfe in ^ejug auf ha§' angu^

neljmcnbe ^ariffuftem gegeigt. 9Jian Ijatte allerfeitio erfannt, baf? nur

auf bem äl^ege be^i Kompromiffe^ 3ttnfd)en ben entgegenftel)enben

©pftemen ein Ciinuerftänbni'o gu ergiclen mar, unb fid) für baso fo=

genannte gemifdjte ©pftem entfdjieben.

3luf biefer C^5runblage mürbe c§> fobann nid)t fdjmer , fid) oöllig

gu einigen unb and) bie bi§ bal)in fid; gurücfbaltenbe, bem fogenannten

natürlid)eu (Si)ftem anl)ängenbc 'Isermaltung ber ©Ifaß^Sotbringif^en

©ifenbaljuen gum 33eitritt gu geroinnen.

3)er 33unbe»rat befd;loB in ber ©i^ung üom 14. ^Degember

1876, bafe
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oom (Staiibpunfte be§ 9ieic^eö gegen bie Gtnfüfjrung be§ an§ ben

Beratungen uon SSerroaltungen beutfd;er ©toots^ nnb ^srioatbal^nen

f)eroorgegangenen ^ariffc^entaS im affgemeinen mit ber älcajsgabe

nic^t^^ 511 erinnern fei, bn^ bie ^aijl ber ©pecialtarife brei^ ni(^t

überfd)reiten bürfe, unb bie ^eftftettung ber ^Jioj-imaltariffä^e burd^

bie SanbeSregiernngen üorbetjalten bleibe. Sabei fprad) ber Sun=^

betrat bie ©riDortung qu»:

a. boB über bie ^af)i ber ©peciattarife unb über bie @in=

reif)ung ber ^rad^tgegenftänbe in biefe ^l^orife eine ©inigung erhielt

roerbe;

b. bafe bei g^eftfteHung ber ben einzelnen (Sifenbafinen norf)

3)?aBgabc ifirer befonberen 3^er()ältniffc unter ^orbeljalt periobifc^er

9?er)ifion t)ori^ufd)reibenben 'DJtariniatfä^e für bie üerfd)iebenen 2^Qrif=

floffen unb bei ßinreif)ung ber ^rad^tgegenftänbe in biefelben nad^

9)iaBgabe bei§ 3lrtifel§ 45 ber S^erfaffung unb ber bi§l;erigen Se=

fd)tüffe be§ 53unbe!j.rat§ eine 9)(e()rbelaftung be§ 3>erfef)r§ t|unlid^ft

yermieben, üielmetjr auf bie niöglid^fte ßr(ei(^terung be^felben unb
namentlid) auf bie 33efeitigung ber burd; 33unbe§rat§''
befd^lu^ com ll.^uni 1874 jugelaffenen prooif orif d^en

(5^rad;t3ui d;(ägc, foroeit bie 93etriebg= unb g^inang^
oerf)ältnif fe ber betreffen ben S3al)n eg geftotten, Bc-
b ad^ t g e n ni m e n werbe

;

c. ba^ üorbel)a(tlid) fon§effion,^mäBiger Jtec^te bie ©infütjrung

uon 3(u§nabntetarifen, foraie von Differentialtarifen üon ber @e=

nel)migung ber 2luffid^t§be()örbe abpngig gemacht roerbe.

Sie enbgüüige ^^eftftettung be^ ^arifeS erfolgte fobann in ber

feiten^ be§ pr?u^ifd;en .öanbelSnünifterg berufenen unb geleiteten

(^eneralfonferenj fämtli(^er beutfdjer ©ifenbaljnüerroattungen am
12. Februar 1877.

^ei feiner 2!)urd)fül)rung würbe in ^^reufeen nad) 9JcögIi(^feit

barauf gefeben, bie Tariferl)öl)ung uon 1874 — roenigfteuio l)infid()t=

lid) ber einer (S-rmäfjigung am meiften bebürftigen, für bie 3Solf§=

crnäl)rung unb ben oateriänbifc^en ©eroerbefleife roid;tigften ©üter—
loieber aufjubeben.

Xer neue Tarif, ber — wmn aud) im i'anfe ber 3eit mannig=

fad) üerbcffert unb ergän.jt — nod) jet3t bie ©runblagc ber Tarife

einljeit ber bcutfdjen (jifenbal)nen bilbet, rourbe im Sofaloerfeljre ber

preufeifdjen StaatiSbaljnen am 1. ^uli 1877 eingefülirt. ^m bircften

^erfel)re, namentlich im ä^ertebre mit bem 3lu§ianbe, nal)m bie Um^
arbeitung ber Tarife, roie leidjt erflärlid), längere 3ßit i" 3lnfprud).

Sie tonnte inbcffen im ^^ai)xc 1880 überall atio beenbet gelten, unb

bamit roirb aud) bie ©efd)id)te ber Tariferl)öl)ung uom ^a^re 1874

alö abgefd)loffen anjufeljen fein.

^ 2)er 2)re§bener Gntrourf fjatte in erfter i'inie oier, bie preu^ifd^cn Stantö-

da^nen brei £pccia(tartfe Dorflefe()en.





Die genoffenfdjafllidie fieujegung tu Stalten'.

f. ^brojauacfo.

I.

(Seit einigen ^al)ren ift in Italien bie genoffenfdjafttidje Be-

wegung in Ieb{)often ^^lu^ gefontmen. Um fo meljr nui^ bie @r=

fd}einung auffalten, ba^ gleicftjeitig bie übertriebenen Hoffnungen,
bie man an bie genoffenfd)aft(idjc Ünterneljutunggart fnüpfte, mä^i=

geren 3(nfprüd)en ^]>la^ gemadjt ijaimi.

@in gerabeju mit '^egeifterung für bie ©enoffenfc^aften ein=

genommener 'isolficiuirt, Siabbeno, fa|t in einem oortrefflic^en 3Serfe^

feine 2tnfid)ten über ba^J ©enoffenfdjaftsSmefen in folgcnber Sßeife

gufammen

:

„93(cinc Unterfudjungen t)aben mid) bat)in geführt, ba§ id; bie

@enoffenfd)aft ^löar nodb ab3 einc'o ber tinrffamftcn 93cittel jnr rairt=

fd;aftlid)en nnb fittlidjen Hebung ber 3(rbeiter bctradjtc; inbeffen ift

mein fcftcr Ojlaubc an bie 33ebeutnng ber Wcnoffenfdjaft aljo einer

neuen n)irtfd;aftlid)en ©cftaltung, raeldje bie befteljenbe ^u erfe^en

unb bie 2trbeiterfrage it)rer Söfung entgegen§ufüt)ren beftimmt fei,

' Dbiüo()( iiaz^ ^saiitbuä) XIV 4 264—272 einige 9JJitteihuuH'U über tta=

lienifdie '^robuftiiißeiiolfeiifcI)aften brarfite, [o bürfte bie folc^enbe uiel einflel)enbei-c,

auf alle ttQlieiüfd)eu (yeiiofjeii[d)afteii unb bie iicuefte ,'^)eit fid^ crftred'enbe 2)ar=

ftelIuuc^ bod) im ,Vit)v6iic() am iilai^c fein, ba fie 5eii-;t, u)ie bebeutfam ber 3(uf=

[c^inung bes ita[ieuifd)eu @euof]enfd;afteu)efeuG in beu let-teu v>nf)reu roar unb
iniüiefern bao italienii'd)e (*'ienoflcnfd)att'3iucfeu von bem anberer i:;änber nbracid^t.

2)05 3)eutfc^ bes italienifdjcn ilserfafferö '^eic\t einicje Unebenl)eiten, bie mir ju

enti'c^ulbiiien bitten; fie iiniren nid)t flnn'^ ^u befeitigen. 5}er immer feljr un=
banfbaren 9JUif;e einer fprad)(id)en 5)urd)fid}t Ijat fid) f)err Dr. äüürjburger in

2)reöbcn unteriofien. (^5. 2-d).

2 Ugo Rabbeno, Le societä cooperative di produzione. Sliaitanb

1889, @. 6.
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ftarf erfd;üttert luorben. äi.^eim man and) für bie ferne Swfunft
eine anf genoffenfdjaftlid)er ©runbinge ruljcnbe SBirtfdjaftCiorbnung

in§ 2luge foffcn barf, für bie ©ecjeniuart nnb für bie näd^ftc Swi^iinft

fonn man nidjt nm^in, ber @enoffenfd)aft, unb ber ^^U'obu!tiügenoffen=

fd^aft iniobefonbere, im ^inbüd anf bie 9(rbeiterfrage nnr eine be--

id^rcinfte SlUd;tiofeit än^nfdjreiben."

äi>ie fi($ bie ^inbernng^bebürftigfeit neuer roirtfc^aftlidjer 5tf)eorien

öftere erft bei if^rer Überfe|nng in bie ^l^rainS l)eran§ftellt, fo mu^te
aud) ba§ genoffenfd)aftlid)e ^rincip bei feiner Sfninenbung beffen,

ma§> i(;m fogufagen 'Dhjftifc^e^^ anfjaftet,. entüeibet luerben; roäljrcnb

e§ aber einiges uon feiner ibeellen SioHfommenijeit einbüßte, gewann
e§> anbererfeitio an Sliannigfaltigfeit, an Slnpaffnng an bie üer=

fc^iebenartigen 'l^erbältniffe ber mirtfdjaftlidjen ^Belt, an ©enanigfeit

in ber 9)ietbobe, nnb an 'i^eftimmtljeit ber ©nbäiele.

XaSi oben angefüt)rte Urteit ift baS ^robuft einer tieferen ©in*

fid^t in bie !omp linierten ä>ert)ältniffe beS unrtfd;aft(idjcn Seben§.

SBeldj tiefe SBanblungen f)aben nid)t bie 9Jteimingen über 3nl;alt,

3ie(e unb ©renken beS ©enoffenfd)aftiSiüefenio erfaijren, feitbem ha§>^

felbe au§ ben Xräumen eiue§ pbantafieüollen ?ßI)iIantl;ropcn in bie

aBirfnd)feit übertragen toorben

!

®ie auf f'apitaliftifd^er ©runblage berubcnbe 3Be(tiuirtfd^aft,

inetd^e in furger ^dt gu einem fo I)of)en ©rabe ber Crntroidelung ge=

(angte, ftellte fid) in il)ren 9(nfängen unb nnitireub einer geraumen
3eit nadjtjer fo fegenSreid^ unb üieloerfpredbenb unb jebenfattS fo

üorgüglid) im ^l^ergleid^ mit frül^eren ä>erl)ältntffen bar, ba§ man
auf ben ©ebanfen gekommen raar, ba§ nnrtfdjaftlidje 2eben ijahz faft

feiue enbgültige ©eftattuug gefunben.

)Bk bätte man neue äöanblungen uorberfeljen fonnen, roeim

man fid) fd)meid;elte, bie in ber ä^nitmirtfdjaft obmattcnben ^Jatur*

gefeite entbed't ju ijalmi? ^-ür bie 'Jtadjfolger unb Crrflärer ^mit^§
loaren ja alle oon feinem (Sijftem auSgebenben Sebren -")iaturgefe|e.

®iefe 3tid;tung, bereu ^öbepunft ^aftiat uertritt, b^tte für bie

^Cooperation Ifein 33erftänbni(o. (Sie loiberftrebte fogar ber 33efd)äftigung

mit i^r, e§ fei benu, um fie gu befämpfen ; nnb uod) unlängft füllte

fid^ ein fo l)ert)orragenber ©elebrtcr luic Seroi)=33eaulieu bemüßigt,

fid^ mit OJeringfdjä^ung über bie ©enoffenfdjaften ju äußern unb
bie 21pologie beio Sobnfyftemäi ju iuieberbo(cn.

©enoffenfdjaftlidje S^ilbungcn, 5. 53. bie ruffifdjen 3lrte(§ unb bie

-Diolfereien in ben SUpentljälern, finb längft frei entftauben. T'er erfte

aber, ber bie ^Cooperation ai§> ^DUttel gur ©ocialreform auffaf^te unb
biefelbe tt)eoretifd; unb pra!tifc^_ in bie ©rfd;eiming rief, mar 33ud^eä,

beffen Association des bijoutiers en dore, 1834 in ^^sariS

gegrünbet, at§ erfte§ 33eifpiel einer jielbetün^ten genoffenfd)aftiid)en

(Sinridjtuug gelten fann. ßenoffenfcbaftlid) roaren and^ bie ?yourter=

fd)en '^U)alanftcrieu unb bie 531aucfd)en Ateliers nationaux
gebadjt. Stuf 23tanc folgt «affalle; felbft K\ maxv' ^;Uan 5ur 9fiege*

iung ber '4>i^O'5iifliön ift genoffenfd;aftlid)er 3iatur.

Qä waren alfo bie ©ocialifteu, bie am meiften sur SSerbreitung
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be§ genoffenfdjaftlic^en ^rincip^ unb 311 feinem toiffenfrf^aftUdjen 2lu!S=

hau mirfteii.

Cbiuot)l iljre lüiffenfrfjoftlid^e 9)cttar6eit ftet§ biirrf) {()re ndcje^

metneu focialen 3ln]d)auunc|cn nnh iljve üorgefn^ten ^DJeinunc^en über

ba§ ju erreidjenbe ,3iel einfeitig beeinflußt morbeu ift, \)ahm fie hoä)

baju beigetragen, ber Cooperation beftinnutere Umriffe ju geben, ^u
focialiftifd) = utoptftifd)eu Biofcfen erbadjt, Ijat biefelbe chen unter

ben ."pänbeu ber SociaÜften angefangen, ba§ iJjr ^uerft anl}afteube

fociaIiftifd)-ntopiftifdje ©epräge abzufegen, um fid) ben luefentlidjen

58orau?^fe^ungen ber befteljenben mirtfd)aftlidjen Drbnung auäupaffen.

33u(^e3 oerlangt bie abfolute @leid;t)eit ber (Jutlotjunng unb bie

3tnfammlung unangreifbarer g^oubS an§> bem, waä außer beut für

bie arbeiten 9tütuienbigen erübrigt mirb. ^n ^yourierg ^Ijolangen

ift baso Sonbereigentum an ben ^^srobuftioujomitteln befeitigt, aber

ein ^rioatbefi^ (in ben 3lntei[en an bem ©efamtüermögen ber

-^sftalangen, benen ein nuxßiger •j^wS §ugeba(^t mor) unb eine

iiapitalrente ber ßinäelnen üori)anben; bie ©rünbung ber ^^Ijatangen

TOoUte er lebiglid) bem freien SBiUen ber ^riuoten überlaffen.

S(anc, ber juerft, mie Sud)e§, bie ©teidjbeit ber (^nt(oI)nung

anftrebte, nal)m nad; meljrfadjen Übergang^formen bie S^erfc^iebenljeit

be§ Sobne§, ben priüaten .Uapitalbefi| unb ben Kapitafjin^ an; er

fam alfo banon ai\ bie ÖefeUfdjaft auf einmal unb oöllig umftürgen

3U mollen, Unb empfafit bie 5looperation al§ eine ©eftattung, meldte

nad^ unb nad) bie befteljenbe gu erfe^en beftimmt fei; bie 9)iitn)ir-

fung be§ ©taot§ foHte nur ben ^wed Ijahen, bie Umiuanblung
rofi^er unb (eic^ter üor fid) ge£)en ju laffen. 3lud) Saffalle luottte

bie aümä^lidje ©rfe^ung ber Soljnarbeit burd; ^srobuftiugenoffen^

fc^aften mit §üife be^ö Staate'o bemcrffteUigen ; aber er ncrroarf bie

G5(ei(^f)eit besj 3trbeit!ceinfommcu^5 unb forberte uom Staate nur,

baß berfelbe frcimiüig fic^ bilbenbe '^robuftingcnoffenfcbaften burd)

cHrebitgeiüäbrung unterftül^e. 9Jiari' fonnut freilidj mieber auf eine

einfd)ueibenbe Ünnuät^ung ber äöirtfdjaftioorbmtng jurüd, mc^l)oIb

er and) meniger Ci:iuf(uf5 auf bie gcnoffcnfdjaftüd^e ^eroeguug gcraann,

II.

Xk Öefinnungegcnofien DwenS grünbeten in^mifdjen in ^){od)ba(e

ben erften Äonfu moerein, unb ber 33ürgermeifter 9iaiffeifen in

3ieunneb rief feinen erften Crebitoerein in§ ;i^eben. 33eibe 3lrten

oon genoffenfd)aftlid)en llnterne()nuingcn finb iu uollem Crinflang

mit ben (sjrunbfä^en beS bcftebenbcn wirtfdmftlid)en £i)ftcm'o ent=

ftanben; fie ucrftof5en gegen fein vorl)anbcnec> ©efelj unb mad)teu

and) fein neues ©efci\ erforberlid). d'rft fpäter fteüte fid; bie TioU

lüenbigfeit befonberer gefetjlidjcr l^orfcI)riften Ijerau^.

i^rei(id) waren biefc ijiilbungcn' gang anber^ befd)affen, aUi bie

üon ben focialiftifd;en Jiefoniuitoren angeftrcbten. ^Tiefe bitten i^re

9lufmerffam feit auf bie '^.^rob uf finge no ff en fdjaft gelenft, unb
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mit dled)t'y beim nur biefe fonn beii Slnfprud^ erfiebcn, bie 9lrbeiter=

frage an ber ^^ui'äel erfaßt ju l)abeit.

®ie in 'Jiodjbale unb ^teuroieö guerft entftanbenen Drganifationen

befi^en, obiuoljl auf genoffenfdjoftlidjer förunblage beriif)enb, bei* 2trbei =

terfrage gegenüber burd)au5 nid;t bicfetbe ^ragioeite roie jene unb
waren bei \i)xm näijex licgenben Si^kn aud; üiel (eidjter jur S)ur(^'-

fü^rung ^u bringen, obrootjl aud) ifjnen nid;t jebroebe feciale 23e==

beutung abgefprodjen werben fann. Sdjon oon 2(nfang an jeigte

fid^, ba^ fie auf jeben g^all raenigfteuiS für bie ^^robuftiögenoffen-

fc^aft bat)nbredjenb unb erfai)rungbringenb luirfen löürben, unb fo--

iüot)l Ärebit'- alfo Ä^onfuntüereine Ijaimx nid)t wenig ba5u bei=

getragen, ber -^robuftiügenoffenfdjaft, lücld^e wegen i()re§ focia(ifti=

fd^en ©runbgebanfeuij' leid)t in ^?)tif3frebit geraten wäre, bie altgemeine

föunft gu üerfdjaffcn. ^i)vc rafd^e ^Verbreitung, in SSerbinbung mit

ber älugenfd)einlidjfeit ber unter hcn neuen inbuftriellen ^^erljältniffen

grojg geworbenen fociaten Übelftönbe, tjat in ber ^ttjat üiele jum
genoffenfd^aftlidjen ^U'incip befeljrt.

3Sor ttttem ift S. Stuart ^^JiiU ju nennen, ber iebenfaK?

unter ben englifc^en 9tationaIöfonomen feiner 3^^^ nicbt§ weniger

abo ortljobor erfd^eint. „®er genoffenfd)aftlid;en Drganifation," fagt

3}ti(I, „werben fid) nad) unb nadj fämttidje 3(rbeiter, etwa mit 91u§nabme
ber minbeftbeföijigten unb ber d^aratterlofen, guwenben; unb bie

3ufunft wirb üielleidjt unter bem ©inftuffe be§ genoffenfdjaftlidjen

^rincipS eine frieblidje Umwälsung bringen, weld^e perfbnlid;e 5rei=

t)eit unb Unabl)ängigteit mit ben wirtfdjaftlid)en unb fittUd^en '^or=

teilen ber geicllfdjaftlidjen ©ütererjeugung nereint. ©o werben in

inbuftrietter ^infid;t bie beften .?3eftrebungen be§ bemofratifd)en Öeifteg

oon ©rfolg gefrönt werben, inbem jeber Unterfdjieb sroifd^en ^DiüJBigen

unb Slrbeitenben üerfdjwinbet unb nur ber Unterfdjieb, ber aibi uer^

fd;iebcner perfönlidjer Begabung entfpringt, fortbefteljt." 'JJeben ^JOiiit

bürfen a[§ bie Ijeroorragenbften äU'rtreter be^5 ^rincipi§ (^airne§,

g^awcett, 3:;i)ornton, ©ap, 9iofd)er, 33ö(jmert angeführt werben.

Ser genoffenf^afttid;e ©ebanfe madjtc balb weitere ^ortfdjritte

im (Sinne einer 3innäi)erung an bie bcftebenbe 6cfeI[fd;aft^orbnung.

Sie Cooperation bebeutet jel3t weber ben i^ampf gegen ."»Kapital unb

^rioateigentum , nod) ben Ümfturj ber gefellfd)aftlid)en Crbnung;
nad; hm ncueftcn ^orfd)ungen ift fie nid)t!c also eine neue, mit bem
befte()enben wirtfcbaft(id)en Si)ftemc wotil üereinbare Unternet)mung!.^=

ort, bie fid) bem fapita liftifdjen llnterncbmen gegenüberftellt.

^eut§utage tjat alfo ba» ©enoffenfdjaftiJwefen feine grunbfä^=

lid^en
,

fonbern nur cinsefne ©egner. dlnx ein Xeil ber ei'tremften

Socialbemofraten glaubt e§ an§ DpportunitätSgrünben befämpfen

3U muffen, weil er fürdjtet, baf3 baburd; eine gröf3ere ober geringere

Slnjabl üon älrbeitern eine Ijöbere Stufe erfteigen unb fid; bann auf

bie Seite ber uerl)alBten Unterbrüder ftellen fönnte.

©rö^er ift bie S'ibl berjenigen, bie ber Sad;e ffeptifd; gegen*

überftel;en unb au^j ted;nifd;en (ärünben bezweifeln, ob fie in aüä--

gebebnterem ^Jcafee wirffam angewenbet werben fann. Selbft unter
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hm ^reunben bei* ^Cooperation finb bte 9)teimingeu iiber iljre 3(n=

roeiibbarfeit unb if)re S^rngraeite feljr rerfd)ieben ; inie fdjon am 6in=

gang bemerft luorbeu, Ijat neuerbinc^S ber @utl)uf{a§tmi§ für bte ge=

no[fenfd)aftlid)e 33ert)egung felir imc^gelaffen , obwof)( immer ^a^U

reifere Rxä^k fid; if)r jumenben.

III.

33euor mir gur 33cfdjreibiiiig be^^ ita(ienifd)en G)enoffenfd)aft§=

mefen^ übergeben, welche imfere Hauptaufgabe bilbet, fönneu mir

nidjit umbin, bie ©rcnjen ber 33ebeutung beso ©egenftanbe^ gu §iel)en.

^ieitooperation ift oorberi)anb fo roenig eine ou^gereifte rairtfd)aft=

(ic^e xljatfadje, ha'\i e^ felbft uod) an einer befriebigenben Definition

mangelt. @§ giebt bereu mol^I uiele; alle aber (äffen unfereiS St-

a(^ten§ midjtige ßtcntente 5U feljr in ben ^intergrunb treten ober

gar oöflig oerfd^minben, roäbreub fie gteid^geitig anbere nid^t mefent*

lid)e 'J3terfma(e §u fe{)r betonen.

Sie 2:;t)eorie foraof)l aU bie ^rariS finb noc^ fe{)r f(^raanfenb;

unb mie geraöbnü($ ift bie Unbeitimmtl)cit ber ^rariiS ber tf)eo=

retifdjen ©eimuigfeit ebenfo nad)teiUg, mie unugefetjrt 'oa§> ©djroanfen

be^' tbeorctifd)en 33egriff§ bie gefunbe unb folgerichtige (Jntraidelung

ber praftifdjen ©eftattung l)emmt.

©0 nmd)t fidj auf oielen Seiten bie 9)?einung gettenb, al§ muffe

fid) bei ber ii^ooperation eine geroiffe ^^l)iIantf}ropie betl)ätigen. T)iefe

3(nfc^auung ftammt ou-o ber 2:!f)atfad;e, bafe ben erften SSerfudjen ber

53eiftanb moblroottenbcr 9)ienfd)cnfreunbc gu 2:^eil rourbe, unb in ber

5ßraj:iö oerlangt man uod) ijeute bei ben genoffenfd)aftIidjen 3"=
ftituten bie Unentgeltlid;!eit ber ^H^maltung, nmndjmat fogar ber

ted^nifcben Leitung.

tiefer ©taubpunft ift jebod) ooUftänbig üerfetilt unb ijat in

mel)reren ?vä((en t)iel Übel angerichtet.

Sie iCooperation fann unb foU al§ mirtfd)aftüc^e Gkftaltung

angefe^en merben
;

fo(gtid) ift i^r bie ^^s(}ifant()ropie ebenfo fremb al§>

irgenb metdjer anbere)t mirtf)fd)aftlid)en 33i(bung, jum 33eifpiel ber

Monnnaiibit^ ober ber 3XftiengefeUfd)aft. älnMUt bem nid^t fo märe,

fo tonnte man fid) niemals ber Hoffnung t)ingeben, fie a(y ^J)iittei

3ur ^Iserbcfferung ber l^age ber 9lrbeiter anmcnben ?iu tonnen.

2(nbererfeit6 ift bie Unentgeltüd)feit fogar ein ^inbernig ber

^Verbreitung unb bes @ebei()en« ber Wenoffcnfdjaften. Scr ^k'meig

f)ierfiir märe nid)t fdjmer gu erbringen; ber .Uür.^e megen begnügen

mir um folgenbe Sät^e auf;^uftcUen. äi^er feine Sicnfte unentgeltUd;

giebt, ift leid)t geneigt, bei ber erften beften Welegent)cit feiner 3^er=^

antraortHd)feit uneingcbenf ;^u merben, ha er mit dkd)t beuten fann,

baf3, fo menig er auä:) (eifte, bod) allee gefd)enlt ift. — SBenn man
bie l'eiter uicfjt be,^a()Icn mill, fo bleibt für bie 3i>ab( fein Spiet*

räum , ba nur menige 9}teufd)enfreuubc iljre l'eiftungen unentgeltli($

t)ergebcn fönnen unb rooUen.

@g mag mofjt auä) menfc^cnfreunblid; benfcnbe ^^erfoucn geben,
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bie giir Seituiuj eines UiiterueljmenS tedjuifd; befäf)igt [iub; in ber

dtec^cl aber finb bie tecfjnifd) gebilbeten Sente nidjt fo anfopferungg-

fä^ig, unb bie genoffenfdjaftlidjen Unterneljinnngen, fowie alle Unter^

ncljmungen in ber SBelt, bebürfen met)r tedjnifd)er ai§> pI)iIantf)ropi=

fc^er Seiter. ^u ber 3:bat finb niand;e ©enoffenfdjafteu lebiglid^

besiwegen ju C^irunbe gegantjen, weil fie oon ^^erfönlid^feiten geleitet

tünrben, bei benen ber 9}iangel an tedjnifdjer 33ilbung nnb an 03efdjäft§=

fenntniS burdj luoljliuollcnbe ©efül^le nidjt erfel^t werben tonnte.

©aS tuidjtigfte SJcerfntal ber itooperatiüfocictät, meldjer 2Irt bie=

fclbe auc^ fei, ob ilrebit=, ilonfinn-, ober ^robuftionSoereinigung,

ift barin gu finben, baB fie ben !apitaliftifd)en Unternebmer entbebr--

U(^ §u mad^en trad)tet.

®er i^ampf ift einzig unb allein gegen ben Unterne{)mer, nidjt

gegen ba§ Kapital geridjtet. dlad) ben trefflichen 9ln§fübrnngen
SßalferS barf bie 3lnfgabe be§ ilapitaliften nid)t mit ber be§ Untere

iiet)inerS oeriuedjfelt loerbcn, obraoljl int ©rjeugungSprojeffe beibe

^nnÜionen oft in einer ^serfon vereint finb. ®er ilapitalift tüirb

nidjt fd)on besraegen Unterneljmer, weil er ba« i^apital befi^t; ber

Unterneljmcr braudjt fein ilapital ju befi^en, er fann ftdj audj ge-

lieljenen £apitol§ bebienen.

„3)ie ©enoffenfdjaften," fo äußert fidj Söalfcr luörtlidi, „moUen
ben Unternebmer entbeljrlidj madjen. ©ie fagen iljw: »Seine Sei*

ftungen finb im ©rgengungSproje^ gioar nnbcbingt notmenbig; bn

läBt fie bir aber gar gu tener entgelten, unb bicio gereidjt un§ §nm
9ladjteit. ^m beftefienben ©üterergeugnngSfijftem ift ber Öoljn, ber

un!o gegablt wirb, im oorau§ beftinnnt, ber Untcrneljmergewinn ober,

ben bu ein ftrei dj ft , ift eine wie ber äßert ber erzeugten ©üter ücr^^

änberlidje ©rijfee. 9tun wollen wir aber beine Seiftungen felbft nber=

nebmen ober burdj einen x)on nn§ besaljlten Beamten mit im uoraus
beftimmtem ©eljalt »erridjten (äffen unb ben äöert ber erzeugten

©üter unter um teilen; ber Entgelt wirb in guten Qaljren größer,

in fdjledjten Qobren geringer fein ; überbieio wirb berfelbe von unferem

@ifer bei ber 3lrbeit unb oon ber ©efdjidlidjfcit ber ©efdjäftSfüljrung

abijängen. 2111 bie§ woßen wir auf unS nebnten, bamit ber bir

bi§ je^t jugefallene Unternel)mergewinn un§ 3U gute fomme.^"
^kim ilrebitüerein, beim Konfumuevein, bei ber ^^'robuftioge^

uoffenfdjaft tritt ba§ follcftioe Unternebmen ber ©enoffen an bie

©teile be§ 33an!ier!o, beS i!leinljänblcr^i, be§ ^abrifberren, bamit ber fonft

biefen sufattenbe Unterncbmergewinn ben uercinigten ©enoffen jufliejge.

®iefe§ eine Kriteriuin genügt aber nidjt, um ba§ fooperatioe

Unterneljmen oon bcm fapitaliftifdjen bcftimmt ju unterfdjeiben; e§

mu§ ein weiterer Umftanb Ijeroorgcboben werben, ber jwar eine na=

türlicbe g^olge be§ oorljerbejeidjneten 9Jierf"nwle§, in ber ^sraj:i!o aber

nidjt immer oorljanbcn ift, unb burdj weldjen ber 9Öeg ^ur '^h\§'''

artung ber ©enoffenfdjaften eröffnet wirb. )B\v meinen ben Umftanb,
ha'ß alle an bcm fooperatioen Unterneljmen auf irgeub wetd)e 3lrt,

fei ^§> burdj ä>orftrerfung oon .i^apital ober al§> 2lrbeiter beteiligten

^erfonen gleid^mäfjig im ä)erl)öltm§ ju iljren Seiftungen für ha§>
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genoffenfd;aftIid;e Unternetjiucu am Qxtxaq S^eit Ijahen. Wian fönute

einroenben, öa^ bie ©enoffeiifdjaft biirdj bie (^enoffen allein iinb 311m

33ortei( aller ©enoffen betrieben werben foH. ®aö Kapital ift jebod^

ein unbebingt notroenbigeS @lentent ber Grgcugnng, nnb e^^ ift baljer

nidjt unäuläfftö, ha'^ fid) audj fold)e ^^erfonen an ber ©enoffenfd^aft

beteiligen, bie iljx nur Itapital jufül^ren. UnfereS ©rac^ten^ finb al§>

ausgeartete, unuoüfonnuene ©enoffenfdjaften biejcnigen §u betrachten,

n)eld)e frenibe 3lrbeiter anfnel)men nnb biefelben mit fij:en Söljnen

abfinben; ferner mit nod) mefjr ©runb jene in Italien red;t

galilreidjen fogenannten ilooperatiüfocietäten , bie jroar ben ^meä
t)aben, einen ,3ii^ifd)enunternel)mer entbebrlidj gu mad^en, nid)t aber

äum ä>orteile ber im Unterneljuien befdjäftigten 3trbeiter, bie für

tl;re Seiftungen gerabe wie im fapitaliftifd^en ©rgeugungäprogeB nur

auf einen feften im üorauS beftimmten Solju 9(nfprud; i)aben. 9iad;

ber üon un^s angenommenen Definition finb aud) äffe italienif(^en

i^rebitoereine unedjte ©enoffenf djaften , bo biefelben in iljrem (5>e=

fc^äft§i)erfel)r ^mifctien ©enoffen nnb 9tidjtgenoffen feinen Unterfd^ieb

mad;en. ©elbft biejenigen Älonfumoereine , weld)e auc^ an 9Jid;tmit=

glieber oerfaufen nnb ben 9Ui^en nid)t unter äffe i^äufer verteilen,

bürfen nic^t 5U ben genoffenfd)aftlid}en gered;uet werben, nnb mir
raenn ber ©efdjäftSüberfdju^ unter alle Äonfumenten nad) Wia'BQahc

ber oon einem jeben gemadjten iläufe üerteilt roirb, finb fie al§ un-

oerfälfd;te ©enoffenfd^aften 3U betrad)ten.

^n 2Sirflidjfeit giebt e§ nidjt affäuüiele auf roirflid^ genoffen=

f(j^aftlid)er ©runblage fu^enbe Slnftalten. ©lo mar aber notroenbig,

bie tl)eoretifd)en 93terfmale einer edjtm @enoffenfd;aft yorjufüljren,

bamit mir, raenn rair in ben 9tal)men unferer Erörterungen aud)

foldje ©inridjtungen einbe§ief)en, bie etwa ben ed)t genoffenfd)aftlid)en

älnforberungen nidjt uollfommen entfpred)en, bod) nid;tforaeit gelten, 2in=

ftalten ju berüdfi^tigen, bie jenen 3lnforberungen bireft raiberfprec^en.

IV.

Die einzigen gefet3lid;en 93eftimmungen , roeldje auf bie italieni=

fd^en Kooperatiugenoffenfcbaften .^^ejug baben, raaren biSl)er bie beS

^anbelSgefe^budjeS üon 1882.

33ei)or biefe§ iit Äraft trat, pflegten bie ©enoffenfd^aften (bamatS

jumeift Ärebitoereine), in Crrmangclung irgenb meld)er ©pccialgefe^=

gebung unb um ben an§: ber feljlenben recijtlidjen IHnerfennung ent=

fpringenben 9Jiif3ftänben oorjubeugen, fidb ben für bie geraöljnlicljen

3iftiengefefffd)aften geltenben ^i?orfd)riften ^u unteriucrfen, unb fid)

als 2(hiengefellfd)afteu anertennen ju laffen. tiefer 3lu!§racg brad)te

in ber A^olge graar nmndjeö ^JJtif3lid)e, mürbe aber erleid)tert burdj

ben Umftanb, bafj bie italicnifd)en !isorfdjuf3üereino, obuioljl nad) ben

öl)nlid)en (Sd;ul,5(e^!Delit^fd)'fdjen ^isereinen gebilbct, uon i'lnfang an
bie befdjränfte unb nidjt bie unbefd)ränfte Haftung annaljmen.

't>k ermäljuten, je^t in Äraft befinblidjen ©pecialüorfd)riften

finb, raie fd;on il)re 2lufnat)me in ha§i ^anbelcn^efe^bud) uernmten
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läfet, burd^QU^^ red^tticfjer 9cQtur, alfo nur äuBerIi(^; bal @e)e^ be=

fd^öftigt fid) nid)t mit ber inneren focial'nnrtfd^oftlidjen ©eftaltung

ber ©enoffenfdjoften. 3(rtifel 219 unb folgenbe fd^reiden oor:

baB ein ©efdjäftSanteil ben betrag üon 100 Sire nid^t über=

fteigen barf;

bafe nienianb in einer unb berfelben ©enoffenfdiaft nieljr ttl§

50 @efd;äftganteite befi^en fott;

balB bie 9Iuf[teIIung uon nidjt auf ben Stamen lautenben ®c=
fd)äft!§anteilen unjuläffig ift;

bn^ bie ^lamenäanteile nur mit ,3itftiwmung ber ^erroaltung§=

üorftänbe, unb nad) ooUftänbiger Crin§af)Iung he§> geseidiueten äa^
pital^ abgetreten lucrben bürfen; enblid)

ha'^ bei ber ©eneraloerfonnulung jeber ©enoffe nur eine ©tinnne
abgeben fann, of)ne 9iüdfid)t auf'^ bie '^a^l ber in feinem 33efi^e

befinblid;en @efd)äft§anteile.

5l(Ie biefe ^eftimmungen üerfolgen ben ^mzä, ben perfönlidjen

©^arat'ter ber @enoffenf(^aft gegenüber bem fapitaliftifi^en ber ge==

u)öt)nlid)en 5IftiengefeIIfd)aft ju betonen.

Sin übrigen unterliegen ©enoffenfdjaften unb 3I!tieugefeIIfd}aften

ben nam(id)eu Seftimmungen ; bie ^eröffent(id)ung ber ©rünbung§=
ur!unben unb ber ©tatntenänberungen muB auf biefetbe 9Beife er=

folgen, unb bie ä>erpf(id)tuugen unb bie SSerantiuorttidjfeit ber 3Ser-

maltung finb äl)nlidje,

3n einem fünfte jcbod^ finb bie ©enoffenfd}aften anberS ge=

regelt ai§> bie 3lftiengefellfdjaften. 3Bäl)renb nämlid) letztere erft in;?

2then treten bürfen, nad;bem basi Kapital üoll gejcid^net unb §u brei

3e^nteln auä.) eingejaljlt ift, tonneu erftere mx ©rünbung fdjreiten,

of)ne an eine beftinunte Quote geaeidjueten unb eingezahlten ilapitaB

gebunbeu ^u fein; üielmebr bürfen bie (Statuten übertjaupt fein be*

ftinnnteg Kapital uorfd)reiben unb bie ©iuäaljlung ber ©efd)äft§an'

teile fann ratentucife obne 3citbefd)ränfung üor fidj gel)en.

dtaä) bem üorl)er üom focialroirtfd)aftlid)en ©tanbpunft au§'

©efagten ift eio faum notioenbig ju bemerfen, baf3 bie foebcn ange=

fül)rten redi;tlid)en 33eftinimungcn ben fid) il^ncn unterroerfenben ©0=
cietäten nic^t unbebingt bie CSigenfdjaft üon ß)enoffenfd|aften geben.

®em genoffenfdjaftlid;en ©eifte entfprid)t e§< giuar uoUftäubig, ha^
ba§ perfönlid;e G'lement neben ober gar über ha§ fapitaliftifdje gefteHt

unb bie 9Jcöglid)feit gegeben luirb, bai? iiopital ratenmeife anS^ (Spar=

Pfennigen ^ufannnensubringen. ®ie§ genügt aber nod) nidjt; ber

genoffenfcl)aftlid)e Gbarafter get)t, je nadj bem ^meä ber ©enoffen=

f($aft, erft aih:^ ber 2lrt unb äl^eife beroor, mie bie CrrjeugungSfaf^

toren fombiniert finb unb loie jebem berfelben bie iljm gebüljrenbe

entlobnung ,^u ^eil wirb.

ai>ir Tüollen auf haä ©efagte nidjt ,iurüdfommen ; eS liegt un§
nur an ber g^eftfteHung ber 5tbatfad)e, bajs nid)t aßen fid; fo uennenben
unb ben gefeljlidjen äsorfdjriften entfprecbenben @enoffenfd)aften biefer

9^ame mirfli(| sufonnnt. ^ei vielen ift bie§ nur im jnriftifc^en

©inne ber ^^all, nidjt aber im mirtfd)aftli(^en, ba fie im @r*
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Seugiintjioproseffe biird)au§ bav fnpitaUftifdje (Sijfteni befolgen iinb bte

Slrbeiter mit fefteu Söljuen beäaljlen, bcn Überfd)uJ3 ober unter bie

siftienbefit^er üerteilen.

^-l?ou bcn geiuöbnlicben Iftiengefedfdjaftcn nnterfd^eiben fie fid^

nur bnburd), ha'^ ha§ iRQpital unbcftinnnt unb üeränberüd) unb für

jebcn 3:'cilnct)nter befd)rän!t ift, ^^om focialiüirtfd^aftlidjen ©tanb=

punft ift benfelben fein äöert beijutegen, unb wir werben fie bai)er

gänjüd) an^er 3(d)t (äffen.

^ie einzige CS'rflärung für boS 5yorI)anbenfein einer nid)t un=

bebentenben 3^^)^ foldjer ©efedfdjaften Hegt borin, ba^ man ben

@enoffenfd;aften mmn^ertei Steuerbefreiungen zubilligte, um bie 33e=

luegung gu förbern; üiele Unternebmungen Ijaimi c§> au§> biefem

©rinibe uorgegogcn, fid; ben gefe^lic^en Seftimmungen über bie @e-

noffenfd)Qften ,^u unterraerfen, ftatt bie g^orm ber gen)ö()nüd;en 2lftien=

gefeUfdjnft ansuneljmen.

V.

STrol^ alter auf bie 33efdjaffung be§ 9)iateriat^ jur Sefdjreibung

ber beftetjenben Cnnridjtungen oertoenbeten Wädje ift e§ nn§ nid^t

möglid) geroefen, ade Süden aufzufüllen. ®ie ©rfdjeinung ift eben

5U mannigfaltiger 9iatur, al§ ba| e§ leicht märe, genaue unb üoII-

ftänbige 9tad)rid)ten §u befommen.

d'§ wirb in Italien nid;t nur jeber ^nmQ be^ @enoffenfd)aftg=

tnefeuic gepflegt, fonbern aiiä) bie einzelnen Ä'^ategorien üon ©enoffen^

fGräften finb an fid; raieber reid) an Spielarten; eine befonbere 3trt,

bie ber ^anbarbeitergenoffenfdjaften, ift auf itatienifdbem 33oben ent=

ftanben unb im Stuslanb bi§ je^t nid}t nad;geat)mt werben.

3n ben nacbfte^enben 2lu§fül)rungen werben wir guerft bie

Ärebituereine , nad)t)er bie Äonfumüercine, enblid) bie ^srobuftir-

genoffenfd)aften in ^etrad)t ziet)en, weil bie einzelnen @enoffenfd)aft§=

arten in biefer 9ieil)enfolge fid) entwicfelten. äBäl)renb aber von

ben beiben erften Gattungen nur ba,§ 3niernotwenbigfte gefagt werben

foll, werben wir uns mit ben ^-]Jrobnftiüfocietäten — otjnc Bi^cifct

ber interefianteften genoffenfd)aftlidjen ?^orm — cingetjenber he--

fd;äftigen unb einige näljere SJiitteilungen über il)re ©ntwidelung

unb (i'inrid)tung z» geben üerfudjen.

Sie ilrebituereine finb au^ Seutfdjlanb nad; Italien yer^

pflanzt, benn bie ©djulze = Seli^fd)fd)cn ^l^ereine Ijaben iljuen z"i"

^'orbilb gcbicnt. ©ie werben l)auptfäd)lid) burd) ben früberen ^ä)a1^'

miniftcr unb and) fonft wol)lbet"annten S^olffcwirt i'uigi Suzzatti ge-

förbert.

äBie wir fd)on ©elcgcnljeit battcn zi' bewerfen, beftcljt ber

wcfcntlid)fte llntcrfd)ieb zi^iifdjcn ben itaücnifdjcn 'Isolfsibanfcn unb
ben beutfdjen ^U'ebituereincn barin, baf5 erftere uon 9lnfang an bie

befd)ränfte, lel3terc aber bie unbefdiränftc .'paftbarfeit cingefüljrt

baben. ^n jüngfter Beit cntftanben in Dbcritalien and) einige XaX'

leljusfaffen nad) 3fiaiffeifenfd)em Sijftem, weld;e bcn urfprünglic^en
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©runbfal ber uiibefd)rän!ten Haftung kibetiielten. ®o biefe ober

mit ben ©epf(ogenf)eiteu beg SanbeS burd^auS unoerträglirf; gu fein

fdjeint, fo beeilen fid) anä) bie ®QrIeI)n§fäffen ,
§n ber befdjränften

^aftborfeit überjugeiien.

®ie iüicf)tigften 3'^^)tßi^ S^'i^ ©tatiftif ber ilrebitüereine finb im
folg^nben gufammengeftellt

:

Safir
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if)re§ Urfprung^^ eiiigebeiif, ^aben fte fid^ ftet§ bereit gezeigt, Unter^
net)men, bie beftiinmt finb, bie unrtfd)aft(i(f)e Sage ber arbeitenben

illaffen gii yerbeffeni, roie ^robuftio^ unb 53augenoffenfd;aften, mit
if)rem Ärcbit gu .^ülfe gu foinmen.

VI.

®er erfte italienifd^e J^onfumüerein entftanb im ^a^re 1854
in Xm'in auf Sturegung ber bortigen ^ülf^ofaffe.

3tacf)bem ein unbebeutenber ^etrieb^fonb burcb 2tu^ftellung von
3lnteilfd^einen ju 1 Sira angefommelt raar, fonftituierte fid^ ber

.^onfuntüerein im 3tnfc^lu§ an bie männlid)e 3tbtei(ung ber ,gülfg=

faffe, aber mit gefonberter 3Seriüa(tung. Sie ©rfolge waren berartige,

ba§ bie iueib(id;e 3tbteihmg berfelben ^iUfiofaffe einige '^at-)xe nad;^er

§ur ©rüubnng eine?? ät)nlid)en ^onfuniücreinio fd^ritt. ^m "^aljvc 1888
üerfauften bie beiben ^Jiagajine, bei benen nur bie 9Jiitglieber ber

betreffenben 3(btei(ungeu ber ^ülfgfaffe i^re (S'infäufe mod;eu bürfen,

für 1051840 Sire, begro. für 600966 Sire SBaren, unb ^§, rourbe

ein 9Jettoüberfd;u^ von 20128 Sire bei ber männ(id)en unb üon
7318 Sire bei ber raeiblid;en Stbteitung erjiett. Sa§ ift jroar nidjt üiel;

e§ muB aber bemerft werben, ba^ bie jiuei 3)Jaga3ine §um ©e(bft=

!oitenprei§ unb mit einem geringen 3Iuffd)Iag für bie 3>ermaltung§=^

fpefcn üerfaufen, tüeld)er im üortiegenben g-all 4"/o betrug.

Ser von ber pTuriner ^ülf§!affe mit if)reu ^Juigaginen erreid^te

Grfoig fpornte §ur 9iad)a()mung an. Sa mau feiteujo ber §ülf§^
faffen in ber ©rünbuug äbulid^er ilonfummagasine ein 9)iittel ni^t
nur gur ©djaffung billiger (Sinfauf§ge(egeut)eit für bie 2trbeiter, fon=
beru aud) jur d-rl)öt)ung ber färglic^eu (Sinnaljruen ber Kranfeu^
unb ^enfiongfonbg erblid'te, fo begannen oiele ftäbtifdje unb (änb=

lid^e ^ülfgfaffeu ha^i in ^urin gegebene 33eifpie( gu befolgen. Ser
Öefdjäftgfonb» mürbe burd) 9üt!§gabe von 3tntei(en gu 1 ober 2 Stre

ober burc^ ^erangiebung eiucio 3:;eile§ be» ^^ermögen^ ber i^affe be--

grünbet, bie ^^sreifc überall mit einem geringfügigen 3tuffd)lag ju ben

(Snnfauföpreifen bered)net unb ber 9iettoüberfd)uf3 cutroeber 5ur 9tüd=
3al)luug be» üou ber ^ülficfaffe oorgefdjoffenen ilapitalS oermenbet,
ober ber 9ieferue ber ^ülf^faffe übermiefen, ober jur .^Utbung eine§

eigenen 9teferDefonb!o be^o ilonfumöerein^ ^urüdbeljalten.

Sold)e in ilserbinbuug mit ben ^ülf'Sfaffen fteljcnbe Ci:inrid;=

tungen finb unter bem 9Jamen „ilonfununaga^ine" (Mngazzini di

consumo) befanut unb roerben t)ieröurdj uon ben Honfumoereinen
naä) englifdjem 9}Jufter unterfd;ieben, uon meld)en gleid^ bie Stiebe

fein lüirb.

Sen Äonfumüereineu l;aftet megen il)re!§ Urfprunge^, unb loeil

mau §ur Seit iljrer 33egrünbnng bie geuoffcnfd)aftlid)e 33emegung a(§

einen Stu^fluf? Der äl^ol)ttl)ätigfeit anjufcljcn gemobnt mar, nod) etmaS
uon einer (Sinrid)tung ju Üuterftül^ung-o^meden an. So bat mau
biefelben uon bem Dftroi in ben ,!i:;anbgemeinbcn unb uon einem
Seil be§ D!troi§ in ben otäbteu befreit, foferue fie — ma^ regele

15*
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mäfeig ber g^ott — nur an 'Hcitglieber ücrfaufen iinb bte 9)iitg{ieDer

lauter 3lrbeiter finb.

2Bäf)renb bie an ^ü(f§fäffen autjefd) (offenen Äonfunnnagajine

fid^ [)auptföd)lidj in ^ieniont ücrbreiteten , begannen and) bie felbft=

ftänbigen ilonfunioereine nad; englifd^em 9)iufter fidj 33a!)n ju brechen.

^oran gingen Ijierbei bie $8ereine ber @ifenba!)nbcamtcn , beren

©rfolg burc^ bie oon ben ©ifenbaljutjermaltungen beroilUgten 3^rad^t=

ermöBigungen gefidjert würbe. S)iefclben (jielten aber nodj an beni @runb=

fa^ feft, nur an 9)iitglieber unb nur ju GinfaufSpreifen 5U oerfaufen.

3utel^t entftanb biejenige 2(rt oon £onfumoereinen, bie an Wät--

glieber unb 3iidjtntitgtieber bar unb ju ben niebrigften 9}tar!tpreifen

üerfaufen unb ben erhielten ©efdjäftcniberfd^uB am'' ©übe be§ ^ai}xe§>

unter bie lläufcr (©enoffen ober 9iidjtmitglieber) nad; 3}er{}ä(tnie. ber

genmd;ten Crinfäufe üerteiten. 9?atürHd) wirb t)om Überfdju^ guerft

ein S3etra_g jur Dotierung be§ Siefei-nefonbS unb 5ur SSer^infung be§

2lftienfapita(g gurüdbefiaiten.

©o(d;e ^onfumoereine finb unter unb gum ^Borteile oon t)er=

fc^iebenen SSoIfgf(äffen entftanben, fo unter 2lrbeitern in ©antpier=

barena, unter öffentlidjen unb ^sriuatbeamten in "äliaitanb unb in

9f?om, unter 9}iiHtärperfonen in 9ioni, unter S3ürgern aller klaffen

in 33oIogna.

®ie guleljt betrad^teten i^onfumucreine finb ju ber größten Se--

beutung unb in menigen ^al^ren 3U einer ftauneujoinerten ©nttuidetung

gelangt, eine Grfd^einung, bereu ^auptgrunb niobt in ber fd)(ed)tcn

brganifation beg i^teintjanbel? ju fud)en ift. 3tu§ bem il'onfurren5=

fampf mit ben ^riüatgefdjäften finb bie i^onfumoereine ficgreid)

t)eroorgegangen, nad;bem fid) gegen biefetben unter ben Kleingemerb^

treibenben eine ebenfo törmenbe al§ unfrud)tbare 3Igitation erljoben

tiatte. ^n ben ©täbten unb nod) beutlidjer in ben fteinen Drt=

fd^aften Ijat man überall, luo ein ilonfuninerein in§ 2eim\ getreten

ift, bie 2;i)atfadje beobadjtet, baf? bie T'etailpreife buri^geljenb^^ eine

^erabfe^ung erfubren. ^ie Monfumoereine finb gum 9^egu(ator ber

^leinljanbel'opreife geroorbcn unb r)errid;ten biefen ^ienft oljue 3ro«"9/

oljue bureaufratifd;e ^^^adereien, allein burd; bie 9Jiad)t ber freien

^^onfurrenj.

^m ^ergleid; mit ben uon ben .öülf^fäffen gegrünbeten 9Jiaga=

jinen iiahm bie i^onfuntoereine bie gröjseren ©rfolge erhielt, bänf

bem ©pftem ber 3?erfäufe an a)(Mtglieber unb 9iid)tmitglieber, burd;

lüetdjeS fie in ben ©taub gefetU würben, ibrem ©efc^äftsbetrieb einen

größeren Umfang ju geben. ®ie ilonfummagagine finb, ba fie nur
an 9)(itglieber oerfaufen, mit 9(u^Mial)me berjenigen mit großer 9Jtit=

gliebergaljl nidjt in ber Sage, ber ä>orteile be.§ @ro§betriebe§ tei(=

laftig äu werben; aüe 33cnuU)ungen 5ur ©rünbung eineS Gentral=

uereiu'c finb aber biio je^t gcfdjeitert.

SDiand^e ^ülfc^faffenmagajine Ijaben nie feften ^uB faffen fönnen,

onbere gerieten nad; furjem Öebeif)en in ä>erfall, unb einige finb

fogar ju ©runbe gegangen, meift burd; bie Unerfal^renljeit ober bie

S^ad^läffigfeit il)rer Beamten.
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«So xmnia, i^emitiü-o iinb Grfaljruugeii aud) bie SJeriualtung eine»

fleinen SJcacja^iiiy beanfprudjt, fo ift btefe§ Söenige hoä) oft me^r,

ttt» ein ijeroöljnUd^er 3(rbeiter gu leiften oermag, ber nod^ bajn bie

§u feiner (Srljohing beftinimten Stnnbeii beut Öefd^nfte unentgeltlid^

roibnten fod.

3(udj örtlidje unb jeitÜdje Umftänbe, foiuie ber ß£)arnfter unb

bie ©emoljnljeiten ber ^eüölferinui tragen nidjt lucnig bajn bei, ha§>

@ebeit)en nener, fid; anf fittlidje Xriebfräfte ftü^cnber @inrid;tungen,

wie bie genoffenfd)aft(i(^en e§ finb, 3U förbern ober 311 l)enimen. 3)tit

fleinen yjiitteln tann man äßnnber uerridjten, raiüjrenb bie getjalt^

reid^ften "^htm nnfrudjtbar bleiben fönnen, je nad; ben 3)Jenfc^en,

mit benen man jn ttjnn l)at.

Sampierbarena, ein f(eine§ gemerbreidjeS (Stäbtd;en in :yigurien,

roerben mir im folgenben roieber anjnfüljren I)aben, benn bie ge=

noffenfd)aftlid)e Semcgnng ift bort feljr Iebt)aft unb Ijat oiel @nte§

geftiftet. @o beftetjt in Sampierbarena aud) ein 3lrbeiterfonfumoerein,

ben man a{§ einen ber roid;tigften unb beftorganifierten betrad^ten fann.

(gr 5ä()lt meljr al§ 2000 ©enoffen, bie 280 0'J0 £ire i^apitat ein=

ge5of)lt baben, unb befi^U einen Sicferuefonb^^ oon 55000 Sire; im '^al)ve

1888 (neuere ^aijkn fteijen un^ö nidjt §ur ^^erfügung) fe^te er für

1 ^OJiiUion äisaren ab, unb ber 9Jettoüberfd;ni3 ftcllte fid; auf 50000
Sire, momit 7^';o S^n\^n gejaljlt unb ^^n itänfern 3"/o ber ge=

madjten Ginfäufe gurüderftattet mürben. 2)er 'herein betreibt auf

eigene 9vedjnung eine 9Jini)(e, me(d;e mit ben oottfommenften Wia--

fd)inen arbeitet, fomie eine 33rotbäderei , unb jmar beibe mit Sot)n=

arbeitern,

®iec^ giebt un§ öetegenfjeit gu benterfen, baJ3 alle Konfumoereine,

bie im eigenen ^'^tereffe irgenb einen B^^eig ber öütererseugung be-

treiben, ben barin befdjäftigten Strbcitern fefte X^ötjne §al)lcn, wie beim

fapitaliftifdjen 33etrieb. S)ie .53eamten be^ietjen gleidjcrmeife fefte§

@e()alt, \)kv unb ba tjaben fie aber aud) 3lntcil am 9tettoüberfd)uB.

'Jiur bd bem (Sifenbatjnfonfnmöereine in S^urin finb bie 2ln='

gefteltten ju einer Untergenof fenf d)af t vereinigt. ®a biefer

herein nid;t nur bierbnrdj, fonbern and) megen ber 2(rt ber 3Ser=

raenbung bee Stettoübcrfdjuffe^^ uon ^ntereffe ift, fo moUen mir un§

mit bemfetben etiua^ näher befdjäftigen.

®ie 3a()( ber (^jciuiffen beträgt 3ü54, ba§ cinge5a()(te ilapital

149458 \iire; im :3a()re 1889 l)atten bie an (^Jcnoffcn ocrfauften

Si>aren einen altert oon 1254022 ^ire, unb ber 'Jtettoüberfdju^ be=

lief fid; auf 47 870 Vire. :i$el3terer mirb aber bnrdjan^ nidjt unter

bie Öenoffen ober bie Mufer oerteilt, fonbern nad) ^Ib^ug einc^^ 33e=

tragg für ben aJeferocfonbe ^ur 3«f)liiiHl ber für ein ^lHTfid)ernng§=

fapital üon 450 :i^ire jn Wnnften eine^ jeben (^jenoffen notwenbigen

58erfid)erungc^prämie uenocnbct. :4)ie (sjenoffen finb nämlid) bei einer

^irioatgcfeüfdjaft üerfid)crt; im Xobevfall erbalten bie (S'rben hen

S3etrag' uon 450 IHre unb einfdjlieiilid; beö jurüct'jujablcnben Öe=

fdjäfteanteite;;. uon 50 ^ire, im ganjen 500 ^ire au^öbesablt.

^iefc (Sinrid;tung erinnert mi bie einft in g^ranfreid; fo günftig
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aufgenomineneil Societes pour la reconstitution des
capitaux, iinb (ä^t erfeljen, wie fef)r bie Äonfumoereine ber

freien ^Irbeiteroerfic^erunc^ ä>orfd;ub (eiften fönnten.

®em größten ^inbcrniffe ber 3lrbeiterüerf{d)erinui, b. l). ber Uii=

3u(änglid;feit ber ©rfparniffe, fönnte burdj bie j^oufumoereine einiger^

mo^en entgegengetreten werben, meldje in ber X'i)at ein mäd)tige§

^üifSnüttel §um ©paren finb. ©ie ermöglidjen e^, pfennigmeife fo

üiel beifeite §u legen, a\§ notroenbig ift, um fidj burc^ bie 3Serfi($e=

rung eine nidjt gan^ unbeoeutenbe Sllter^rente §u r)erf(|affen. Sobei
ift niäjt 3U üergeffen, bnfs bie ^srämien nid^t auf bcn an \iä) fc^on

färgHd)en ä^erbraud; ber Slrbeiter, fonbern auf bie ©eroinfte ber

entbefirlid^ geworbenen 3TOifd;enf)änb(er faden loürben.

®ie ©ubgenoffenfdjaft ber 33eamten ift in folgenber SBeife ent*

ftanben. @§ pflegen üiete Konfumoereine wegen ber jaljKofen <Bd)wk'

rigfeiten, weld^e bie Überroodjung be§ 33etrieb§ be§ 2)etai(gefdjäft§

ntit fic^ bringt, bie 2tufbeiüat)rung unb Stbgabe ber äBaren gegen

eine nac^ ber @inna!;me benteffene ^rooifion einem ^äd)ter ju über^

(äffen. S)er S^erein giebt ben Saben, bie 9)taga_5ine unb alle erfor=

berücken ©eräte Ijer; ber ^äd;ter bagegen ift für bie iljm ouüer^

trauten SBaren üerantmortlid^ unb mu^ ha§> ^^erfonat anwerben unb
be3a()(en.

S3ei bem 3;;uriner ©ifenbatjufoufumoerein tritt nun bie ©ocietät

ber Seomten al§ ^äd;ter auf. ^eber von ben 30 33eamten be^ieljt

feinen ©etjalt ober So^n, unb nimmt überbief? im ^Nerljältni^ feinet

@ej)alt§ am 9ieingewinn S^eiL

©ine üon ber ftatiftifc^en ©eneralbireftion aufgeftellte ©tatiftif

ergab für ba§ ©übe be§ ^aljreS 1889 681 J^onfumoereine , woüon
187 nad; ben S3eftimmungen hc^ i^anbe(§gefetibud)e!S eingefd^rieben,

205 aber nid)t eingefdjrieben waren; 280 bitbeten befonbere 3tb=

teilungen ebenfo vieler ^ülfSfaffen, finb alfo fogenannte „i^onfum^

magagine".

®ie angegebene 3aW ber eingefdjriebenen i^onfumoereine barf

a[0 genau jutrcffenb angefeljen werben; bie ber niäjt eingefd;riebenen

unb ber Jlonfummagasiue bleibt aber l)inter ber Si>irflid)!eit jurüd,

ba e^ an amtlidjen Duellen fel)lte, unb nmu fann annel)men, ba^
eine nid^t unbebeutenbe ^ai)l von 2(nftalten überfeljen würbe.

Ungefähr ein ^Drittel ber beftel)enben ^uftitute fanbte feine (^k--

fd^äftSberid^te ein. 'Mad) biefen würben im ^aljxc 1888 uon 212

@euoffenfd)aften für 12^/4 9)tillionen Sire äl^aren eingefauft, unb

für 15^4 ^iJcillioncn Sire üerfauft; faft burdjweg waren e§ notwen=

bige SebcnfMuittel, unb nur 3 j^oufumüereine uerfauften and) 33eflei=^

bung^^gegcnftänbc. 2luf bie Sanbeioteile rerteilt, fommen üon ben
13^ 4 9JciKionen auf ^^Memont 5 9)iiClionen, Sigurien V 2, Sombarbei
unb ^oScana je 2 'JJcitlioneu, ßmilia 1 9J(iUion. 2)er Bruttogewinn
betrug bei 227 A^onfumoereinen 1494350 Sire, bor 9{ettogewinn

415 055 Sire; mandje (">)euoffcnfd)aften erlitten aber 3]erlufte.

{5^olgcnbe 3wiß"i"i*-''ifi6Öi'"9 Sciöt/ ^^'ie fid^ ber ©ewinn auf bie
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üerfd^iebeneii 3lrten ber ^onfumoereine üerteitt, uiib gen.iä(;rt einen

ßinblicf in bie innere ©ebainmg be^ ©etailgefd)äft^

:

9(rt ber Öenoffenfc^aften

S^urc^fcf)iüttUd)ei- ©erainn
an ben oertauften Sßaren

^Brutto
I

dletto

Steingeiuiim

auf bas 33e=

trteböfapttal

(Singeti-agcne ©enoffenfd^aften . . .

'Jlicfitetnfictraiiene ©eitoffenl'd^aften . .

©enoffenfcfjaften in S^erbtnbung mit
.Vülf'jfaffen

12,3

8,8

8,4

3,2

3,0

2,2

17
18

13

©§ niu^ Ijier baran erinnert luerben, bo^ ber größte ^ei( ber

italienifd}en i^onfnmnereine gn (£1nfauf^ipreifen üerfauft, nnb ba^

and) biejenigen, bie 5n SJuirftpreifen üerfanfen, immer bie niebrigften

auf beni freien MaxU geltenbcn ""^sreife einfjalten. 9)tit einem ^lu
fdf;(ag ju hm ©infnufiopreifen , ber 12^/o niemals überfteigt, gelingt

e§ ben Monfumüereinen nadj Seflreitung ber ä>eniiaItung§foften

nod; einen 'Jtettogeroinn üon 13 biiS 18 ^^rogent beS Kapitals ju

erjielen.

^anad; foEte man glauben, ha^] bie ^age ber 5^1ein()änbler eine

befonber» glüdlidje fei. 2^ieio ift jebod) nidit immer ber %aii, bo

5nr 33eftimmnng beS abfo(nten ©eiui'nneS audj bie 33ienge ber oer=

fanften 'ÜJaren in 33etradjt gebogen werben mnfe. ^ie übergroße

^onfnrren,^ unter ben 2)etai(()änbieni (jot ben Umfa^ ber einseinen

G)efd)äfte berartig eingefdjränft, baB ber einjelne fi(^ bod) mit einem

bürftigen abfolnten CJeminne begnügen mn^. ^a^u fommt, ha^

bie S^etailbänbler auf Ärebitgemä^rnng angeiuiefen finb. 3J(u§ ade*

bem crgiebt iid), ha^^ bae beftel^enbe' (Sijftem beS i^leinf)anbe(!o für

bie beteiligten immer roeniger geunnnbringenb, für bie J^onfumenten

aber faft ju einer unerträglidjen 93ürbe rairb.

^s> Dod^iebt fidj infoige biefer ^erljäftniffe eine raf(^e Umraanb^
(ung be» Tetai(t)anbe(c^ in siueifadjer ?){id)tung, meiere betuirft wirb

einerfeitS burd) ba;! (?ntftet)en ber großen SDiagagine, anbrerfeitS

burd) bie Sluebreitung be§ KonfumuereinyuiefenS. 2)ie S^etailbcinbler

fträubcn fid) jinar Ijiergegcn unb fütjren fdjon lange einen Kampf
gegen bie Konfumüereine, jebodj oljue Grfolg. Um jn geigen, ba^
im (Gegenteil feit 1888 bie Koufumüereine an ^aijl unb älMdjtigfeit

fe()r gugenommen (jaben, mögen nmngetio überfid)tlid;er Labien ein-

zelne Seifpiele genügen.

3m ^aijxe 1889 entftanb ber t)Jiilitär = 'i?erein mit einem

Kapital uon 1287 380 i'ire, ber in feiner erften iijetricbsopcriobe

(15. ^JJiai 1890 b\$> 31. Januar 1891) für 1903405 ^ire il^aren

uerfaufte. ®er 3iettogeiöinn betrug i>4334 ^ire; bie Käufer be=

tamen 3,11" o ber Ginfanffumme gurüd'uergütet.

2)ie Unione cooperativa in 3Jiailanb, bie 1888 ein einge§at)lteS

Kapital oon 29908 l'ire Ijatte, unb bereu Wefdiäft^oumfa^ nur
86852 :^ire betrug, erreid)te 1890 einen Kapitalbeftanb uon 687 150
l'ire unb einen Ümfati uon 1 397 475 :!^ire. ^er 'Jiettogeiuinn be=
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trug im gleidjen ^aijxe 140000 Cire, raoüon 70000 Sire ben Käufern
gurütferftattet würben. ®iefer a^eretn ift tu rafd;em ©mporblüljeit

begriffen; (Snbe Ottober 1891 beüef fidj bie 3at)l ber ©enoffen auf
3688, ba§ §ta\nta[ bereit^^ auf 779130 Sire, bie feit Februar üer=

fauften äBaren auf 1713 841 «tre.

Sn ben leisten ^abren tjat \id) bie genoffenfdjaftlidje 33eiüegun9
Qudj ber füb(id)en ^roüinjen beniiTd}tigt , in tüeldjen fie anfangt
feinen ßingong gefunben. 2lm regften "blieb fie aber in hen nörb=
[id;en SanbeSteilcn unb 5iüar befonberS in ^^sieniont unb ber Som*
barbei.

VII.

@el)en mir nun §u ben ^ r o b u f t i u g e n o f f e n f d; a f t e n über,

rce(d)e in fociahinrtfdjaftlid;er ^infid;t uiel mid^tiger finb al§ bie bi§

je^t befprocl^enen ©inridjtungen, leiber aber ftd) üiel fc^merer in

bie ^Jßva^iS^ einfütjren (äffen.

©^ ift bieio nidjt gu oerraunbern, menn nmn bie 2trt unb äöeife

im 3luge beljält, mie hahd bie ©rfel^ung ber fapita üftifd^en bur^
bie foUeftioen Unternetjnuingen erfolgt. ®ie ©enoffen, bie einen

ilrebit^ ober Jlonfumoerein bilben, treten babei bod; nid;t mit iljrer

gangen ^erfönlid;feit ein, fonbern nur mit einem 3::ei( be§ in itjrem

^efi^e befinblidjen ÄlapitatS ; inbem fie bem ilrebitbebürfniffe gemein^

fcbaft(id) 33efricbigung geben, l)ören ^k bodj nidjt auf, mit ibrer

mirtfdjaftlicben '^ierfönlidifeit faft unberütjrt felbftänbig baäuftetjen.

33ei ber '^'robuftiugenoffenfdjaft hingegen finb bie ©enoffen barauf
angeroiefen, forooljl ba!§ i^apital al§> and-) ha§> mirtfd)aft(id)e ^robuft,
it)re ^Irbeit-ofraft, i()ren 3^^erftanb, il^re angeborenen unb erworbenen
geraöl)nlid)en unb befonberen ptjigfeiten voll unb gang eingufe^en.

9Jcag felbft bie Beteiligung fo(d)er, bie nur i^apital ein=

bringen, gugelaffen werben, fo wirb bie 35erwideluug ber ä?er=

tiältniffe baburdj nidjt geringer; biefelbe nimmt fogar gu, benu
e§ wirb bamit immer fcbwerer, ben einzelnen probuftioen ©(erneuten

bie iljuen gufonnnenbe ©ntlotjuuug gu teil werben gu laffen.

©in 33ewei§ (jierfür liegt barin, ba^ bie ©euoffenfdjaften um
fo beffere ©rfolge aufjuweifen Ijaben, je größere ^omogeneität in

fultureller unb wirtfd)aftlid)er .t'ii'fidjt iljre ^Träger befil^en, wäbrenb
biejeuigeu, weldje ha§> utopiftifd}e 3^el ber ©leidjljeit ber iSölm
üerfolgteu, fcbuell unb uöllig fdjeiterten. ©benfowenig tonnen jene

©euoffenfdjaften gebeiljen, bie fid) bem Oiruu&gebanfen üerfdjlie|en,

bafj c§> notweubig ift, alle probuftiuen ©lemente in fid) aufgunel^men
unb gu orbnen unb einem feben bie ibm im 33erbältni§ gu feiner

probuftiuen äöirtfamfeit gebübreube entloljuuug gu fid)ern.

^isielfad) baben l^orurteile in entgegengefel3ter ^Hidjtung ber ge-

noffenfdjaftlid)cu ©ntwicfelung gefdjabet, unb ^a<3 gegen ba^ ilapital,

31id)tauer!eunung Ijöljerer ted;nifd)er g^äbigfeiteu , iferweigerung be§

ben oberften Seitern gcbiiljrcnben ßntgeltg unb anbere äljulid^c ä?er=
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ftöfee negeu baS notroenbige ©(eid;geundjt bcr oerfcf)tebenen probitf-

tinen (Siemente bie ßeno[)enfd)Qftüd)e ^'cwegung beeinträchtigt.

^Ä^enn nun nber bie öenoffeiifcbaft fid; beit grunbfäl3Üd)en 3tn=

forberuiigeu ber beftel)enben Drbming fügt uiib jebem probitftioen

©lemeute feiucii Soljii, nlfo bem Kapital feine ä>er§infnng, bem
Soben feine 9iente, bem S3etneb!c(eiter fein ©etjalt unb bent be^

fonber§ ^i^efät)igten 3(n§nal)m§beIot)nnngen jnfidjert, fo tonnte man
woI;l einmenbcn, ]ie fei nnfäbig, bie Sage ber 3lrbeiter ju uerbeffern,

ba alg'bann nid)t^^ über bie im fapitaliftifd;en ©tjftem üblid;en Söl;ne

l^inan» übrig bleiben uiirb.

2)iefer ©iniuanb ift burd)au§ nid)t nngeredjtfertigt. 9Ber fid)

bem ©lanben t)ingeben mödjte, bie @enoffenfd)oft fei h^u beftimmt,

otte reidj ober, ma^J fdjlimmer, aUe gleidj reid^ ju nmdjen, ber mürbe

fid^ arg tänfdjen. Unb bod; oermag bie ©enoffenfdjaft bie i^age ber

Soljnarbeiter in boppelter .§infid)t 5n oerbeffern.

'^mn erftenä bei ber fapitaliftifdjen Unternel}mung bie ^ertei^

lung ber ^^srobnfte com ©tanbpnnft ber ^^^robn^enten bie oorteil*

I)afteftc ift, fo ift fie bod; tro^ ber gerüljmten Ijarmonifdjen 9iatur=

gefet^e meber bie gere(^tefte nod) uom allgemeinen ©ocialftanbpnnft,

bie angemeffenfte. Qnt fapitaliftifd)en ©pftem beftimmt ber Unter*

net)mer einfeitig, natürlid) unter 53erüdfid}tigung aller Ijier einfd^lä*

gigen Umftänbe, bie ^öl)e ber £öl)ne; eto barf alfo nid)t befremben,

lüenn er bei ber ^öerteilung bc§ ©rtrags ben Sömcnanteil für fidj be=

I)ält. Sem Slrbeiter ftel)t fein anbereg ^Jtittel gu ©ebote, um &n^
flu^ auf bie .öölje ber fiöljne ju befommen, al5i ber ©treif, ein rol)e§

unb ununrtfdjaftlid^es äßerfjeug, beffen 2lbfd)affung nur §u raünfdjen

TOöre. ^n ber genoffenfd;aftlid)en Unternel)mung, mo l^ertreter be§

Kapitale unb Slrbeiter ju gemeinfamem äßerfe gufammentreten, fann Die

Verteilung ber (Srträgniffe unter allen beteili^^ten Elementen uerabrebet

tüerben; e^ ift bal)er an^unel^men, ba§ biefe Sjcrteilung fo geredet

qI§ möglid) au^-.fallen unb bem ©leidjgcmidjt aller iüirtfd;aftlidjen

Gräfte am beften entfpredjen mirb.

Bmeiteuio fann bei ber ßknoffenfdjaft bie 9trbeit mirffamer fein,

als bei ber fapitaliftifdjen Unternebmung, mo ber Crntgelt int norauS

beftimmt ift, unb mo ber fleifsige, gemiffenbafte ober befonber§ an=

geftrengte iHrbeiter feinen 'l^orjug geniest.

33ei ber genoffenfd)aftlid)en Ünterneljmung fommt bie etmaige

größere ^srobuftioität ber 9lrbeitcr it)nen felbft ,^u gute; wir werben

im folgenben feben, ba^ bie l^öljnc bei ben ©enoffenfdjaften in ber

^(}at ijöljer finb, aU bei äljnlidjcn ^riMtunterneljmungen-

VII [.

Sl^ot)l bie intcrcffantefte ?^orm ber ^|srobuftii)genoffcnfd)aftcn in

Stauen bieten bie ©enoffenfdjaften ber ^anbarbeiter (Societä di

braccianti ).

®ie Ällaffe ber ^anbarbeiter ift in ber i^ombarbei, im ^l>ene=

tiamf(^en, in ber (Smilia unb ber 9{omagna befonber^ 5at)lreid).
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Siefe 2lrbciter ftei)en auf einer äu^erft niebrtgen rairtfd^oftlid^en

imb fociateii ©tufe; Oliver tt)rem notürüdjen Iserftanb, ben @ott
allen 9)ienfd)en gegeben, befi^en fie nur 9Jhi§!e(fraft. ^n ber guten

3a{)reSäeit finben fie in ber Sanbroirtfdjaft , im SBinter beim 33au

uon (|ifenbat)nen, Seidjen, ilanälen unb bergteidjen ^^eriuenbung.

Dffentlid;c 2lrbeiten werben in ber Siegel in ^jtaüen int ©ub^
miffionSroege »ergeben, nur fleine ober bringenbe 2öerfe pflegen bie

^eijörben in eigener Sftegie aujo^ufüljren. 9tMd)t nur bie Siegierung,

and) bie ©emeinben unb bie großen prioaten ^krroattungen, 5. ^.
bie @ifenbat)ngefeUfdjaften, üben biefe ^^rojiS. S'ie Iebl)afte Äon--

furrenj unter ben 33eroerbern fütjrt §u au^erorbentlidjen 9tad)läffen

an \l)ven urfprüug(id)en ^orberungen, iue(d)e man burd; herunter*

brüden ber airbeiterlötjne luieber einzubringen trad;tet, unb biefe 33e=

nad;teiligung ber Unterne!)mer gab hm 9Intafe jur ^egrünbung ber

2(rbeitergenoffenfd)aften.

Sie ©enoffenfdjaft ber ^anbarbeiter ju 9iaüenna rourbe 1883
gegrünbet; 2lrtifel 2 beso ©tatutx^ fprid)t fid) über it)re ^kk foI=

genberma^en ou^: „Sie ©enoffeufd^nft mad^t ev fic^ in erfter 9teil)e

5ur 2lufgabe, ein S^erein^oermögen angufammeln, ii)eId;e!o fie in ben

©taub fegt, auf eigene 9ied;nung bie 3lu§fübrung von öffentlichen

unb prioaten Strbeiten §u übernetimen, bie beute einer jügellofen unb

oft ebrlofen ©pefulation überlaffen finb."

3Uif biefem SBege gebadeten bie 3(rbeiter ben erften ©diritt ju

it)rer Siefreiuug non ben fie au§beutenben Untcrneljmern ju tfjun.

©inb einmal bie 2trbeit§bebingungen oerbeffert, unb ift jebe 2lb=

pngigfeit befeitigt, bann wirb bie ©enoffenfdjaft ben Strbeitern bie

SJiittel bieten, fid) ju nnterrid^ten, ju er§ieljen unb anS^ iljrem elenben

ßuftanbe ju erbeben.

2lli§ ©enoffen raerben mir 9trbeiter angenommen, eine blojge

Kapitalbeteiligung ift nid;t juläffig. Sie Rubrer ber Bewegung fo=

uiol)l al'o iljre Slnbänger madjen an§ il)ren focialiftifdjen ©efiunungen

fein ^ebl unb loollen mit ben uerl)a|ten fapitalbefil^enben Klaffen

nii^t§> 5U tljun Ijaben,

Saö @enoffenfd}aft§fapital foll au§fdjlieJ3lid^ an§i ben fleinen

2lrbeiteranteilen gebilbet merben; jur !ße\t ift bie ©enoffenfd^aft

im 33efig einec^ Sleferoefoubso , oon tneldjem weiter unten bie 9{ebe

fein mirb.

3ln ben 3lrbeiten, uieldje bie ©enoffenfdjaft übernimmt, he-

teiligen fid) nur bereu ^Diitglieber. Sie ©enoffen finb in Slbteilungen

geteilt, bie abmec^felnb bie oon ber ©enoffenfd)aft übernommenen
2lrbeiten ju feften ^4>rcifen übertragen erl)alten. Sen ^sreiS^ beftimmt

bie ted)nifd)e ^iUn-ftanbfdiaft bcrart, bafs er um K» ^srogent Ijinter

bem greife j^urüdblcibt, ben bie ©enoffcnfd)aft erljält. Sie genannte

33orftanbfd)aft beftel)t anS^ vkv erfal)rcneu ©enoffen, einem Ingenieur

unb einem -Kedjtc^funbigen ; bie beiben letUeren finb feine ©enoffen.

Sie ©enoffenfd)aft ju Siauenna biente allen fpäter gegrünbeten

3lrbeitergenoffcnfdjaften jum ä>orbilb. ,3unäd)ft eutftanb bie 63euoffen=

fd)aft gu ^ubrio, unb im ^aljre 1886 bilbeten fid) mehrere in ber
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g^roüing ^Dcantim, nadjbein bie ©treifbeiüegung unter ben Sanb=^

nrbeitern im ^a()re üorljer ben 33en)e{§ geliefert trotte, bo^ auf biefem

äßege nid^t^ 3U erreichen wav.

®ic ©enoffenfc^aft §u Subrio unterfd;eibet fid^ baburd; von titn

übrigen, ha^ [ie and) Jhd^tarbeiter ahi 33efi^er von ©efd^äftSanteilen

julä^t, rooburd) e§ niöglid) warb, für bie Dbericitung allgemein unb
tedjnifdj gelnlbete 9)iänner ju geroinnen. 9iid)t!Sbeftoroeniger l;ört

bie ©enoflenfd^aft nid^t auf, nur ben 3(rbeitern üorteill)aft 3U fein,

roeil ber 9hi|en nidjt, wie 5U 9iaoenna, unter alle ^Jlnteilicinljaber

oerteilt roirb, fonbern gur einen ^älfte ben arbeitenben ©enoffen,

jur anberen bem ^teferuefonbic gufättt.

©a^ ilJiitroirfen ber 9Jid)tarbeiter ()at juni S^ved, ber @enoffen==

f($aft ilnpital unb mit S^erroaltungSangelegentjeiten üertraute ilröfte

gu§ufül)ren, bie ben Slrbeitern fonft am meiften fetjlen. @eroinn=^

fud^t ober ber äßunfd;, für iljre Kapitalien fruditbare ä>erroenbung

5U finben, fpielen babei feine 9iolle, fonbern febiglidj ba§ 2Bol)lroolIen

für bie 3lrbeiterf(affen Ijat mand)e $8ertreter ber befi^enben i^laffe

ber Bewegung jugefüljrt. S)a aber uon il)nen fein Dpfer htan^

fprudjt roirb, inbem baiS Kapital einen mäßigen ^xnä begieljt, fo

Darf iljr :ii^ol)lrooUen ober i^r ©d;u^ nid)t mit eigentlid^er 9Bol)l=

tl)ätigfeit «erroed^felt roerben.

(£-nbe 1889 beftanben bereite 49 2lrbeitergenoffenfd)aften , unb
feitbem ift il)re 3^1)1 infolge be§ @efe^e§ uom 11. ^nli 1889 nod)

ftarf geroad)feu.

^iefee @efe| uerfolgt ben ^w<^d, bie @enoffenfd)aften jur Kon^-

furrenj mit ben Unterneljmern gu befähigen, ba fic^ gleid; anfangt
^eraucHjeftcUt Ijatte, bafe fie oljue befonbere 9)ia§regeln e§ nid)t mit

jenen aufnebmen fonnten. 9Jiit roenig Kapital üerfeljen, fiel e§

ben @enof|enfd)aften fd^roer, bie oom Staate oerlangte Kaution gu

bcftellen. ©elang ee iljnen , biefe ©d^roierigfeit ju überroinben, fo

erroucl)fen neue au§ ber 9iotroenbigfeit, ben 2trbcitern angemeffene

Sobnoorfcbüfje ju mad)en; ber Staat gablt nidjt eljer, ai§> bi!o bie be--

ftellten 2lrbcitcn uoUenbet finb, unb and) nad) iljxcx j^ertigftellung roirb

bie 3^blung burdj bie uerroirfelten ^örmlidjfeiten ber 2lbred;nung

no(^ oeräögert. ^urdj baso genannte (^efel^ rourbe nun beftimmt:

1. baf5 eio äuläffig ift, 'om 9lrbeitergenoffenfd;aften bie 3lu§'

fül)rung uon öffentlicljen 2lrbeiten oljne uorbergegangcne öffentlid^e

Submiffion ju übertragen, fofern ber Koftenbctrag be^S ©egenftanbö
lUOOoo^ire^ nidjt übcrfteigt unb babei uorroicgenb ^anbarbeiten ju

oerridjten finb;

2. baf? bie ^u leiftcnbcn 3lrbeitcn fdjon roäljrenb ber SübJfüljrung

ratenroeifc oorauijbe^aljlt roerben töiuicn;

3. baft Oie betreffenbcn Wcnoffenfdjaften uon ber Kautiou'opflid)!

{in ber geroöbnlidjen A^orm entbunben roerben bürfen, roeiui fie fidj

I bamit einuerftanben crflären, 10 '^^srogcnt ber ^ttblung^raten at;S @e=
' roäljr biiö jur Sdjluf]abred)nung ftel)en ju laffcn.

' dlad) einem flcgcnunirtiii (3Jiai W.)2) bem Senate »orlieflenben ®cfe^=
entrourf foU ba§ ffliagimum bes Äoftcnbetrago auf 200000 Sirc er^ö^t rcevben.
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®a§ ©efe^ \)at nid^t lange auf feine äöirfungen raarten laffen.

®ie fdjon beftef)enben (>3enoffenfd}aften beeilten fidj, einen ^eil ber

gur 2lu§füt)runc3 foniinenben öffentlichen 3Irbeiten gu übernehmen, in

mand;en ?Jällen bitbeten fic^ neue ©enoffenfdjaften eigen^o jur ltber=

nat;me beftimntter 9(rbeiten nnh smar, äbniid; ben ruffifd;en 3trtel^,

auf 3^it unb \m\: 5U beut beftimmten S^^ede.

3m ^ül)U 1890 löurben öffentlid)e IHrbeiten im 33etrage oon
4V4 9}iitIionen uon 3{rbeitergenoffenfd)aften auSgefütjrt. ^nx gerid^t=

Iicf)en 2tnerfennung gelangten in bemfelben ^atjre 95 unb im barauf*

folgenben ©entefter 40 3(rbeitergenoffenfd;afteu.

Sttler äöaf)rfd)einlid;feit nad; finb einige biefer ©enofjen»

fGräften nod) nid^t in 2:^t)ätigt'eit getreten, benu fie fönnen ineber

3eit nodj ©etegenbeit 5ur Übernabme von 2Irbeiten gehabt f)aben

unb jebiüebe ©efeltfdjaft bebarf ja, beüor ik an i()re ^(ufgabe get)t,

einer längeren ober fürjeren ^"vtift ber ^Vorbereitung, ^n ^ejug auf
mandje unter ben neugegrünbeten ©enoffejifd^aften (äf3t fidj aüer-

biug§ nidjt oorljerfetjen , ob fie je in 3:^I)ätigfeit treten werben, unb
in ber 3::bat (jaben fetbft einige unter ben älteren nie eine ausogiebige

unb gebeit)Iidje ^tjätigfett entfalten fönnen.

IX.

®ie folgenben 3lngaben über bie gefd;äft(id)e S^^tjätigfeit einiger

©enoffenfd)aften finb jum Xexi bem .^erid^t ^obioio an bie Com-
missione consultiva sulle istituzioni rii previdenza e del

lavoro 00m ^ebruar 1890 entnommen. Ginjelne neuere ©ateii

tourben unio uon ben ©enoffenfdjaften felbft mitgeteilt.

^ie bereits ermäbnte im '^aljxc 1884 gegrünbete 3trbeiter=

genoffenfdjaft ju ^iaoeinm bätte nad; ber 9(bfid)t ber ©rünber erft

bann 5ur Übernaljine uon 3lrbeiten fdjreiten bürfen, menu ba§ 3]erein§=

üermögen bie ^ölje üou 20000 Sire erreiche; allein bie Über-

zeugung, bafj bie 9Jcitglieber bem neuen Unternel)num nur bann treu

bleiben mürben, wenn fie aucb balb ^Jiu^en bauon fäl)en, beiuog bie

Seiter fdjon im ^afire 1884, aU burd; bie (Sin^ablungen ber ^Jiit-

glieber nodj faum 6000 Sire angefammelt maren, an bie 3lnöfül)rung

einiger oon ber ©tabt ^Itauenna au§gefd)riebencr 9lrbeiten ju gelten.

®iefe erften Unterneljmungen brad;ten einen berartigcn (Erfolg,

baB bie ©enoffeufdjaft e§ magte, bie jur ^rod'enlegung ber ©ümpfe
üon Dftia, l)(accarefe unb '^iola Bacva notmenbigen ©rbarbeiten

auf eigene 9ied;nung ^u überncbmen. Sie IHujabl ber ©enoffen,

meldje bei ber ©rünbung 303 betrug, ftieg rafd) auf 2604, einige

mußten anS- üerfd)iebenen Urfad)en auiogefci)loffen merbcn, unb ©übe
1882 waren ibrer nod) 2127.

Wdt ber i]a[)[ ber ©enoffen ift and) ba§ 5lapital geroadjfen.

'Da e^i aber jur 9(u§fül)rnng ber übernommenen wirbelten bodj nid)t

genügte, fo naljm nmn jum Ä^rebit feine 3«f^ncbt. ©lücflid;enueife

§at bie ©enoffenfcf;aft fold;en in fjiureid;enbem SDiajse gefunben, benn
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c§ rourbeu if)r cjegen SSerpfänbimg ber 2liifträge md)v al§ 200000
Sire anuertraut.

^iy (Fnbe 1889 detrucien bie @tnnaf)men für bie 3(rbeiter im
3lgro ^toiiinno nirfjt lucniger ai§> 1 391 668 l'ire, iin^bem bie (55e=

noffenfdjttft bereit!?^ aubere Strbeiten im 33etrQoie uon 580 752 £ire

ooEenbct I)atte. ^er Sieingeiuinu belief fid) bei ber römifc^en 2lb^

teihmg auf beiläufig 25 000 Sire, bei ber Gcutrale iu 9{Qüenua auf

20614 Sire.

3m ^aljre 1890 fnub ber günftige ©efd^äft^H^ang feiue ?vort=

fe^ung, ha für 284000 Sire Strbeiteu nu^?gefü()rt uub 27 000
Sire ^ruttogetuiuu erhielt mürben. 33eim ^aijrc'cfdjIuB batte bie

@eiiof)enfd)nft überbieic 286 000 Sire 'i^orfdiüffe für nod; lüdjt iu

2lu£^füf)rung befiub(id)e Unterneljmungen iu Rauben; ber Dhi^eu au

btefcu foüte erft bei ber näd)fteu ^ilanj iu 9\ed^iuiug geftellt merbeu.

2tm 31. Sejember 1890 betrug bn§ ge^eidiuete ilapital

52056 Sire, ha§> eiuge^nblte 48 261 Sire, ber 9teferüefoub§ 16178Sire,

ber 33eftaub ber ^:^*eufiou§!nffe 22593 Sire.

9}eu(id) t)at bie ©enoffenfc^aft ifjre Uuternel}muugeu auf fernere

©ebiete erftredt, inbem fie ben 93au ber 33at)n üou Sariffa nad)

3(t()eu in ©riedjenlanb überualjm. ^n biefem Siuede trat fie mit

mehreren aubcren Slrbeitergenoffeufd^afteu in ä>erbiubuug. Seiber ift

es nid)t fo leidit, fid; über bie bier in 9iebe ftetjenbeu ©efellfdjafteu

ju uuterrid;teu , ha fie faft burcbroeg ber focia(iftifd;eu 9iid^tung an-

geboren unb fid; gegen |ebermanu, ber uid;t ibren 2lnfdjauuugeu

buibigt, mif3trauifcb uub menig suoorfommenb uerljatten; e^^ ift un§
ba{)cr uid)t gelungen, über ba$ .smifdjen jenen ©enoffenfdjaftcu ge-

troffene Übereinfommeu uäbere 2(ngaben ^u erbalten, ma§> umfometjr

ju bebauern, aliS bie (Bad)\: eben uom geuoffenfd;aftlidjeu ©taub=

puufte bcfonberesji ^utereffe bietet.

'äxid) bie ©euoffenfcbaft ju 33ubrio (9iomagna) tritt erfotgreid)

auf. S'" M^e 1885 5äf)(te biefetbe 1953 ©euoffen, bie auf 1327
im ^a^re 1886, unb auf 913 im ^al)ve 1887 surüdgingen.

Sei biefem 3lnlaB fei benun-ft, baB bei ben 03euoffenfd)aften

öftere^ nad) bem crften 3hifblübeu ein 9(üd'gang ber 3Jiitg(iebersabt

gu beobad^ten ift, ber burd) ,^u)ei Umftänbe ueraulafit fein fann ; eut=

Weber fd)eiben einige freimiUig am, weit bie übertriebenen ^off=

mingeu, roe(d)e fie an bie ©enoffenfdjaft gefnüpft bitten, fid; nidbt

fofort t)ermirf(id)teu; ober e§> muffen umud;e SJiitglieber auy bem
SSerbanb au^gefditoffeu werben, meil fie ibreu :iNerpf(id)tuugen uid;t

nadjfommen, ,v S. bie uiödient(id)eu ober monatHd)en (Siu.vüjliniÖ^-'n

nid)t (elften ober auf irgenb eine 2l^eife gegen bie unertä^lidje ^i!5=

ciplin uerfto^en. So bleiben gemötjulid) ber Wenofjenfdjaft nur

bie ernfteften, arbeitfamften unö orbent(id)ften 3(rbeiter treu.

Tie r^3enoffenfd;aft ,^u i>ubrio befafj (i'ube 1887 ein 5!apital

oon 43 205 l'ire, unb tjatte burc^ bie 3tu!cfüt)ruug luiditiger 3trbeiten

bie ^^robe beftanbeu.

2)er erroä(;nte 33erid;t Söobios enttjält ^Zeitteilungen über uod)
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üier ©enoffenf^afteil ; unter benfelben befinbeu fi(^ brei, bie h\§>^iv

nur eine geringe ^^ätigfeit entfaltet l)a(ien.

9Bir geben im folgenben einige neuere Sß^^^en über neun @e=

noffenfd^aften

:

©enofjenfd)nfteu

©ef^äftganteile

ge-
[

em=

5etd;net gejal^It

foiib'5

33etrag

ber im

augge»

filierten

betten

33rutto=

geiüinn

5Retu=

geiiiinn

Associazione braccianti in

%g(^io emilia (1889/90).

Societä braccianti in 23eria

(^yerrara) 1889
1890

Societä braccianti in 'isia^

bana (1890)

Societä braccianti in ila^

uarsere (1890)
Societä di boudeno (1890)

Societä di Cotignola (1890)

Societä di Finale (gmilia

(1890'91)

Associazione di Medicina
(1890)

Associazione di Argenta
(1889/90)

12 720

7 800

30 168
18 000
1944

28 392

6 432

17 736

3 876
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fobaB es> tt)nen äieinlid^ leidet fällt, t)on ben ©parfaffcn unb ben

SSolf^knfen foldje 3>orfcljüffe gu crtjolten, bie ber geiuöljnlic^en @e-

fd^äftSmelt iiiatjrfdjeiulid) un^ugänglid^ roäreii.

^er ©eunnn ift felbft in ben fällen, mo er bie pö'i)e beg em=
gejalilten 5lnpital5 crreid)t (ma§> ali§ ein oufeerorbentlicöer gefd^äft^

lid;er (Erfolg anjufelien ift), in a^ergleid; mit bem 9Bert ber geleifteten

2lrbeit, alfo ber ben 3lrbeitern bejaiyiten Söl)ne, ein minimaler, ^u-
meift bleiben, nni^bem ber JHeferoefonbs unb bie uielfad; norljnnbenen

3noalibität§= ober ^enfion§fonb)o botiert luorben, nid)t meljr als 2 bi§

3000 Sire übrig, lüoranf 4—500 Sl^eilneljmer 2lnred;t ^aben. g^ür

jeben 2^eilnet)mer ergiebt fid) baljer eine oerfc^rainbenb fleine ©umme,
bie ber 3lufbeuial)rung fanm mert ift.

Sie Strbeiter redjnen barauf auc^ luenig ober gar nid;t; e» liegt

il)nen aber feljr baran, beftänbig befdjäftigt gn fein unb l)ö^ere

Völjne als bie fonft üblidjen ju bejieljen. Se^terer Umftanb Der==

luirflid^t fid^ aber bnrc^iueg; bie ©enoffenfd^aften fe^en bie Söl)ne

uid)t auf ein möglidjft niebrigeS Ma^ berab, fonbern werben im
Öegenteil auS' natürlid)en ©rünben gur (£Tpl)nng berfelben gebröngt.

Sei ber GJenoffenfdjaft in Sfianenna §. S. fdjroanfte ber tägtic^e 3]er=

bienft eineS 3Jlrbeiter§ in ben üergangenen Si^f)^*^" sroifd;en Vi2 unb
3^2 Sire, bei ber uon Subrio jroifdjen 2 unb 2^/2 Sire, alfo oiel

meljr al§> bie ^rioatunternebmer gu §al)len pflegen.

Ser SSorteil, ben bie Strbeiter üon ber @enoffenf(^aft boben,

nimmt fomit bie ^^^orm einer @rl)öl)ung ber 2öi)ne an; auf i^ren

5^ctriebyüberfd)uB üerjidjten fogar bie Xeilneljmer gerne §u ©nnften
bcS 9ieferüefonbS , ein Umftanb, auf ben mir nod) jurüdfonnnen
TOcrben.

X.

Sie 9)Iaurergenoffenf (^often finb ben ^anbarbeiter^

gcnoffenfd)aften fet)r ö^nlid) ; baS 33ebürfniS nad^ größeren ilapitalien

bat ibnen jebod; ein ©epräge gegeben, meld)e§ bem ed)t genoffen-

fd)aftlid)en Gbarafter nid)t melir gang entfpridjt. <Bo fel)r man and;

für ha^ WenoffenfdiaftSroefen eingenommen fein mag, fo barf nmn bod;

fic^ nid)t r)erl)el)len, ba& mit bem madjfenben Umfang beS Betriebs unb
ber 33ermel)rung beS .HapitalbebürfniffeS ba§ qnantitatio überlegen

TOcrbenbe Kapital onfd;einenb and) in ber ^-I^erteilung beS Sinkens
feine Überlegenljeit ju beljaupten beginnt. Siefer Umftanb barf

um gmar nic^t gerabe ^n bem Sd^luffe bringen, a\§> fei bei hm
Unterneljuuingen , bie ein grofjeS Kapital erforbern , ber genoffen-

id)aftlidje 23etrieb nid;t angebrad)t; unleugbar fd)eint jebod), baf3 baS
.Hapital, bei ber geroöl)nlidjen Unternel)mung baran gcmöl)nt, hen

^ömenanteil ein^uftreid^en, and; bei ber geno'ffenf^aftlidjen Ijiernad;

trad^tet.

^on ben 9Jiaurergenoffenfd^aften l)aben mir groei ^ppen üorju-

füljren, uon meldten einer burd) bie ©enoffeufd^aft in S»ioIfl/ ber

anbere burd) bie in äliailanb oertreten ift.
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^ie ©enoffenfdjoft §11 ^wo^ß- ö» ber nur 3lrkiter tei(nef)men

bürfen, lä^t jroei ©attitngeu ^eidietjmer 311, bie „9}Je{ftcr" unb
„©efellen" öeuannt mcrbeji, 3n§ 50ceifter gelten bie .?5egrünber unb
bie jucrft eingetreteneu uiinbefteng 21jäljrigen ©efedeu, nad^bem

fie brei 3'^f)re lang bei ber ©enoffenfc^aft t^ätig geroefen. 3U§ @e=
fetten werben biejenigen eingefd)rieben, bie brei ^a^re bei ber @e=

noffenfdjaft in 2ir6ett geftanben unb ba^^ 18. Scbeuiojal^r errei(f;t

i)abm. ©in neueintretenber 3(rbeiter gilt roäfjrenb be§ erften ^al)xci

nur aU prouiforifd) §ugelQ[feu.

^on hm 9Jieifteru unb ©efetten mu^ jeber roenigfienis einen

@efd;äft§anteil 3eid)nen unb einjafilen. Siiemonb barf mel^r aU
50 ©efdjnftsanteile bcfitjen.

S)er jäljrlidje ÜberfdjuB wirb nac^ 2t65ug eine^^ g^ünftei» betjuf^

6progentiger 33erginiung ber ©efdjäftiSanteile gu brei 33ierte(n unter

bie 9Jceifter unb ©efetten gleidjmä^ig geteilt, inn()renb ba^ leiste

Viertel beut 9ieierüe== unb bem .tronfenfoubfo jufättt. ^ci ber ©e--

rainuüerteitung unter bie ©enoffen fonunen nur biejenigen in 33etra(^t,

it)el£^e ha§> ganje Sal)r Ijinburd) auSfd^IiejsUd; für bie ©enoffenfc^aft

gearbeitet 'i)ahm.

S)a e§ ben ©enoffen oerboten ift, für eigene ober frembe

^Rec^nung gu arbeiten, fo niuB bie ©enoffenfd^aft für bie 3(rbeit itjrer

9}titg lieber fortbauernb S^crroenbung ijahen. S)ie§ fann baburd) uer--

nnrflid)t loerben, ha^ atte ©enoffen fid) al§ SSertreter ber ©enoffcn=

fdjaft betrad;ten, alfo 93eftettungen nur im ^uinien ber ©enoffeufdjaft

annel)nien.

2tn ber 9)iaurergenoffenf($aft ju 9}iailanb tonnen fowo^I 3(r=

bciter a{§> Stic^tarbeiter teilnef)nien , unb jeber ©enoffe barf eine be-

liebige ^ai)i üon ©efdjäftöanteilen befi^en. ®er Stufen wirb folgen^

berma^en uerteilt: 20 "/o bem 9teferoefonb§ , 60 ''/o bem Kapital,
14 "/o bem 3tlter§rentenfonbg, ha§> Übrige ben 3lrbeitc^leitern unb
bem SSeriüültungsrat al:o ©ntfd^äbigung für iljre befonberen Sei=

ftungen. ^ie 3lrbeiter fetbft Ijaben feinen 2^eil am Überfdjuf?; faft

otter ©eiuinn ift bem .Kapital jugeunefen. (J§ barf and) nid)t un«

erroäljut bleiben, bafe bie ©enoffenfd)aft frembe, il^r nidjt aw
gel)t)renbe Slrbeiter annel;men fann, bie nad) bem ©tjftem ber feften

2öi)m bejaljlt merben.

©nbe 1889 beftanben 31 eingefdjriebene unb 11 nidjt eingefd)rie=

bene 9)iaurergenoffenfdjaften. (Seitbem finb aud) fie infolge be§ oben

angefüljrten '©efe^eiS 00m 11. ^uili 1889 gablreidjer geroorben. Qm
3of)re 1890 lieBcn fid) 29 neue ©enoffenfd)aften 5um S^vcä ber ge=

fe^lidjen Slnert'cinuing gerid;tlic^ eintragen; raeitere 27 famen im

erften ^albjaljre 189i l^inju.

Um ein Silb ber l'eben^^fäl)igfeit foldjer Societäten ju geben,

(äffen roir Ijier bie midjtigften Silanjäiffern berjenigen ©enoffen=

fd^aftcn folgen, für rocldjc 3tngaben §u erlangen maren:
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©enoffenfd^aften

©efdjäftlanteile

jeic^net gesafilt

Sßevtber

au6ge=

führten

fieiten

brutto»

gerainn

geroinn

ober

(-)
Serluft

V i r e

Societä muratori in djlau

lanb 1888

^1890
Societä muratori in ^mola

1889
1890

Societä muratori in 33o=

logna ,1889
Societä arti costruttrici in

Söologna 1888
1890

Societä muratori in 9Jom
1890

Societä muratori inSJJanlua

1888

14 775
25 025

10 350
10 350

8 525

23 205
27 745

2 300

12 514
22 715
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ferei unb S^öpferci bienenben, fobonn bie oon ©d)riftfe|ern , ^ifd)=

lern, (Sd^rcinern, 'Bäjuijmadjcvn, ©djueibern unb Ql)alid;en (55en)er6=

trcibenben cjegrünbeten genoffenfd;aftUd)en Unternel^mungen. ^m
©egenfa^ 511 ben ©cnoffenfd^aften ber ^mibarbeitev unb SJiaurer, bie

nur auf 33efteIIunß arbeiten , fönnen bie l)ier in 9iebe [tet)enben

Unternelinien oljue uor^ergegangene ^ofteffuug probugieren, unb fic

fommen t()atfä(^Iid) mit i^rcn ©r^eucjniffen ber 9iad)frage guoor.

3Som genoffenfdjaftlid^en ©tanbpunft i)at biefer Uniftanb feine 3Bid^=

tigfeit, bo biefe ©väeugungSroeife größere ilapitaüen jur 2In(egung

üon äöerfftättcn unb jur 33efd^affung oon 9tot)ftoffen erforbertid)

mad;t.

9Bäl)renb bei ^onbarbeitern unb a)taurergenoffenfd)aften bie 3lr»

beit eine roid^tigere 'StoUe fpiett, al§ ba§ ilapitat, tritt bei anberen

©enoffenfc^aftcn meift ber umgefetirte g^alt ein. 2tud; geftaltet fic^

ber 33etrieb melfättiger, ri^fanter unb fdjroieriger, tüeil fic^ gur

ergeugenben bie l)aubel§mä^ige 2:;^ätigfeit gefeilt.

(Snbe 1889 gab e^5 nad^ bem ^obiofdien öeridjt 102 attgemein

geraerblid^e @enoffenfd)aften. ©eitbeni finb yicie neue binjugefontmen,

bereu ^al)l rair ober nid^t in ber Sage finb genau anzugeben. 9Sie

fd;on gefugt, fönnen mir beftätigen, ha^ bie genoffenfd)aftli($c Se=

tüegung aiiä) in biefen 3iüßi9en nie fo tebfiaft luar, wie in ben Iel3ten

5niei ^aljren.

3[ud) bie b^ßi'^J^i' geijörenben @enoffenfd;aften treten mit bem
©rünbuugc^afte nidjt alte in 2::i)ätigfeit. 3Son 3eit gu 3t'it fommen
bie 00m genoffcnfd^aftlic^en ^princip angebogenen Slrbeiter jufammen,
befdjlie^en bie ©rüubuug einer foldjen ©emeinfdjaft unb fangen

fogar on, ba^^ Kapital einsu^ieljen. ®a man aber abiuarten mill,

bi^ ba§ ^^etrieb^fapital eine beftimmte §ölje erreid)t Ijat ober bii§

günftige llmftänbe eintreten, yielfad) aud) meil bie erften ©d§tüierig=

fetten ben ^Diut jur äierfolgung bes '^icUS' Ijerabftimmen, fo gefd)tel)t

e§ Öfterg, ba^ man nic^t t)om ^^lalje fommt. 33(and;e @euoffen=

fd;aften bleiben baljer nad; ben erften ©d^ritteu fteljen, um entweber

erft nad; ©intritt günftiger ä^erl^ältniffe tptig aufgutreteu ober fid)

nad^ einiger j^dt be^ SlbroarteUiS niieber aufjulöfen.

S3eoor mir gur näljeren 33efd)reibuug ber inneren Drganifation

ber in -Webe ftebenben ©enoffenfdjaften fdjreiten, muffen wir auf

einige 33erl)ältuiffe allgemeiner 3lrt, bie für bie genoffenfd^aftli(^e

Seroegung oon 33elang finb, binracifen.

®ie ©ro^iubuftrie ift in Sl^lien fel)r fpärlid) uertreten unb l)at

nur in jenen ©eiüerben ©ingang gofunben, in lüeld^en ber 33etrieb im
©rofeen unabroei^lid) ift, um ben J^onfurrenjfampf beftel)en ju fönnen.

Sie italienifdje Snbuftrie ift mefentlid) eine mittlere; ^iemlid) oer^

breitet ift bann ber fianbmerfiSmäfiige betrieb, mtnn auä) bie ^anb-
raerfer nid)t im cntfernteften mit bem arbeitc-freubigen unb n)of)l=

fituierten ^aubmerferftanbe S)eutfd^lanb§ §u oergleidjcn finb.

®ie Sage ber arbeitenben itlaffeu ift nid)t bie befte, ift aber

aud^ nid)t t)iel fd) timmer al§> onberfMüO. ®ie Söljue finb ginar nie*

briger ah in anberen Sönbern, bafür aber - aud^ bie @emol)nl;eiten
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einfadjer, bie fi^ebenyanfpvüdje bef(^eibener. ®ie ®parfäf)igfett ift

nidjt gro§, bic ©parluft jebodj bebeutenb; bafür liefert bie günftige

Sage ber ©pariitftitute ben beften S3eTi)ei§. H'urj, mit meuigen

9)iittetn fpart man xdatxv siemlid; oiel.

Sie ©parfätjigfeit ift für unfern ß)egenftanb ein feljr n)id)tiger

g^ttftor.

@i§ ift nad) bem ©efagten sroar ftatt()aft, bei hen genoffenfd;aft'

lid^en ©inriditungen 9Irbeit unb .'Rapitol nud) bann ju uereinigen,

wenn biefelben nid)t ron ben g(eid)en "^lierfonen geliefert werben

fönnen; mir Ijoben aber and) gefeiten, mie baei ilapital, fobalb e§

quantitatiü überraiegenb mirb, banndj traditet, bei ber 3Serteilung be'c

Dhitjen^j bie 3trbeit §u unterbrücfen. Saljer bleibt bie materielle ^ex--

einigung non 9lrbeit unb Jlapital in benfelben ^erfonen jebenfattic

ber befte !Sd)ilb jur 3Serl)ütung von 2lu§artungen be§ @enoffenfc^aft§=

mefenS, unb bie ©parfäl)igfeit ber arbeitenben klaffen, roeldje bie=

felben in bie glüdlidje Sage fel^t, nid)t nur bie 9Irbeit, fonbern and)

ha§> Ä^apital ju liefern, übt fomit auf bie genoffenfd^aftlic^e Seroeguug

einen cntfdjeibenben ©inftu^ an§>.

?3etra(^ten wir bie $8erl)ältniffe üon einem anberen ©efic^t^punft,

fo fann man ben itatienifd^en 3Irbeitern äwar ^üc^tigfeit unb ge=

funben 9)leufd;enüerftanb nidjt abfpred^en; e§ ift aber and) allgemein

befannt, baB ber ©d;ulunterridjt uiel meniger oerbreitet ift, aU
anber^roo, ma§> ber ^örberung neuer gemeiunü^iger (Sinrid;tungen

ni(^t günftig fein fann.

®en ©enoffenfd^aften ift feiten^ beg ©taateS feinerlei ^ülfe ju

teil geworben; bagegen traten bie ^ülftofaffen mit i^ren wenigen

5Jiitteln mel)rmal§ Ijelfenb für fie ein. Qm gangen l)aben bie G^e=

noffcnfdjaften weber befonbere .^inberniffe ju befämpfen geljabt, uod)

finb il)nen ^Segünftigungen geworben; ganj felbftänbig entftanben nn^

in bem i^ampfe mit ben il)neu anljaftenben inneren ©d)wierig=

feiten fiel; felbft überlaffen, finb fie ba§ ©rgebni^ ernfter unb äu =

üerlnffiger @rfabrungen.

Unmittelbar gab lueift eine Jlrifi^, wobei bie in einer ^abrif

angcftelltcn airbeiter entlaffen würben, ober ein ©trcif bie 3Ser-

antaffung §u it)rer ^ilbung; in mel;reren fällen trat ber ^abrif=

befißer bie ^abrif an bie 31rbeiter ah, unb üielfad; haben and) bie

33eifpiele anberer unb ha§> (Streben nad; ^ortfd;ritt überl;aupt al^^

^riebfeber gewirkt.

Sie ältefte @enoffenfd)aft biefer 21rt ift bie @la5gewerffd)aft su

2lltare in Sigurien, bie fd)on feit 1855 beftel;t. 3n ben ^al;ren

1865—1870
' trat eine größere ^ai){ folc^er ©enoffenfi^aften in§

2eben, von weld;en jeboc^ nur wenige nocl; ejiftieren; bie meiften finb

neueren Urfprungg.

xir.

®a§ 33ud;brudergewerbe bietet mel)rere gelungene 93eifpiele

genoffenfd;aftlid;er Drganifation. ®er ©runb liegt wal)rfd;einlid)

16*
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barin, bajs bie beteiligten 2lr6eiter §u ben unterric^tetften 3äf)len, ba^
bog ©eiuerbe fe{)r einfad^er 3trt ift unb bei ben 2lrbeitern feine großen

Unterfdjiebe in ber Xüdjtigteit ^ulä^t, fonbern gleid^mä^icje ©efd)iä=

Ud)!eit erforbert. ®ie ^omogeneität ber ^Dtitglieber ift in ber S:()at

bem einmütigen ,3iifantmenn.nrten fel)r günftig, benn bie bered)tigtften

Unterfdjiebe in ber Seljonblung foinmen hm 2:;ei(net)niern natürlich

ungeredjt üor, unb biefe äluffaffung, fo falfc^ fie aud; fein mag, t)at

in ben meiften glätten 3'öiftigteiten gur g^olge.

Unter ben 102 allgemein geiuerblid^en ©enoffenfcfjaften finb 11

ti)pograpl)if(^e, beren ältefte ber SSerbanb ber 33uc^brudfer ^u Qmola
in ber Siomagna ift. dla^ ben ©a^ungen beso (enteren muB jeber

©enoffe einen ©efd^äft^anteil ^eidjnen unb ein§at}Ien; bie ©enoffen
teilen fid; aud^ t)ier in 'JJJeifter unb ©efeHen. SBie bei ber an bem=

felben Drte befteiienben 9Jiaurergenoffenfd)aft, '^äl)kn gu ben 9)ieiftern

bie ©rünber unb bie minbeftenS 21|ät)rigen ©efellcn, bie brei ^a^re
i)iuburd; ber ©enoffenfdjaft angeprt Ijahm, ju ben ©efellen bie bei

ber ©enoffenfdjaft feit brei ^afiren eingefcbriebenen 18^ bi^5 21jö^=

rigen 3lrbeiter.

©er 9?ettoüberfd;uB mirb fo geteilt: 30 "/o fättt auf bie @e^
fc^öft^anteile alg Jlapitalging ; 35 •^/o erf)alten bie 9)ieifter unb @e=
fetten im 3Ser^äItni§ gu ben geleifteten 3trbeit§tageu , 10V/2*'/o atte

übrigen in ber SBerfftätte tl)ätig geroefenen Slrbeiter, bie üorüber^

get)enb befc^äftigten einbegriffen; 24V2^/o enblid; ber i)teferoefonb§.

S)er ©efdjäftiogeminn wirb l)ier alfo gum gröjsten ^eil hen 3lrbeitern

felbft jugeraiefen. (B§> ift jebod) bieg nidjt* überatt ber ^att; bei ber

iOZailänber ©ocietät j. 93. mirb für bie 3trbeiter nur 5"^/o be§ Qk--

minne-ö beftimmt, bei benen in 2:^urin gar nidjtsi. ^nbeso merbcn bei

fämt(id;en Sud)brudergcnoffenfd)aften nur 3(rbeiter 5uge(affen unb
bie 3ot)l ^^1" @efd)äft§antei(e, meld;e ein ©enoffe befi^en barf, ift

befc^ränft, ba§ ©leidjgeraidjt gn)ifd;en 3lrbeit unb i^apitat alfo gemiffer=

ma^en luieberljergeftellt.

ämr entnefjmen mieber ben ©efdjäftfoberid^ten mefjrerer fotd^er

©enoffenfdjaften bie wid)tigften S^SlI'^i^:

©enoffenfdöaften
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htn. Siefe ftellt ehenfaM einen genoffenfdjaftlidjen @rfolg bar unb
|at habet nie aufgef)ört, ed)t geno[fenfrf;aftüd; organifiert ^u fein.

©er ©efc^äft^^tjeiuinn toirb nnter bie Slrbeiter, ob ©enoffen ober

nic^t, nad) beut 2ßert ber üon il;nen geleifteten 3(rbeit uerteilt. Xen
ber C^enofl'enfd)aft nid)t angc^örenben ikrbeitern wirb ber Eintritt ni(^t

nur nid;t üenoetirt, fonbern fogar obligatorifdj genta^t; fie muffen
nämlid; unter beni 9ianien „3:ei(arbeiter" einen ©efdjäft^anteil

geidinen unb bi§ jur üöHigen (Eingatitung besfelben ben iljnen beim
Sat)re^>abfd;lu§ beftimmten ©eunnnanteil' fteben laffen.

3(m 31. ©ejcmber 1890 f)atte biefe ©enoffenfd^aft ein eiu=

ge§aljlte^^ ilapital üon 18 977 Sirc, einen allijemeinen ^ieferoefoub^

üon 2340 2m, einen i^rau!enfonb§ uon 1500 i^ire, unb einen 3nter^^

rentenfonbio üon 16513 Sire; bie SBarenprobuftion betrug im ;2aufe

beg Sat)re^ 1890 90 000 «ire, ber 9fettogen)inn 1283 üixe.

®er genonnten ift bie 3:;öpfergenoffenfd)aft in ßotiguola, eben=

faUg in ber 9iomagna, foioobt in .^infidit ber inneren Drganifation
ai§> be§ erfolgreichen ©efd^äft^ögangso 5ur «Seite ju ftetteu. dluv löer-

ben ben beteiligten feine jät)rnd;en 3iut^anteile uerabfotgt, ber gange

©eixiinn roirb oielmeljr jur aibgablung beso ^^reife^ ber g^abrit' an t)en

ehemaligen .53efi^er üermenbet.

3el)n ©enoffenfdjaften gepren ber ÜJiafcljineninbuftrie an. 2)ie

raegen i^rer rafd^en ©ntiuidelung intereffantefte unter iljuen ift bie

genoffenfd;aftlid)e "üJtafdjinenfabrif in oampierbareua bei ©euua,
raeldje im ^aftre 1883 infolge eine§ <BtmU entftanb. ©nbe 1890
befaB \k bereite ein eiuge,^ablte!§ J^apital uon 111718 ßire unb
einen ^ieferoefonb^^ uon 32677 Cire. ^tro^ ber Krifi^v bie befonber^

in ber ^}Jiafd)ineuinbuftric üiele prioate unb gefellfdjaftlid)e Unternet)-

mungen §u ^-all bradjte, erhielte bie ©enoffcnfd^aft in ©ampierbarena
im genannten .^aljre einen 9tu^en nou 28 255 ßire, luoüon 10432 !i^ire

bem 33etrieb!cfapital, 5210 Sire ben 2lrbeitern luid; äliafegabe il;re!o

2lrbeit3i)erbienfte§, 7825 Sire bem 9ieferDcfonb§, 1373 Sire bem 3>er=

luoItung^Srat übenoiefen lourben; ber 9teft biente gur ©emäljrung
üon ^^rämien an bie fteifjigften unb gefdjidteften Strbeiter unb gu

n)oI)ttl)ätigcn Sraeden. 2tl5 ©enoffen werben auä) 9äd)tarbeiter 5u=

gelaffen, rooburdj fid) bie ©rö^e beto äufammengefdjoffenen Hapital^
erflärt. Rdn ©euoffe barf aber metjr al'o 50 @efd;äft!canteile uon
100 Sire befi^en, unb ein jeber nutjs roeuigfteng einen @efd)äft§=
anteil 5eid)nen unb ftatutengemäfe ein3al;len. Sie arbeitenben ©e=
uoffen finb ferner oerpflidjtet, bie iljuen 3ut'onunenben ilhi^anteile

folange fteljcn ju laffen, bi§ eine Summe gleid) 10 ©efdjäft^anteiteu
erreid)t ift.

©ans anber^ nrnren bie ßrgebniffe bei ber i)iafd;inenfabrif ju

©euua, obuioljt biefe auf ber gleidjen ©runblage ruljt roie bie ju

Sampierbarena. ,^^sn ber legten Sl>erfannulung tcr ©enoffen raar

fogar baoon bie 9kbe, ben '^erbanb aufsulöfen. (Sin ^orftanbvmit=
glieb äußerte, bie g^abrif bätte beffere ©rfolge erzielen tonnen, menu
bie ©enoffen bei ber 3(rbeit tüd)tiger unb fleißiger gemefeu mären.
„Seiber", fügte berfelbe binju, „ift bie tUceinuug allgemein oerbreitet.
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aU feien bie ©enoffenfdiaften UtiterftüliiinoeanftaÜen, unb mir finb

nid^t in ber ^aqc, fdjledjten 3lrkttern bie 3hifna()nie gu üerrocigern

;

l)aben inir fie einmal gncjelaffen, [o fönnen mir unc^ it)rer nid)t uneber

entlebiinen. ^n ber 3^t)at ge{)ören nnn gn ber ©enoffenfdjaft nmnd^e

9Irbeiter, bie üon cinberen 2lnftttlten luegen Untüdjtigfeit entlaufen

lüorben. Unter fo(d)en 93ebin(\ungen ift ^§> gang nnniöglid), bie ^e=

ftcllnngen Qut nnb biüig amc§nfül)ren nnb bie Konfnrrenj gn be=

ftet)en."

Siuei anbere fleinere ©enoffenfdjaften , eine in ^re§cin nnb eine

in ^JJiailanb, meifen bagegen roieber befriebigenbe ©rgebniffe anf.

Sie ©enofienfdjQft „3Ird)imebe" ju SireScio Ijat mit nnr 2850 .i^ire

Kapital bei einer '']>robuftion uon 15 000 2m, einen 9iettoüberfd)nf3

üon 2528fiire erjielt; bie ©enoffenfc^aft „93innfrebini" ^n ^Jutilanb mit

11502 Sire .Hn;nta( l)Qt im erften '^ai)xe it)rc§ 33e[teben^^ äroar nur

953Sire Überfd)nJ3 geljobt, bie©rnnbnng§foften aber gänjlid) getilgt. —
©0 mübeuoU and; eine 3iiffliii"^^''ift*>"ttnng ber $5i(angen ift,

gtanbten mir nn§ biefcr 3trbeit bod) nidjt entfd)(agen gu bürfen,

tneit nnr bie tbatfäd)lid)en ©rgebniffe auf eine fo eminent praftifd^e

A-vage, tüie bie üorliegenbe, ba^J ridjtige Sidjt werfen fönnen. Sei

ber äl>iebergabe ber ,3öl)len werben mir nnic inbeä anf ba^ notmen^

bigfte befdjränt'en, nnb ben bereite^ gegebenen Seifpielen nnr menige

tjinsnfügen.

S)ie Steinme^genoffenfd)aft in @enna würbe im Quni 1890 von
30 3lrbeitern mit 2277 *^ire Kapital gegrünbet nnb fdjlojs it)r erfte§

(^efc^äft§jaf)r mit einem ©eminn uon 1465 Öire ah, ber beut 9te^

feryefonbg ^ngemiefen mnrbe.

Sie <Sd)nt)madjergenoffenfc^aft jn 9taüenna erzeugte im 'i^al)U

1890 für 37 000 Sire ätHiren: ber ?}ieingeminn betief fid) anf nur

243 Sire.

Sie genoffenfd)aftlid;e ©erberei ^n Srejocio (ilapitat 11050 Sire,

9?efert)efonb§ 5140 Sire) erzeugte in it)rem oierten @efd)öfti3iat)re

(1890) Si^aren für 43 700 ,!i?ire, wobei ein 3iu|en uon 6507 Sire

erreid)t würbe. T'ie ju bemfelben ^nndc gegrünbete ©ocietät gu

Srä (27 863 £ire ."iiapitaQ erhielte bei einer ikobnftion oon 169428
^>:'ire nur 3007 Sire ©eminn.

älMr glauben tjier anc^ biejcnigen 'l^ereinigungen erwiibnen gu

muffen, bie nnr ben gcmeinfd)aftlicben ^infanf ber 9tol)ftoffe ober

ben gemeinfamen 3]erfanf ber Grgeugniffe begmcden, obmot)l fie mit

hm eigentlidjen ']>robut"tiügenoffenfd)aften nid)t ocrmecbfelt merben

bürfen. Serartige Soeietäten finb in ^tulicn nid)t Ijänfig; Sobio
,^ät)(te iljrer nur 8, liefe aber babci abficl)tlid) bie an .<gülf§faffen an=

gelet)nten äl^erfgeugiSabteilnngen, fowie bie hm ©infauf uon Sünger nnb

Sd)wcfcl begwedenben lanbwirtfd)aftlid;en ©ynbit'ate, beren einige

wä^renb ber legten 3til)i'^' entftanben finb, aufjer .^etradjt.

$jt)re (S-inrid;tnng bietet feine befonberen ilicrfnmie. Sas itapital

wirb bnrd) lUuiogabe uon 2lftien jnfannncngebrad)t. ipoiibelt e§

fid) um Siobftoffnmgagine, fo merben bie 3>erfauf!opreife etmajo über

ben (Sinfanf'opreifen angefeilt; bei ben ai'arenuerfauföftellen über=
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nimmt bie (^eno[fenfd)Qft entmcber bie üon ben ©enoffen iterferttgten

SBaren jum ootten ^reiiS, um biefelbeu für eigne 9?ed)nnng §n üer=

fonfen, ober [ie l)ä(t bie ^robnfte anf langer, um fie für iHecftnung

ber ©enoffen gegen mäJBige ^^sroüifion 3U öerfanfen. ^n Ie|tcrem

%aiie pflegt man and) moijl ben ^etreffenben einen ä3orfd^u| auf

einen S^eil be§ 3i>erte§ ber 2Baren ^u geben.

Sie tiltcfte oI§ S^iotiftoffmagajin nnb jngleid^ aU ^robnftenuer^

faufSfteüe fungierenbe (Societnt ift bie ber %i\d)kv ju g^orli. ®o
befriebigenb i()r ©efdjnft^gang and) ift, fo röurbe fie bodj uon ber

jüngeren 3Jtefferfd^miebgenoffenfd)aft non 3)ianiagü in SSenetien über=

ftügelt.

®er ^3Jiefferf(^mieberei (^u 9)ianiago finb atte .^enn^eidien ber

.•gan^inbuftrie eigen, ^eber ©c^mieb arbeitet in feiner 33et)aufung

unb befdjäftigt nur einen ober <^iüei .^ebrbnrfd)en, bie in ben meiften

fällen feine ©öfine finb. ^i§ oor furjem banerte bie 3Irbcit nur

einige ilfonate, beim ein ^eber pflegte bie felbftoerfertigten ^^aren

im .'5oi'n^i'f)'^Jibel äu üerfd)teif3en. ^a fam m\ ©efc^äfiSmann auf

ben ©ebanfen, hen ^anbel ju centralifieren, inbent er ben Sd}mieben
i^re @r§eugniffe nbfaufte unb fie für eigene 9ted)nung ücrfanfte.

^er S)ru(f, t)m berfetbe auf bie ^].^reife, roeldie bie ©d)miebe
er{)ielten, amojuüben fud)te, gab ben (enteren ^^eranlaffung , if)n

burc^ eütc @enoffenfd)aft ;^u erfet5en. ^m ^uli 1886 trat infolge

beffen bie 3)cefferfdjmiebgenoffenfd)aft j^u 9}(aniago mit 205 XeiU
neljmern \n§> lieben, ^m '^ai)xc 1890 nerabfolgte fie an bie ©enoffen

bereite 9iot)ftoffe im SBerte uon 52 000 gire mit einem 33ruttoge-

minn uon 16910 &ire, unb natjm it)nen für 226 000 Sire fertige

2Baren ab, bie mit einem ^^ruttogeminn non 13 305 Sire Tüieber uer=

fauft mürben, '^n ber fur.^en 3eit i()re§ ^eftetjenS ftieg ha§> i^apitat

ouf 66 384 :Öire unb ber ^iefernefonb^ auf 8447 Sire; ber 3(rbeiter=

ftanb mürbe nid;t nur nmteried getjoben, fonbcrn ba« Öemerbe felbft

ift in f)anbe('öted)nifd)er §infid)t üerooüfommnet morben.

Gfo erübrigt nod) ber i1i 1 f e r c i g e n f f e n f d) a f t e n gu gcbenfen.

©iefelben unterfd;eiben fiel), ba bio (^)enoffen nur bie 9to^ftoffe ju^

fammenfc^iefsen , mefentlict) non hm ii)irflid)en ^^robuftiogenoffen^

fdjaften, 100 bie @emeinfd)aft fid) nic^t auf einen Steil be^ (£'in5el=

eigentumg befdjränft, fonbern bie oöllige ä^erfdimel^nng ber mirt=

fd^aftlidjen 4>erfönlid)feilen bebingt. Sie Slrbeit, bie bei ben

9Kolfereien überl)aupt nur eine untergeorbnete Stolle fpielt, wirb
bei ben genoffenfd)aftlid)en burd) ßol)narbeiter nerriditet. @enoffen=

fd^afttidj fonunen fie alfo nur ak^ 3tol)ftofferäeuger in ^etrad^t; eä

ift aber jmeifelbaft, ob fie 00m allgemeinen Stanbpunft überl)aupt

t)ieii)er gered)net merben bürfen.

Sag uon '^^obio aufgeftellte Slnn-geldjui-c nmd)t 208 ^}Jiolll'erei=

genoffenfd)often naml)aft, mät)renb eine uon bem „©enoffenfdjaftlid^en

ßentraloerein" in "lUcailanb ueranftaltete ©nguete il)re 3«l)l «wf 682
angab; befonber^ uerbreitet finb fie in ben öftlidjen 3llpengegen=

htn, alfo im ißenetianifdjen nnh ber X^ombarbei.
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Unter bell 93(olforeigeno))enf(^nften [inb üerfc^iebenc 9Xrten 311

iinterfd)ciben.

^11 ben inneren 3npcntl)nlern ()at fid) nod) bag primitiüfte ©pftem
ertjalten, roo jebem ©enoffen, fo balb er fo nie! Wdiä) (jelicfert {)at,

als an einem Xaqe uerarbeitet werben fann, ein beftimmter ^og in

ber SÖeife sngeiuiefen mirb, ba^ iljm bo'o 9(rbeiti§probiift biefeS i^age§

§u eigen gebort.

©ine nnbere 9lbart bilben jene 9JioIfereien, tüeld^e bie üerarbei^

teten ^l^robnftc an bie ©enoffen in natura, im iser()nttni'c j^nr ein=

gelieferten 3Jci(d) uerteilcn. ©iefelben arbeiten in ber benfbar ein^^

fad^ften 2Beife nnb befii^en Ijänfig {"einerlei ©tatnteii. Qeber S3e-'

fi^er üoii i^üt)en fann fid) oijiic weiteres beteiligen, ha raeber ein @in=

trittSgetb er()oben luirb, mä) @efd}äftSanteiIc erworben werben

muffen.

®ie 9tegierung, bie ©emeinbe, ober uon ^ntereffe für ba§ (^ie^

meinwot)! erfüllte illuänncr ftellen bie 'Dcafdnnen, ©eräte n.
f.

w.;

bie geringen Koften, weldie etioa biird) bie iserwaltnng eriuad)fen

fönnen, werben uorfoininenben g^allS mit bem @rlö§ an§ ben 9lbfatl=

eräengniffen beftrittcn. S^eljnfS $8erteilung ber ^anptprobufte, weld)e,

wie gefagt, nad; 9JJaBgabe be§ DnantumS gelieferter 3Jiil(^ erfolgt,

finbet eine monatlid)e 3(bred)nung ftatt.

QUva-i fomplijiertcrer 9tatnr ift ber ©efdjciftsbetrieb bei ben=

jenigen a}iolfereigenoffenfd)aften , weldje bie "'^srobnfte fclbft üerfanfen

nnb ben (Srlivö an bie ©enoffen abgeben. (E'ntweber nimmt bie @e=

noffenfdiaft jn il)rcr ©inridjtung ein Kapital anf, weldjeS ratenweife

ans ben Grträgniffen ^nrüdge.^atjlt mirb, ober fie t)erpflid)tet bie ^I)Jit=

glieber, ©efd;äft5anteile (9lftien) §11 erwerben. 2lüe ^^M'obnfte werben

für gemeinfame 9ied)nnng ber ©enoffen uerfauft nnb ber @rlöS, nad^

Slbjng aller iloften einfd)lic§lid) berjenigen für S^sersinfung nnb ^il^

gnng bee anfgenoininenen T'arlelienS ober für S^erjinfnng be§ e{n=

gegaljlten inttienfapitalS , nnter bie Witglieber im 3.5erbältni§ §ur

3)ienge ber uon il)nen eingebrarf)ten Wald) üerteilt.

'^w üielen ?^äücn ftellte fid) bie 9totwenbigfeit beranS, bie ein=

gelieferte "JJtild) gleid) bar ^n bejaljlen, fo bafs bann am 3d)hiffe

beS ^al)reS mir nodj ber rKeingewinn unter bie Gjenoffen ,^n uer=

teilen blieb.

Sei biefcn ©enoffenfd)aftcn bemerken wir eine Umwanblnng nr=

fprünglid) genoffenfd)aftlid) angelegter äserelnignngen in reine 9lhien=

gefellfcl)aftcn. 9ilS ^med ber ©enoffenfdjaft gilt nur ber 9lntauf uon
"iDiild), uiib ber ganje ©eiuinn wirb, iiad) 9lb5ng eines beftimmten

^rojentfaljes für ben ')ieferue_fonbS, auf bie 9lftien uerteilt, beren

jeber eine beliebige 9ln3al)l befitien fann.

9llS ©runb für bns; Si'fi'iclti't'tni beS genoffenfd)aftlid)en Gbaraf-

terS ift bie 9totiuenbigfeit, .Uapital giir Sierbeffernng ber ^|>robnftion

ju befoinmen, bann oft aud) ber 9Jiangel an ber nötigen ^lsoranSfid)t

anjufeljen. ^ie ('»ienoffen finb weber aitS eigener .^ilraft nodj bitrd;

Äirebitnal)me im ftanbe, bie IKittel ju ber foftfpieligen (S'inrid)tnng

eines gewerblid; uottfommenen ^JJioltereibetriebS jn erfd)wingen; fie
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muffen bal)er iljre 3uf^wc^t gii ^apitaliften nef)men, bie uid^t üer*

fäumen, it)ren Seitritt ooii ber ©einät^rleiftuitg ber iljnen im geraö^n^

iid)eu itnterneljmen jufommeubeu ©teUung abpiigig ju madjen. 3in=

bererfeitic jieljen bie armen Seute e^ vor, ben ^i^reig für bie 9Jiild) fofort

bar in ©mpfang ju netjmen, ftatt ben @rlö§ für ba§ fertige ^^robn!t

abguiüarten unb ben ©erainn erft am (Sd^Iuffe be§ ^afireg §n ert)a(ten.

9hir 52 9)ioI!ereien tjaben über it)re ©efd^äftSergebniffe berict)tet.

Stud; in Segug auf bie erhielten Sfiefultate finb biejenigen ©enoffen=

fd^aften, irieldje bie ^^^robuftc unter bie ©enoffen in natura ncrteilen,

von beuen 5u unterfcbeiben , metdje fie nerfaufen.

40 SJtolfereien ber crfteren 3lrt mit 2508 9Jtitg(iebern tiaben in

einem ^atjre 3886 956 Kilogramm Wälä) erljalten, anS^ ber für

589868 Sirc ^^srobnfte fiergefteüt raurben. ®ie Unfoften betrugen in

35 gjiolfercien 37 711 Sire, ®a jnm Steil and) bie ^^srobnfte t)er=

fauft mürben, fo fameu 79 586 Sire gur 9>erteitnng.

3Son 10 3}{oIfereigenoffenfd)aftcn ber gmeiten ©attuug mürben in

einem ^ajire 3 764 337 5lilogramm 9JiiIc^ üerarbeitet. S)ie 5?often,

einfd;liefelid) be!o @elbe§ für bie 9)(ild), beliefen fi($ bei 11 9J(olfereien

ouf 503 257 Sire, bie @innat)mcn für bie üertauften ^^robuftc bei

ben nämlidjen auf 523 650 fiire.

®ie 33utterfabrifation l)at fidj burdj bie ^Jiolfereien au^erorbent^

lic^ geljoben. äßo früljer fü^ bie ^^srobuftion nur ber örtlidie ^^''

barf mafsgebenb mar/ Ijat fid^ gleidjjeitig mit ber 33efferung ber ©r--

geugniffe ein auicgebeljnter ^anbel gebilbet , beffen Slbfa^gebiet bie

9)Jol!ereieu felbft immer meljr gu erroeiteru beftrebt finb. liefen

3roed üerfolgt bie ©rünbung non © e n o f f e u f d) a f t § ü e r b ä n b e n

,

beren einer fürslidj in 9lgorbo in ^ßeuetieu gebilbet mürbe in ber

2lbfid;t, bie CS'r^eugniffe ber üerbünbeten ©enoffenfdjaften jn fonjen*

trieren unb möglidjft üorteiüjaft ju oerfaufen. ^er ©efdiäftSnu^en

roirb unter bie @enoffenfd)aften nad) 33ia|gabe ber eingelieferten d'r^

§eugniffe »erteilt. —
(S'be mir fdaließen, muffen mir nod)tnal§ auf bie attgemein ge=

n)erblid)en ^robuftiogcnoffeufd)aften ^urüdtommen, um gemiffe 5yer=

t)ältniffe gn ennäljuen, beren ^efpred)ung mir abfid^tlid; für ben

(Sd)lu^ 5urücfgeftellt t)aben.

3m 3]oraugegangenen iinirbe an nuljreren ©teilen auf ben Übel=

ftanb l)iugemiefen, meld)er in ber ©eringfügigteit be§ eigenen Ät'apital!?

ber meiften ©euoffeufd;aften liegt.

Dbn)ot)l bie ^auptnrfadiein ber fd;raad)en (Sparfäljigfeit ber

arbeitenben klaffen ;^u fudjeu ift, fo mirb boc^ roeber in ben Sa^uugen
nod^ in ber ^^rapso irgenb raeldjeg ©eniidjt barauf gelegt, bie 3lrbeiter

3U befonbercr Slnftrengung ,^um ©paren ju ermuntern.

©er Sliangel an i^'apital in ä^erbinbung mit ber Ijäufig iior=^

fommeuben (Sinfdjränfung be^ 3tbfat^eio ber '4>robufte beioirtt, baB
nur ein SCeil ber arbeitenben ©enoffen bei ber ©enoffenfd)aft felbft

oerraenbet rcerben fann. Um bie 3lrbeit eiucio ^anbmerferic nütüid)

ueriueuben 5u fönncn, ift in jebem ©eiocrbe eine beftimmte 9)tenge

.Hapital notiucnbig. .^u (£'rmangclung bes^felben finb oiele ©enoffen--
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fd^aften üou atnfang an, and) wenn ber befc^ranfte Slbfa^morft für

bie ©rjeugniffc feine Srfjuneriijfeiten entgegenftellte, nid)t iniftanbe,

allen fid) beteili(]enben Sirbeitcrn 33efd)äftii;(nng ju geben, fo ba§ ein

3::eil von iljmn in ^^^rioatunternebniungen llnterfomnien fndjen mufe.

Sa aber bie ©enoffenfdjaften meift in ber 2lbfid)t, baso Jlapitat bnr^
©injiefjnng von @efd;äft!oanteiIen ju oermefjren, alle§ ^Jiöglid^e auf=

bieten, um ©enoffen i)eran§ii§iel)en , fo ift int aügenteinen ber ®in^

tritt in bie ©enoffenfi^aften fefjr (eidjt.

^n einzelnen geölten uerfättt man in ba§ gegenteilige ©gtrem.

9Bir ^aben fd)on erroäl)nt, ba^ ber Crintritt in bie ©laggeiuerffd^aft

5U 3((tare ben nid)t anföffigen unb ben ber bortigen ©lascmadjer-

junft nid;t angetjörenben ^anbiüerfern üerfd; (offen ift. StnberSroo

roirb ber ©intritt burdj bie Sebingung erfdjraert, einen bie 3Diittel

einei geroöbnlidjen 5lrbeiter^5 überftetgenben Äapitatbetrag einju^

bringen.

S3ei folc^en ©enoffenfdjaften nimmt man bei befonber^ günftigem

@efd;äft!cgang frembe 3irbeiter gegen feften Sot)n an, loie im
fapitaliftifd;en Setriebsfi^ftem , unb foldje 3lu§artungen ber ge^

noffenfdjaftlidjen @inrid)tungen ijab^n fd}on (ange bk 3(ufmerf=

famfeit berjenigen auf fid) gebogen, bie fid) mit genoffenfc^aftlid^en

fragen befd;äftigen.

(Stuart Sltill legte fein @eit)id)t barauf; Saffaüe fragte mit ber

i^m eigenen Sebf)aftigfeit, \va§> benn bie 3lrbeiterflaffe burdj bie

Cooperation geiuinnen fönne, ba biefelbe bie Si^enbenj jeige, in bie

^uBftapfen ber fapita(iftifd)en ^robuftionSraeife ^u treten, unb er gab

fid) felbft bie 3(ntn)ort: ,Sid)t§>, im ©egenteil finfen fie moraüfd^,

loeii baöurdj ber eine gegen ben anbern au^ogefpielt roirb; nur bie

'^^erfon be» Unternel)mer!c mirb ueränbert, bie ©acbe aber bleibt

biefelbe."

älUe nid)t in 3lbrebe ju ftctlen, luoljnt ben ©enoffenfdjaften ber

Xrieb inne, fid) in 3tftiengefcl(fd)aften uniäuiuanbeln, fobalb ba§ @e=

fd)äft gcbeibt. äi>ir finb jebocl) ber 3(nfid;t, ba§ biefer unleugbare

llcifeftanb bie abfpredjenben Urteile berer nidjt red)tfertigt , bie an§>

irgenb meld;em ©runbe anberen 9üd)tungen l)ulbigen; berer ing-

bcfonbere, bie baraufljin beljaupten, bie Kooperation fei uerurteilt, fid^

felbft ju Örunbe ju ridjten.

So lüie gegenuuirtig ba§ ©enoffenfc^aft^mefen im @egenfal3 jum
fapitaliftifdjen Ünternel)men fic^ au^äubreiten fud)t, fo loirb eg fpäter,

roenn es einmal allgemeiner oerbrcitet fein luirb, Icidjter ben Kampf
gegen bie fid; in ^Iftiengefellfd^aftcn nennanbelnbcn @enoffenfd)aften

beftel)en fönnen, unb esS ift nidjt gu bejroeifeln, bafs in ber Si'funft

bie älrbeiter ben ausogearteteu (^jenoffenfdjaften gegenüber fidj nid;t

lueniger energifd; unb oorfidjtig uerbalten locrben, loie fie eä i)tntt

bem fapitaliftifdjeu Uuterneljmen gegenüber tljun.

ilyreiüd) lucrben unter ben gegebenen iserljaltniffen bie luünfdjen!?-'

werten gortfdjritte nur langfam erhielt werben; inbeffen bebeutet bie

Grl)ebung ber Soljnarbeiter jum Staube ber arbeitenben Unternel)mer
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burd; öie Cooperation unter alten Uniftänben bereite einen g-ort=

fc^ritt.

Unter ben @eno[fenfd)aften, beren ©efdjäftiSerßebnifie wir uneber=

gaben , t)aben ntand^e in ftnan^ieder ^egietjung bie bcften @rfo(ge

aufäuioeifen, luäbrenb atterbinovi anbere bie ^^srobe lueniger gut be=-

ftanben, unb einige fogar uöllig fdjeiterten. äBir I)aben bereit'-? an
einer ©tette Ijeroorgetjoben, ha^ foiüoljl ©rfotge aU ^Dü^erfotge nidjt

auSfd^Iiefslid) uon ber genoffenfd)aftlid)en ^orm ber Unternel/imingen

abf)ängen. Sie 'iOii^erfotge regelmäßig ber geno[feiifd)aftlic§en Drga=
nifation gn3nfd;reiben , ^ieße uertangen, baf3 überljanpt jebeg ge=

f(^äft(id)c Unternet)men ftet§ ©rfolge aufmeife. ©enoffenfd^afttid^e

wie geuiöl)nüd)e Unternetjnumgen finb uietfac^en änfeerlidjcn, non
ber ?form ber llnternet)mnng nnabt)ängigen Ur)ad)en be^3 3.)iiß=

erfolget au^ogefe^t, wie Krifen, Unglüdigfäüen , bann ^m folgen ber

Unwiffenljeit nnt> Unerfatjrentjett, be§ 3}lange{^5 an tec^ni[d)er 33e=

fä(;igung unb fo weiter. 2)er bei ben @enoffenfd)aften §u iKobad)'-

tenben Ä^apital^not , bie fie gegen iebwebeg ftörenbc (S'reigniS wiber=^

ftanb§lofer mad)t, tjitft bie Dpferwitttgfeit ber C^jenoffen ah. Sie
3wietrad)t unter ben 'Mtgliebern i)at wenigftenS bei ben itafienifd)en

@enoffenfd)aften bnrdjaugi nidjt fo oiet llnt)eil geftiftet, a(-5 man bei

fotdjen @inrid)tnugen ücrmnten tonnte; oielmebr falj man fd)on l)un=

berte oon 3lrbeitern 3Bod;en tjinbnrd^ otjne einen ''^sfennig ^^egablung

bei ber 3trbeit, rein ber ©enoffcnfd^aft jn Siebe, um i{)ren Grfotg

unb i^re ^ortbauer ju [id;ern.

3^aft lönnte man behaupten , baf? wäbrenb ber fdjweren wirt=

fc^aftlidjen Krifi§, weld;e ^^talien in ben legten ^^abren ()eimfud)te

unh 5ablreid)e priuate unb gefellfd)aftlid)e Unterneljmungen ^n ^aü
brachte, bie ©enoffenfdjaften fid; nerbättniemäßig am beften bewäbrt
l)aben.

Sie erhielten (Gewinne finb atlerbing§ felbft bei benjenigen ©e=

noffenfdjaften, bie bie beften 9^cfu(tate ergeben (jaben, jwar im ^^er=

t)ättnis? 5um ©cfdjäfticfapitat beiDeutenb, ber ^al){ ber ('•Jenoffen unb
bem Sßert ber geteifteten 3(rbeit gegenüber aber fo mälBig, baß nutn

leicht 5U bem Sdjhtffe fommen fönnte, bie .««looperation fei ebenfo

fe[;r unfät)ig, bie materieüe Sage ber 9trbeiter 3U nerbeffern, als; itjre

©önner bereit finb, it)re wot)(tt)ätigen 9Sirfnngen jn überfci)ä|5en.

äBie fd)on gefagt, liegt un§ nidjt?^ ferner, a()c ber ©taube, bie

il'ooperation fei beftimmt, alle rcid; jn nm(^en. Söenn fie fid) barein

fügen muJ3, bem Jlapitat ben ©ntgelt für feine 'OJiitwir!ung ju X^xi

werben ju laffen, wenn fie nid)t unterlaffen fann, bie mit befonberen

?yät)igfeiten ausogeftatteten Seiter entfprcdjenb 5U entf djäbigen , fo

fönnen bie für bie (]ewöbnlidjen Arbeiter Übrigbleibenben -Isorteile

nur befd;ränfte fein. Sa!S bat aber nid)t bie ^^ebentung , al!§ ob

biefe ä^orteile ^n üerfd)mäl)eii wären. Sie Sürftigfeit ber uon ben

italienifc^en Wenoffenfdjafteii jäbrlid; erhielten Überfd)üffe mu§ eben im
Sid^te ber Sl)atfad)e beurteilt werben, baß, wie oben fd)on betont

worben, bie bei ben ©enoffenfdjaften nbli^en Si)l)ne l)öljer finb, aU
bie bei ^rinatunterneljmungen gewijljulid; gejaljltcn.
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S)ie Strbeit gelangt bei ber genoffenfdjaftlidjeti Unternet)muiig

gu größerem 2(iifc{jen, uieil bem 5(rbeiter geftattet ift, bei bor 33e=

ftiimnung bcr SiUme ein äi'ort uiitjureben.

S)ie Unterfndjungen 3:;E)ünen§ über ben natürlirfjen l'ol;n finb

fe^r geeignet, ber 2tnfdjnunng diamn 311 geben, aU fei e§ überfiaupt

unniöglidj, einen natnrgemafsen Soljn jn beftinnnen. 3lud) ^JJtitljoff

(f. „3.sülfsn)irtfd)nft(id)e '^erteitnng" in (Sdjönbergö ^anbbucl), 3. 2tu^

läge) fomnit gu bem Sd)hiffe, ba^ ein im 3::tjünenfdjen ©inne natur-

gemäßer, gercd)ter 9lrbeitelot)n unb Sin^fu^, mie eine uatürlid;e

©runbrente unb ein imturgemäßer llnternel)mergetr)inn [id} nid)t auf=

fteüen laffen. Sa alfo an ein objeftiiieg. @efe| für bie Sierteilung

\)Qä (Ertrags einer Unternet)mung nidjt 3U benfen ift, fo fonnten bie

©enoffenfdjaften nid)t umljin, ba^ com fapitoüftifdjen 33etriebioft)ftem

au^gebilbete S>erfa()ren anäunetjmen. ©ie ^atjlen alfo an bie arbeit

tenben ©enoffen einen Sotjn im üorauS mit bem 3sorbe{jaIte, fpäter

tien ganjen ytcingeroinn nad^ ^Ibjug ber Jlapitaljinfen unter fie ju

uerteiten.

,3war befolgen nic^t alte ©enoffenfdjaften biefelbe 3}iet^obe.

^11iand)e (äffen ben üoUen ©eiuinn ber Slrbeit, anbere t)ingegen bem
IJapital äufalien; gumeift aber wirb ber ©eroinn unter Slrbeit unb
Kapital geteilt.

(Sine ^i>erfd;iebentjeit geigt fid) ferner barin, baß ber ben 3(rbei=

tern äufommenbe ©erainnanteil entroeber gleichmäßig per J^opf ober

nadj bem ä.krljältni§ ber geteifteten älrbeit, begieljung^roeife ber be=

gogenen Söl)ne, oerabfolgt rairb.

2l£le biefe 'lserteilung§metl)oben fönnen wieber gu üerfd)iebeneu

©rgebniffen füljren, je nad)bem ber Oienoffenfdjaft nur Slrbeiter ober

Gastarbeiter angeljören, je nadjbem bie ^al)l bcr 3(ntei(e, momit fid;

jeber ©enoffe an ber ©ocietät beteiligen barf, befd^ränft ift ober

nidit. 3)at)er fommt eso, baß in einigen glätten bie 3lrbeit gum ^ßor-

teile beg Äapitalio unterbrüd't mirb, mäljrenb in anberen g^ällen ba§
©cgenteil gu ^I'age tritt.

^^or allem ift aber roenigften§ bei jenen ©enoffenfdjaften, bei

roeldjen bie älrbeit ha^i Übergeroidjt Ijat, bie 3:^enben3 wa^rguneljmen,

bie ^öljne in bie ^'öi)^ gu treiben.

äöir billigen bieg unb IjalUn c§> für einen ber inefentlidjften

©rfolge ber genoffenfdjaftlic^en ^robuftionSmeife , oerfenneu aber

md;t bie in jener Xenbeng liegenbe ©efal)r einer i^törung beg not=

raenbig gu beuial)renben ©leid)gemic^t!o unter ben ^U-obuftionsjfaftoren.

Sa burcb bie ^öl)e ber ^öt)ne uon oornljerein Ci'influf; auf 'i)a§ -Dcafe

beö 03eiüinneg an einem Unternelimen geübt luirb , fo tann man
fic^ bicfes ^ÜiitteliS bebienen, um bem Kapital ben iljm gebüljrenbeu

©ntgelt ju entgieljen. SiUirbe nun haä Kapital gänglid; unb gu

gleid;en Seilen ben 3lrbeitern gcljören, fo würbe ber 3Serteilnng§=

projeß in fiel) felbft fdne ^eridjtignng finben. <Bo lange man e§

aber angenu'ffen finben roirb, gu ben ©enoffenfd)afteix aud; fold;e,

bie nur ober bocl) meljr al§ anbere mit Kapital beteiligt finb, Ijcran-

gujieljen, fo lange ift es mit Rauben gu greifen, baß bie Kooperation
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unfähig ift, beit ^ampf jroifd^en J^opital unb 3(r6eit aibi ber 9Be(t

§u fdöaffen.

®ie ©enoffenfd^aft fd)afft ben Unternehmer ab, nnb nid^tS

TOeiter al;l ben Unternet;mer ; ber Jlampf gunfc^en Kapital nnb 2trbeit

nm bie S^erteihing be§ ©rtracjg ber ^robnftion fäl)rt fort, roie üor-

t)er gu beftel^en. 2Bo§( aber finb bie 33ebingungen be§ J^ampfe§

für bie 2Irbeiter etrooä beffer, ba fie bnrd^ bie ilooperation anf
bie 33eftimmung ber 3Serteilung§normen @influ^ geroinnen, Tüät)renb

if)nen im !apita(iftifd)en ©i)ftem nur übrig bleibt, entraeber bie cin=

feitig oom Unternetjmer feftgefe|ten ^ebingungen angune^men ober

auf bie Slrbeit gu oerjid^ten.



Ute fage ber ^Ärbnter md) fran^öfifdi^n

fficfanbtrd)aftBbend)teiu

K JOUO0.

Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays
etrangers, adresses au ministre des affaires ^trang^res. (AUemagne, Grande-
Bretagne, Autriche-Hongrie , Suisse, Pays-Bas, Italie, Belgique, Espagne,
Portugal, Danemark, Su6de et Norv^ge, Russie, Etats-Unis.) 12 vols. Paris

et Nancy, Berger, Levrault & Cie, 1890-1891.

I.

2ll§ am 18. gjcärj 1890 ba§ 9}änifterium ^reycinet oor ben

Kammern fein ^rograniru entroid'elte, gab eä feinem focialpolitifd^en

©tanbpunft folgenben 2{u§bru(f:

„Nous sommes ä une epoque de transformation sociale, oü la

condition des travailleurs est justement l'objet de preoceupations

nouvelles. Le premier devoir des pouvoirs publics est de se

tourner vers ces populations laborieuses et de leur faciliter le

passage ä une Situation meilleure. Aucun gouvernement aujour-

d'hui, meme le plus eloigne par sa forme de la Constitution

dömocratique, ne saurait s'echapper ä ce devoir . . . Nous pre-

parerons ä bref delai des lois ayant pour but une aniclioration

progressive du sort des travailleurs et de la securitc donnöe ä

leurs vieux jours."

(&§> mav nid)t jum erftenmal, bafe ein fran5Öfifd)e§ 9Jiinifterium

formell bie ^^füc^ten be§ ©tanteg gegenüber ben avbeitenbcn i^loffen

betonte nnb gan^ befonber^ bie an ein bemofratifdjeS ©tant^mefen
gu fteUenbcn Stnforbeningen berücffid^tigte. diesmal aber fd^ienen bie

^erfpred^ungen ernfter ai§> bie frül;eren gemeint nnb e§ fel)(te nid;t

an 2tnäeid)en, bie barouf i)inroiefen, ba^ and) in ber 5ßolf§oertretung
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bag 33eiüu§tfo{n ber feit 20 Satiren begangenen llnterlQffung§=

fünben erroadjt.

3n ben ^erid)ten ber Commission superieure du travail,

einer an» 3tbgeorbneten unb uom '^sräfibenten ber 9iepnbli! geum^Iten

(3Qd)üerftänbigen jnr Überuiadjnng ber ?yobrifgefe^e gebilbeten itom=

miffion, raurbe immer bringenber auf bie Unjnlänglidjfeit ber be=

fteljenben ^-Seftimmnngen ju ©nnften ber Strbeiter Ijingeroiejen unb
ber äBunfd) nad) einem größeren 3}tajs t)on <Bd)ü^ felbft für er-

raadifene 2lrbeiter, nad) ^efd;ränfung ber 2lrbeit§äeit , 3{bfd;Qffung

ber 'Jun^tarbeit für ^-ronen nnb Kinber n. a. m. anSgebrüdt^
Sie Äammer ijat bereite einen ©efe^entuntrf über bie Griueite=

rung be^ ^yrauen- unb iünberfdju^eio angenonnnen unb ber ^erau§=
geber beö Journal des Econoniistcs fdjrieb im Qf^'^i^^i'^j^ft 1889:

,^Wdt einer 9)taiorität oon 377 (Stimmen gegen 103 l)at bie

klammer ben ©efe^entmurf über ^efdjränfung unb Siegfementierung

ber S3efd)äftigung üon g^rauen unb A^inbern in ben jyabrifen ge=

ne^migt. S)ie Iebt)afteften Debatten mürben hnxd) bie .^öeftimmung,

melcbe bie 9cac^tarbeit ber g^rauen »erbietet, t)erüorgerufen, ®ie
Ferren ^yreberic ^^nffi), ^m§> @ut)ot, ®udje§ne, ®elii§le nerteibigten

mit foliben 3lrgumenten bie <Baä)e ber g^reiljeit; gemife, and) fte

finb nidjt 3Int)änger ber inbuftriellen Uberbürbung (surmenage
industriel), ebenfomenig rüie mir, unb mir smeifehi and), ba^ bie

je^igen 3iifiö»be iljnen ai§> bie beftmög(id)en erfdjienen. 31ber fanu

man bie Sage ber SIrbeiter auf bem ST^ege ber 9ieg(ementierung oer-

beffein?" '^mei 3)iünote fpäter lefen mir in berfelben 3ßitfd)nft:

„S)er ©enat (jat meljrere Si^ungen einer intereffantcn unb grünblid)en

^isfuffion über ben ©efe^entiuurf, betreffenb bie Unfälle/ gemibmet,

benen 3lrbeiter bei itjrer Sefdjüftigung au^gefe^t finb. ^zvv Seon
<Bai) Ijat bieg ©efe^ beim ridjtigen 9iamen geimnnt, inbem er e§

alio ©taat§fociali§muö bcjeldjuete."

3u einem 2:eil fc^eint ber fücialpolitifd)e ©ifer ber äiegierung

unb be§ ^sarlament§ burd) ba^ ftärfere |)err)ortreten ber agrari=

fdjen unb fd)u^^äöUnerifd;en ^ntereffen Ijeruorgerufen ju fein. @egen=

über ben Allagen ber 3lrbeiter über SSerteucrung uon l'ebeng=

mittein unb gegenüber ben 3lnflagen ber '^reiljänbler über einfeitige

S3ereid)erung!opolitif erfdjien iä ben ä>ertretern besS ilcittelftanbeö

ratfam, einige Jlouäeffionen §u ©unften ber 31rbeit ju geraäl;ren,

umfomeljr ol^ grabe im '^al)vc 1889 auf ben oielen i^ongreffen an=

lä^lid) ber äüeltauicftellung bie franjöfifdien Slrbeiterjuftünbe nid;t in

bem günftigften Sidjte erfdjienen maren. Sind; bebeutete bie bamal§
beüorfteljenbe a)iaifeicr eine S)rol)ung, bie auf mand)e§ ©emüt eine

einfdjüdjternbe älUrfung übte. 9iid)t gan^ nebenfädjlidj mar auc^

bie älrbeiterfreunblidjfcit, meldje von ben monard)ifd;en unb flerüalen

^^arteien gur Bd)an getragen rourbe. ©rft uor lur^em, jur (Srinne=

rung an ba§ ^al}X 1789, üerfammelten fidj in ^sari§ unter bem

So im SRappovt für bn§ 3af)V 1888. Journal officiel 1889, iio. 262.
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33orfi^ be§ ©rafen be 9)iun SSertretcr üon fonferüatioen unb flerifnkn

33ürgcru ^raiifreidj'o unb briicften iljre 31>ünfrf}c in ben „cahiers de
1889" Qiiij, bie in iljrcm öfonomijdjcu 3:;ei(e u. a. bie S3efd)rän!ung

uon g^rauen- unb Hiuberarbcit, ©onntn(]!oruf)e, 9iefonn be§ @rb:=

red)te§, Uiiautoftborftit ber :Ööf)ne u. a. in. entl^ielten.

3II§ näd)fte!t- ß-niebniS ber im minifteriellen ^rogrninm uon

1890 üerfprodjciien 3{efonnon ift bie ®iird)füf)rung be§ @efet^e§

über j5^raiien= unb ivinbernrbeit unb bie 9IuÄavbeitung ber 5ßer=

[id^crunßc^projefte onjufelien. 3» Bwffl'""iei'^)cni9 baniit unirbe eine

parlauicntarifc^e ©nquete über ^abrifgefel^gebuni] unb Siornmlarbeit^^

tag yernnftaltet unb jiir 2lu«nrbeitun(^ weiterer 9iefornien ein Con-

seil Superieur du Travail am 22. Januar 1891 im ^anbeUo^ unb

föeuierbeminifterium erridjtet, beftefjenb au8 50 9Jiitßliebern (^'s ^'ar*

(amentarier, ^3 Vertreter üon Xlnterne!)mern unb l's üon 31rbt:itern),

^ercit^^ am 15. ?vcbruar uerfammelte fid) bie .Hommiffion in '^niriS unb

einitjte \\ä) über eine ^i'cibe n)id)tigcr g^ragen unb über ^ie ©rünbung
eine!? nad) amerifanifdjem 9Jiufter ^u organifierenben 9(rbeit§bureau§,

für ba§ fid) felbft Seon <Bax) in ber ^ommiffion fi)mpatf)ifd) ou5=

gefprodjcn tjot, ferner über bie ©rünbung von ßinigungS- unb

Sdjiebegerid^ten unb über ben ©r(a^ oon ^eftimmungen über QnU
lö()nung (minbeftenS jmeimal inödjentlid)) unb 33efd)lagna()me be§

Irbeit^'tobng. bereits am 2. ^uH trat ba§ „Office du Travail"

in§ Öeben, ai§> bcffen 2üifgabe bie (Sammlung, ©ic^tung unb ^ßerbreitung

ftatiftifdier Informationen über bie £'age ber Slrbeit bejeidjuet lüirb.

Unoerfennbar ljerrfd)t nod) eine gro§e Segriff^Sueruiirrung über

üolfsjuiirtfdjaftlidje GTfdjeinungen in ben Äöpfen ber leitenben ^Iliänner.

Bo fonnte ber 9)tinifter GonftanS^ in einer 9xebe im September 1891 §u

©unften ber 2lIter§oerfidjerung über bie SJJaudjeftermänner fpötteln : ils

torment une ecole et il faut la menager quoique eeux qui ne sont

pas des economi.stes soient en plus grand nombre, — jugteid^

aber bie Streifs mit ber 93egrünbung ücrbammen, bafe eine 33er=

minberung be§ Unternetjmergeminng nidjt gur CT'rpIjung be;? 9(rbeitS*

(p()ne§ fütjren fönne, eine burdjauS üom ©eifte biefcr befpöttelten

Cfonomiften getragene Sluffaffung, bie ben Seifad be§ ßo(jnfonb§=

tl)eoretiferö ebenfo wie be§ ,'^^ntereffen()armoniften uerbient. ®a aber

Der 'Diinifter .^ugleid; mit einem ^U-oieft einer StlterSuerfid^erung mit

Staatc^uuterftü^ung tjcroortritt unb behauptet, burd)au§ n\ä)t§' Sin-

ftöf^igec- in ber Se§cid;nung biefer ^bee al§> einer focialiftifd)en gu

finbcn
, fo fiagt ."oerr ^^Jiolinari : „ai>ie jebe im 2Ba(^§tum begriffene

Hiadjt, fo l)at ber SocialisünnS fc^on feine .ööflinge, unb bie 9^e=

gierungen b«lten ee für notmenbig, mit if)m gu fofettieren."

(5nn Xiird)einauber uon 'JJieinungen unb ©(aubenSbefenntniffen

in ber 9{egieruiig unb ^^olfsüertretung, baS neben ber realen 9Jiac^t

Des itapitalö im frnn^öfifdjcn öffcntüdjen Seben ^u einem .*pinberni§

bei jebem uo(f;5freunblid)en iserfudj rairb. hieben bem einen 9Jiinifter,

ber fic^ für einen i^ertreter be^i „guten" SocialifomuS auijgiebt, ein

.soanbetSminifter luie 3oes ©uyot, bem fd)on bie 9{ad)trube für er-

luadjfene grauen aiä ein focialiftifdjee unb barum oerberblid;e§ ©i-peri^

3Ql)rbu(f) XVn 1, l)tifl. ü. 2dimoütx. 17
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meut erfc^eint unb ber oon ber llbergeuöung burd;brungen tft bo^ jebe»

©taat§unternc^men auf inbuftriellcm Oebiete, wenn nicf)t mit einem

'ilionoppl nuSgerüftet, beni Untergänge geiüeitjt fei. 3it9leic() eine ein^

feitige Übertreibung partieller ''Dcafjnalinien feiten^ bermirflid) nienfd)en=

freunblidien (Elemente. ©§ werben fid; faum in einem anbern ^^arlament

ber äi>clt 91 3tbgeorbnete finben, bie mit i^ren Uuterfdjriften be=

funben, wie e§ uor furgem in %Hms> gef($ef)en, baB bie @emtnn=
beteiligung eine £öfung ber foeialen ?^rage fei unb bafe, wenn bie Unter-

neljmer ben 9Irbeitern einen mäfsigen 3lntei( am ©erainne geniä{)rcn

rooUten, and) bie ^^orberungen be§ Proletariats üerftummen würben.

Smmerbin pulfiert je^t in g^ranfreid) ein (ebenbigeS focialpoli*

tifc^eS Seftreben in ben öffentlidjen .'i^örperfdjaften unb S3erbänben,

bag fid; aud; in bem 9?effort beso 9Jcinifter§ beio 3lniowärtigen, aller=

bingio auf 2lnregung ber oben erwäljuten ^^^arlamentStommiffion,

bnrdj ^l^eranftaltung ber umfaffenben Ct-nqnete äußerte, bie ben (55egen=

ftanb unferer ^efprec^ung bilbet.

bereits in ben 80er ^al^ren würben bie 2(nfragcn, bie an bie

biplomatifd)en ^l^ertreter im 2lu§(anbe oom franjöfifdjen auswärtigen

älmte be,5üglid; öfonomifd;er unb foeialer ©egenftänbc geridjtet werben,

immer 5aljlreid)er. ©o rid)tete baS ^,1iinifterinm im^3«l)i't' 1^82 an

fämtlidje (^efanbte ein ßirfular, in bem ältaterial über Hooperatiü-

genoffenf djaften , ilrebitgenoffenfdjaften unb 5ßolfSbanfen iiertangt

würbe, im '^aljvc 1884 wirb eine Umfrage über bie 33ebanbtung ber

2lrbeiter frember 9tationatität gemaci^t. Sobann werben über ©treifS

unb beren Urfad)e unb ©rfofg, über Slrbeiteraffociationen unb einige

anbere ©egenftäube ©rfunbignngen eingebogen unb '03iaterial ge^

fammclt. ^n ber umfangreidjen äi>eife, wie bie gegenwärtige Um=
fd^au, würbe aber nod) niemals ber 2)ienft ber Diplomatie

in öt'onomifcf)en ©egenftänben beanfprud;t. „3i>ie nü^lid) aud)

bis jel^t bie einseinen Informationen gewcfen fein mögen", l^ei^t eS

im ßirfular beS ^3JJinifterS 9libot uoni 30. ^JOiai 1890, „fo waren fie

bod) nidjt im ftanbe, einen ^*egriff über bie Slrbeiterfrage in ben

nerfd^iebenen Säubern unb in ibrer ©efamtbeit ^u, geben, unb bod;

wöre eS wünfdjenSwert , bem Parlamente eine iiberfid)t über bie

Sage ber 3(rbeiter in ben anberen Säubern ^u liefern, woburdi bie

gefe^geberifdjen 3lrbeiten auf ben ©ebieten ber foeialen fragen, bie

je|t in 3lngriff genommen worben finb, wefentlid; erleidjtert werben

könnten." ®aS Girfular beS l^iinifterS entl)ält aud) im ©ingange
bie red)t be§eid)nenben SBorte: „S)ie fragen, bie fid; auf bie

materiette, iutelleftuelle unb moralifcb^ Sage ber SIrbeiter bejietieu,

nebmen in allen Sänöern immer mcf}v bie 3(ufmerffantfeit ber öffent=

lidjen Wewatten in 3lnfprud). (SS ift bieS, oom öfonomifd^en otanb=
punfte betrad;tet, eine natürlid)e .^lonfetiuenj ber (Sutwicfelung ber

^ubnftrie, bie überall ^u einer ä>erbid)tung ber 3lrbeitennaffen (in

ben großen Stäbten) unb ^u einer tiefen Umwälgnug in ber Sage

ber ^anbarbeit gefül)rt bat". Sitöl^eid; fteüte baS 3luSwärtige 3Imt

ben @efanbtfd)aften ein einl)eitlid;eS ':|5rogrannn ^u, weld^eS als ©runb=
tage für bie einzelnen Untcrfud)uugcn hicmn follte. 3JJit bem ^e=
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rid;ter[tatter aui^ ©d;iüeben t'aim mau ben gefoiuteii Qufiatt be§ ^ro*

gramm» in foUjcnbe .^auptabteihmgen äufommenfoffcn

:

1. iöerufii>ftati[tif,

2. älrbeit^Iötjine,

'd. ©taat!ctl)ätigfeit,

4. '-l3eran[taltungcn prioater Si^itiatiüc,

5. älUgemeine 3}ierfma(e ber 3trbeiterfrage.

äl^Qg bie Statifti! betrifft, fo wirb eine 53eruf§5ät)Iiin0 oorau§=

gefegt, nameutUcl; mit 2tngabc ber '^aljl ber ^abrifen, äöerfftätteu

unb ber ^Jlrbeiterjaljl im SJergleid) 511 ber ^ai)[ ber Unterueljmer.

Unter älrbeitylötjnen wirb nid)t mir bie ^ö^e be§ £of)ne§, fonbern

werben anclj bie fioljnfornten unb bie 9(rt if)rer 9Iu5jal)Iung üerftanben

unb baneben finb auclj Slngaben über bie ^srobuftionSfoften ber SBaren

unb bereu ä^ertjältnic^ ju ber §öt)e ber Söbue unb ju ben SebemSmitte^

prcifen gewüufdjt. Unter ber ©taatSinterüentiou finb juerft bie

i^age ber gegenwärtigen (i)efe^gebuug I)auptfäd)Hrf) betreff^o (2d)ut3

üou grauen unb iUnbern, bie (Sonutagsrulje unb bie ©d)lid)tung

ber 2)ifferenäen äwifdjcn Uuteruebmer unb 3(rbeiter, fobann aber

and) bie üerjdjiebeueu 3)ca^nat)men gur ^örberung ber 9lrbeiterwot)I-

faijrt, be§ ted)nifd)en Unterrid)t'§
, fowie jum ©d)u| von lieben unb

(§efunbt)eit uerftauben. ©anj befonberS würben bie Seric^terftatter

augewiefeu, fidj über bie in fielen ©taaten bereites r)orf)Qubeuen ober

projeftierten S^erfic^erung^gefe^e ju infornriereu. Unter hm ^n=
fütutioneu, bie qu§ prioater ^nitiatioe beruorgegangen finb, wirb

bas ^Quptaugenmert auf bie 3lrbeiterwot)nungeu , auf ha§> @enoffeu=

fd)aft^wefen fowie auf bie (Spar= unb ilrebitfaffen geteuft; enblid)

unter ben altgcmeinen 9)tert'ma(en ber Slrbeiterfrage fott alk§> ^n--

fammengefa^t werben, wa» bie 33eftrebuugen ber Slrbeiter in ben

üerfd)iebenen :^äubern d^arnfterifiert, unb foilen in gebrängter (S(^ilbe=

rung it)re focialen, öEonomifd)en unb potitifd^en 9ted)te unb 3^orbe=

rungen uorgefüljrt werben.

Sd)on biefeso ^|>rogranun ift ein l)öd)'\t begeidineubeiS ^Fcerfmal

für bie 33eftrebungen unferer 3^^^. Wian tann wobi mit 9ted)t be-.

t)aupten, ha]^ jum erftenmale bip(omotifd)en 3Sertretern eine folc^e

'iiufgabe jugenuitet würbe.

©oweit mir eiu Überbtid über ^eric^te üou 33ertreteru ber

ijauptfäd)(id;ften 9tegiernngen in fremben ©taateu mög(id) war,

tonnte id) feine aubere '^eröffentlid)ung entbeden, bie nad) einem fo

au»fül)rlid)eu '].^rogranun unb mit fo eingebcuber ^erüorl)ebung aller

focialpolitifdjen iliomeute au^^^gearbeitet würbe, äl^obt bieten einzelne

englifd)e, amerifanifd^e unb "öfterreid)ifd)e KonfuIarberid)te fd)ä§en^*

werte 33eiträge jur Beurteilung be§ Slrbeit^umrÜco , be'o Staubet
ber Xiötjne unb ber gewerblidjcn ©efe^gebung, allein fie bejieljen fid)

immer auf ein befdjränftec^ ©ebiet unb bel)aubeln bie innerpolitifd;eu

'JJiomente be^ ©ewerbelebcng. nur al-? l'lnbängfel gur eigeuttid;en

^üufgabe, bie in ber meift quautitatioen Sdjilberuug ber ,§anbel§=

unb ^"öuftriebewegung beftel)t. ©ine umfaffenbere ^i^eröffentlid;ung

biefer 3(rt, bie auf lüJunfd) ber Royal Commi.ssion on the De-
17*
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pression of Trade aud ludustry üCl'auIajgten Eeports from Her
Majesty's Representatives abroad with regard to the Condition

of Trade and Industry in Foreign Countries ^ enthält aud) 9In=

gaben über Sobnuerbältniffc in bcn meiften Säubern, über bie

SirbeitSjeit unb über mand)e anbere Seiten ber 9Irbeiteränftänbe

;

allein tjrabe biefe Slngaben fielen burdjauS bürfticij ous unb begnügen

fid; mit ©djilberung berjenigen T()atfad)en, bie bie offisieEe äi>aren=

ftatiftif unb ^eridjte üon §anbel§faniniern jur 33erfügung [teilen.

Sft fd)on von uorne Ijcvein bie Stnfgabe, roeldje I}ier uon ber

franjöfifdjen 9tegiernng üjren Vertretern geftcttt raorben, eine oiel

umfaffenbere, fo oerbient bie 3(u§fübrung, nienn nid)t fänitUdjer, fo

bod) ber ')JicbräaI)( ber ^erid^te uolle 3inerfennung , nnifomebr aU
fie uon 'lliännern geleiftet ift, bei benen feine 3^ad)fenntnif)e in öfo=

nomifd)en ?^ragen üorau»gcfel^t lucrben tonnten, ^k 33ericl)terftattcr

in ©entfdjlanb , @nglanb_, .*§olIanb, in ber ©d)wei3, in 6d)uieben,

9?n§(onb unb ben 'Vereinigten (Staaten fantnielten mit anf5erorbent=

Iid;em ^ylei^ alle§ 9Jiateria(, roac jur Crientiernng über bie ein.) dj lägigen

?^ragen bienen fonnte. Sic benutzten neben ben offiziellen ftatifti=

fd^en Duellen unb ©efe^fammlnugen auc^ bie mic^tigcren litterarifd)en

©rfcbeinnngen, fie fammelten -Itotioen bei Sanb^leuten, bie auf bem
inbuftrietlen ©ebicte in iljrem Vcjirfe ttjätig waren. Sie waren be=

mül)t, bie 5lnfd;auungeu in ben Streifen ber Si^tereffenten unb bie

Tragweite ber einzelnen gefetjlidien 9}ia^rege(n unb ber fociaten Strö =

mungen fenuen gn lernen. 3cod) übernncgenb in hen 9tnfdjaunngen

ber liberalen Dfonomifteufdjule befangen, mie e§> bie 9)ie()r5al)t ber

älteren Vüreaufraten in g^ranfreid) ift, Ijaben fie bod^ ein Verftänbni§

für bie 9lnfgoben ibrer Unterfnd)ung , unb laffen fid) mir feiten ju

Sdjiüffen oerleiten, bie im äBiberfprudjc mit offenfunbigen 2^batfad)eu

ftünbeu. SBobl blidt l)ie unb ba bie S^eubens burd), bie Verbältniffe

ber l^trbeiter günftiger barjuftelleu, a{§ fie tl)atfädjlid) finb^, allein fie

tritt meift nid)t mit foldjer breite Ijernor, als in maudjen fogenannten

it)iffenfdjaftlid)en Unterfud)nngen unb ift ^um "I'eil auf bie im bipto--

jnatifdjen Verfeljr üblid^en 9iüdfid)ten jnrüd'jufüljren.

©S ift allerbing-j non uorne Ijerein 5U bemerfen, bafe nidjt nur

in ben Verid)ten felbft, fonbern aud) in ben an bie Verii^terftatter

geftellten f^orberungen eine gnm ^teil naiüe 2luffaffnng über unfer

üolfÄiüirtfdjaftlid)e§ Können norljanben ift. g^ragen mie bie über

ben 3iif'^"^"i'^Jif)'iiiÖ ämifdjen 3lrbeitiolobn unb äl>arenprei§ geboren

§u ben fd;raierigften unb nod) faum in 3lngriff genommenen '-pro*

blemen einer eraftcn VolfSiuirtfdiaftvleljre. 3tngaben über Söf)ne gef)en

' Second Report of the Royal Commission Part IL p. 99—428. Lon-
don 1886.

^ §einricl^ 5){arten§, Soctalbemofvtttte unb 3octa(pontif in ben ffan=

blnauifdjen 91eirf)en , btefc o'it)i"öüd)er, ITsafniia'Hl 1^91 ©. 1231 ff. ^a^t,

baf? über bie rofi^c 3)nrfteUunf; ber 3(rlieiterüerf)ältniffc in Sänemarf im
!öericf)t bes fran^öfifdien ©efanbten „man in S^änemarf felbft ftd^ mit 3ied;t iH''

»Dunbert l)at". 33e5üg[icfj S'eutfcfilonbö ift bteo gemife ntd^t ber "^yali.
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üon ber falfdjeii 3Soraii§fe^ung aii!§, baf3 fid; ein braud^barer ®urdj=

fd)nitt^ofobii für grofte ^iibiiftricbrnndjeu, ja mönüc^eriueife für bie

gefamte strbeiterflaffe eim^i beftiiiimten Sanbe^5 angeben laffe.

äßir woiicn im nad)ftct)cnben guerft ben ^'ilj^lt ber einjelnen

Serid)te ffisjieren unb babei l)auptfäd;Hd; unfer ^ntereffe benjenigen

Sänbeun iinbnten, bie nod; mef)r ju ben terrae incognitae ber

beutjd)cn g^orfd^nng gehören.

II.

Ter 33eridjt über ® eu t f ($ ( a n b fällt f($on burd; feinen änjseren

Umfang auf^ ©in 33euiei'o, mit weither Sorgfalt man in ^ranfreid)

grabe bie beutfdjen 3iiftfiiibe üerfolgt.

hieben ben allgemeinen ©djilbernngen feiten^ ber ©efanbtfdjaft

entl)ält er and) an§fül)rlid;e fonfnlarif^e 3tnf3etd;nnngen über bie

3uftänbe in (3ad)fen, 33ai)ern, 3Bürttemberg , Reffen, 33aben nnb
^ambnrg. 3(nf3er ben ^eridjten ber ^^abrifinfpeftoren nnb ber

officiellen Statiftif, roie bie einfd;lägigen $8eröffcntlid)nngen be§

ftotiftifdien 9teidi§amt'o unb be-o prenf3ifdjen ftatiftifd^en Bureau!
u. f. n)., ift and) eine 9ieit)e von <Specialunterfud)nngen berüdfid)tigt,

lüie bie <Sd;riften beg 3]erein§ für ©ocialpolitif, 3lrbeiten von 9taffe,

(Stieba, einzelne 2lnffä^e in biefem ^flljvbndK, felbft bie g^ranffurter

^ol)nbubget§ finben ©noäl^nung. Sie gröfjte (Sorgfalt würbe auf

baÄ Stubium ber 33erfidjerung§gefet3e nnb ber .8ol}nftatifti! uenuenbet.

©elbftuerftänblidj fönnen biefe Sd;ilbernngen nidjt§ nene§ für un§
bieten, für ben ^^ran^ofen aber entl)alten fie eine ?yütte lebrreidjeu

Stoffe^v mie fie fanm in anberen fran^öfifdjen Duellen entl)alten ift.

9Sa$ mir l)ier berüdfidjtigen wollen, finb bie (^inbrüde, welche

beutfd^e Buftö'ibe auf ben fremben 33eobad)ter gemod)t l)aben. Sag
erfte ma§ il)m auffällt, ift ber gewaltige Sluffdjwnng ber ^"^itfli'i^/

ber nac^ ber (Einigung Seutfd)lanb!o eingetreten ift, ime extensiou

vraimeiit prodigieuse de rindiistrie. i'^ein auberesS ^otf in ©uropa
l)at mit fold)er Öefdjwinbigfeit ben Übergang .^nr ©ro^inbnftrie

üoUjogen.

Tiefe Gntwidelung erfdjeint aber ben franjöfifdjen 33eric^t=

erftattcrn feine burd)au5 gefunbe, wenn fie and) angeben, baf3 fie

nidjt burdi zufällige ^Uiomente, fonbern burd) bie ani- ben neu=

geftalteten politifd)en ^erljültniffen entftanbene ^yntereffengemeinfdjaft

für eine .^leüölfernng uon 45 9Jtillionen ^})ienfd)en in erfter 9ieil)e

Ijeröorgerufen worben ift. iHllcin bie ^i^bnen, in bie bie ©rofjinbuftrie

gelenft würbe, cntfpracl)en nidjt ben inneren öfoiiomifd)en '-InTliält^

niffen.

Sie (^irof^inbuftrie würbe auggebitbet faft angfdjlief^tidj für (5):=

port^wed'e. Unter bem S(^ui3e "ber Öefet^gebung feit 1879 bat

bie beutfc^e ^"buftrie raft- unb mafelog gearbeitet mit ber Sl^enbenj,

* Sr entfjält 884 ©etteii, lüclfjreiib bie übrii^eii einen Umfang uon 8 bii 15

Sogen f)a6cn.
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burd; bie btHtgen greife ältere iinb bniific] and) (^efcljirftere ^'011=

furrenten 311 fd)(ngen. ®er ^Serfauf mit ^^erhIft im 5(u§Iaiibe unirbe

ai§> patriotifdje Xijat betrnd)tet, wätjvenb e« fclbftüerftäiiblid) war, bn^
ber beutfd)e Konfiiincnt biird; Ijöfjere ^^srdfe im S"(«iibe bie ^I'erlufte

beden mujste. 2(u§ biefer ^iraj-i'o eiitftanben bie ^lartellc iinb 9iinge.

:3nbem bie beittfdje ^nbiiftTie i|ren eit^encu Wiaxtt in einem un=

ßefunben B"ftfl"b erbielt, ijai fie fidj ber ä>ortei(e begeben, bie in bem
regulierenben ®inf{u| be^^ ^srobiiftionSumfanci? auf bie ^^U-eife liegen.

®ie greife fallen, wenn eine fortraäljrenbe ä>ergröBernng ber natio=

nalen 3lrbeit erfolgt, nnb in biefem g^nlle entftel)t eine größere

SBol)ll)abenl^eit ber 9trbeiter, ot)ne bofe ber Slrbeit^prei-o geftiegen ift.

S)entfd)lanb mei^ in ben letzten 10 ^aliren gar nidjtö'uon öiefem

regulierenben @influ§. 3)ie ©treifs, unter benen eine grof3e 2ln5af)l

^nbuftrien t)ier leiben, finb nur „ein beredjtigter 3ln§brud ber nn=
gebulb be§ 3lrbeit!olot)nc§, fiel) auf bn§ 9]it)eau ber l'ebenicmittelp reife

gu erljeben, ba er nidjt mit bem enormen ^luffd^mung ber ^robuftion
©(^ritt gef)Qlten Ijat". ©in äluSmeg fönnte gefunben werben nid)t

in ber ^^erminberung ber ^^^robuftion, fonbern in einer anbern Verteilung

ber Si^buftrie, bie fid^ mel)r ben nationalen al§ ben äl'eltnmrft gur

3lufgabe ftellt. ®ie Slgitation für @rl)öl)ung ber 2lrbeit§löl)ne mürbe
mefenttidj gemäßigter werben unb bie llnternebmer würben Bt'it baben,

neue äßege §u fu(|en.

(Sinen ^ewei^\ baß bie ^subuftrie fid; bereitio il)rer ^age bewußt

ift, glaubt ber ©eneralfonful oon Seip§ig in bem 9tüdgang ber

^anbeläbilang ju feljen. ©r citiert bie (Irgebniffe ber @in= unb
^uSfuljr 1888—89, bie befanntlidj eine paffiüe 33ilan5 barftellen, unb
fieljt barin burdjauig feineu 33ewei§ be§ 9Jüd"gange§, fonbern eine

neue S.^erteilung be§ SlbfatjeS.

3u ber ^Beurteilung ber Sage ber 3lrbeiter, bie fid) auf ein

umfaffenbeg SJiaterial ftü^t, ba§, aufgenommen bie 3lrbeiterbubget§

unb einzelne partielle Sol)nftatiftifen, aßerbingso weniger juüerläffig

ift, ai§> e§ bem ©iplonmten erfdjeint, wirb juerft Ijeroorgeboben,

bo| bie Sebengmittelpreife, wenn and) burd; bie ©d)ul3§ölle üer=

teuert, immer nodj in S)eutfdjlanb uiebriger alfo in Jyranfreid) finb.

©iefer ä^orjng wirb aber meljr al§ t'ompenfiert burd; ben niebrigen

Soljn Ijauptfädjlidj in ber Jlleininbuftrie. Xer 33crid)t nimmt an, baß

auf ber niebrigften ©tufe (in ber ^auioinbuftrie) bie SIrbeiter fic^

mit einem wödjcntlidjeu ä>erbienft oon 7—8 9Jiarf begnügen muffen,

unb baß felbft in großen ©tobten g-rauen feiten über 1 3}iarf täg=^

lid) oerbienen. Si>eit entfernt, fol(|e traurige ^i'flrtube, wie bie

fd)lefifd)en §. ^., gu generalificren, gelangt ber ©efanbte ju bem aü--

gemeinen ©rgebnis^, ha^ ber bcutfdje 3lrbeiter nod; bei weitem uidjt

gu ben fd)led)teft geftellten ©uropasc gebort, bewerft aber: „9J(au barf

erfennen, baß bie bentfd)en 3lrbeiter um ben '|>rei;o oiel größerer Sln^

ftrengung eine fümmerlidjere unb unfid;rere (Si:ifteng erlaufen aB
biejenige be^-' frangöfifdien 3lrbeiter§ ift." 3luf bcu ä>ergleid) gwifdjen

beutfcben unb frangöfifd^en Sobu= refp. ©i:iften3üerl)ältniffen fonnut ber

^erid)t meljrerenml, unb ber Konful in ©adjfen brüdt fidj braftifdj an§',
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inbem er fagt: ,M^nn bte ^anbarbcit in ^eutfd)lanb uiel billuier be=

^aijlt mirb, inie bei un§, fo öefd;icbt bie§ jum gro[]en Teil, luenn md)t

gaiig bctbiird) , ba^ bcr beutfdje 9Irbeiter einen uiel anfprudjiolofcren

DiagoH bat also ber franäö[ifd)e" , iiiib bei ^efpredjiuuj ber ^mnf=
fuvter 9lrbeiterbubgeti§ äußert [idj bcr ©efanbtc in 53erlin, hü{] „bie

®etai(§ ber tonfnmierten 9iQi)rung eine (jeuioI)n^eit§mä^ige 3Irmut

entblößen, bie fein fran^öfifdje^ 3irbeiter()au§ in ät)nlid)er focialer

(Stellung ertragen fönnte". ®ie S^orteile ber bittigeren 'Jiat)rung

luerben and) burd) bie gröf^ere ilinberjat)! nnb hen geringen altert

ber g^ran al^ ^auSfran unb iUutter befeitigt. @S ift bie§ le^tere

feljr d}arattcriftifd) im 9Jinnbe einejo tran3ö[ifd;en 33eobadjteric.

^sn ber Beurteilung ber focialen ©efcl^gebung finben wir eine

ä)iifd)ung uon '^Inerfennung unb einer uom ©elfte frangöfifd^er

rtonomiften burd)brungenen ©fepftv. ©^3 wirb zugegeben, baJB, inbem

ber ©taat bie ä>erfic^erung für alle yerbinblid) madjte, er fämtlic^e

3lrbeiter uor äu^erfter 9iot fdjüi^te unb gugleid; eine Guette von Äon--

fliften jroifdjen ilapital unb 3!rbeit üerftopfte. ßt^ uiirb rüljnienb

bernorgeljoben, ba^ bie 3(rbeiteri)erfid)erung jur ^^ilbung einer gc=

noffenfd)aftlid)en Drganifation ber ^nbuftrie auf nioberner Safi^ bei==

trägt, sugleidj aber glaubt ber ^kridjt lonbrnebmen 5U fönncn, bafe

bie S^angsuerfic^erung eine ©rfdjlaffung bc§ ©elbftgefüljly unb ber

gegenfeitigen Kontrolle bei ben 3irbeitern tjerbeigefüljrt ijat; er glaubt

ben 33et)auptungeu von Rannet nnb ©rab, ba| bie Saften ber 3Ser=

fidierung bie Jlräfte ber 3't>^iifti^le überfteigen unb ba| biefelben t)iel

l)über fein werben, al§ fie in ben ©efet.en üorgefel)en finb. Äränf=

lidje älrbeiter folien wegen ber -i^erfidjcrung^laft üon ben ^abri=

tauten unbarml)er§ig ^urüdgewiefeu werben, "^sm grof3en unb ganscn

bietet ber 33erid)t aber weniger foldje nnbegrünbete ^Vermutungen unb
entljält oiel mebr ^etailfdjilberungen tl)atfädjli^er ^uftcinbe.

C^röfeere 9)iiBoerftänbniffe bei 9Jtitteilung uon 3:ijatfad)en tommen
nur feiten uor, fo ,^. B. wenn ber 93erid)t beljauptet, baf? mit 3tn=

fang 1891 aud) bie '^loueße §um i'lrbeiter-'^c^ut^gefel;) in Äraft treten

follte.

Cre fönnen bie im ^eridjte bes franjöfifd^en 03efanbten über

(Snglanb angegebenen Xljatfad)en faum hiv:-> ^ntereffe bcic beutf^en

Jiiefer« beanfprncijen, wol)l bagegon uerbienen bie JikMuertungen (Sr=

wäljnung, bie ber fran^öfifdie 33eobad)ter über bie wicbtigften fragen
in ber cnglifd^en (Sntwicfelnng nmdjt. Um ein prägnante^ö .53eifpie(

an,^ufül)ren , greifen wir bie Wewertiiereine unb bereu iSleüung §u

ben Streif^o beran?.

^efanntlid) bilbet jeljt nod) 't)aQ ^i'l^ema uon ben 3(rbeiter=

uerbinbungeu einen Streitpnnft ,^wifd)en ben ^.Hrtretern ber Untere

nel)mcr^ unb 9lrbeiterintereffcn , an bcm fid) aud) unparteiifdje

3ocialpolitifer in l^eroorragenbcr 'ii>cife beteiligen. 'ilMr erinnern an
bie lebbaften Debatten auf bem lebten Kongrefj be§ iH'rein» für

oocialpolitif. ®em fran.iöfifdjcn '^kobad)ter, ber bie 3lnfid^ten über

eine natürlidie
.
Harmonie ,^wifdjen hi'n ;,^^ntereffcn bes .Kapital'? nnb ber
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3lrbeit teilt, fnnn gciuif? feine fubjeftioe ^nrteina()iiic für bie 3(rbciter

nadjgefdöt luerben, uiib troljbem fd)reibt er: „^l^iele '|>er)oiien glauben

in (Sncjlanb, ha^ ha§i einzige S^el ber ©eroerfüereine bie Drgani=

fation von otrcib ift. (S"!o ift bie^ ein ^rrtnm, h^n man leid;t

unberlegen fann, einfach bnrdj bie otatiftif nnb bie Öeridjtc ber ein=

jelnen ©eiücrfuereine. Man tann nur fogen, bQf3 bie jüngeren ^^er=

binbungen im allgemeinen ben ©treif^ geneigter [inb al^ bie älteren,

uub baB biefe jüngeren meljr alio il)re i^orgänger eine politifd^e

Xenbenj baben, ol)ne ha^ fie aber einen reüolutionären (S[)araftcr an-

neljmen." ®r citiert ^eifpiele, roo gut organifierte 5ßereine 3abi"gcljnte

lang ©trei!§ üermieben, unb betjauptet, baf3 alle rut)igen 33eobadjter

jel^t in (Snglanb mel)r unb meljr einfet)en nid;t nur, ba& bie Slrbeiter

ber 9tu§bauer, ber 9MBigung unb ber ©infidjt iljrer IHffociationen

bie l^orteile befferen Sot)ne§ uub für^erer 9Irbeit nerbanfen, fonbern

t)a^ [ie and) in 3Serbinbung mit ber ^abrifinfpeftion jur -Iser^

ftänbigung mit t)^n Unternel)mern unb and; felbft mefentlic^ jur

®urd)tüljrung ber ?yabrifgefe^e beitragen, ^n ber Äoljnfrage be--

müljen ^id) bie ©eroerfüereine ein Sobnminimnm 5U erljalten, unter

bem ein 3lrbeiter mit geiuöljulidjer ©efdjirf'lidjteit bie 3lrbeit nid^t

annel)men barf. Sie Unternel^mer bagegen fudjen ein iOia^Hmum p
firieren , ha§> uid^t überf djritten roerben barf. (B§ ift hm ©eiuerf

=

üereinen tro^ i^reS ©trebeuio naä) einem einljeitlidjen .l'oljue nid^t

gelungen, bie '^erfdjiebenljeiten uon Drt gu Drt lüefentlidj ju mitbern.

33etrad)tet man bie englifdje Äoljnftatiftif , fo fieljt man, ha^ felbft

in beftorganifierten (bewerfen, mie bem ber i^tafdjinenbauer, ^J3iinimal=

löl)ne von 26—35 ©d)illing mödjentlid) uorfommen neben marimalen
von 42—45. ^ei ben Saul)anbiiierfern , bie eine gröf3ere @leid;=

mäfeigfeit aufmeifen , fommen Unterf djiebe uon 5 — 7 ©djilliug

uiö(^entlid), bei hin ^inimerleuten felbft uon 14 «Schilling üor.

äöidjtig finb bie .^emcrtungen über ben 5tü(ilol)n : „(B§> giebt in

C£"nglanb (^3euierbe, luo ber ©tütflotju bie Siegel bilbet unb mo bie

2(rbeiter fid; gegen bie ©infüljrung eines S^itlobneö ausfpredjen. G§
finb aber Slusnaljmen , benu e§ wirb allgemein anertannt, baf^ ab-

gefeljen von einzelnen 33erufen, in beuen, fei es barum, meit fie fein

^ufammenarbeilen fennen, fei e!§, meit fie aufeergeroöl)nlid;e ©orgfalt

erforbern, es in allen fällen unr)orteill)aft ift, bem ©tücfiül)u ben ä^orjug

§u geben" ; unb ^mar uom ©taubpunft beS Unternehmers , meil ber

3trbeiter fid) ju feljr beeilt, bie 2lrbcit fertig ^u ftellen, nod) mel)r

aber uom Stanbpunft beg tUrbeiterS, weil bie 3lrbeiter fürd;teu, babei

eine S^ür^ung beS ^ol)neS 5U erleiben.

'^ei alter 2tnert"eunung ber :l^eiftnng gefd;loffener Strbeiteroer^

binbungen wirb in ber neueften Seit ein augenfdjeintidjer Umfd;uiung
in hen 3tnfd)auungen ber 9lrbeiterfd)aft felbft ju ©unften energifdjen

6taatSeingrip tonftatiert. ?yrü^er befdjränt'te fidj bie S^ljätigt'eit

ber Öeiuerfuereine be.^üglid; ber Sofinbölje nnb ber ^(rbeits^eit auf

birefte ^liegulieruug ber i^e5iel)ungen ,^mifd)en 2lrbeitnel)mer uub 9Irbeit=

geber, uiät)renb jel3t inuner metjr bie .*0ülfc öffentlidjer Drgane, be^

^^arlamentio , ber ©täbte unb ©emeinbeu in 2lufprud; genommen
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lüirb, iini mittelft nUcicmeiu Dcrbinbüc^er S3eftitumungen befiereii

2o\)n iinb fürjerc ^Xrbeit'ojeit bitrd)5iifel3cn. Urtüerfennbar neißcii hk
öffentdchen föeiualteu 511 (>)itiiften biefer ^Sodalpolitit, nnc e!c bie

Se|cl)lülfc bc«? London County Council, London Selionl lioard

iiiib einiger anberer (Selbftüenüaltuiiggorcjane über ,3niie()a(tuiig ber

pou bell Trades Unions bei öffentlid)en 2Irbciteu ftipulierten .^öfjiio

iinb eines Sftünbic^en StrbeitStntjeS seit^eii. (S>o ift ja befannt, ba^ in

ber jüngften '^dt ber Sftünbige -il^iarimafarbeitStaf] jur -^latform ber

3trbeiter erljoben luiirbe. ©ntgegen ben uon ber -^^artamcntsfommif^

[ton über h^n lltieberßaiuj ber ^nbuftrie fouftatierten jcüjlreic^en

fällen yoii -iHnid)[ed)terung ber ^(rbeitSjuftänbe unb ber and) von

l)jQffe geteilten Sluffafiimg, baf3 mit 3ui^rtl)me ber ^jiibitftrie unb ber

inbuftrieUen @efd)icf(id)feit in Sänbern ntit billigeren Ööljnen nnh
längerer SlrbeitiSjeit bie Sage be§ englifd)en 31rbeiter!o fid) üer)d)led>

tern muffe, oertritt ber franjöfifc^e 33erid)terftatter einen met)r opti=

miftifdjen otanbpunft. ©egeniuärtig geniest bie 9trbeiter!laffe in

©nglanb bie Jöorteile Ijöljeren SoljueS, billigerer l'eben'omittel unb
fürjerer ^trbeit^jeit aU bie auf bem ilontinente, unb bie fernere

@ntrai(felung uerfpridjt efter bie fiöljne pi erhöben unb bie i>Irbeit§=^

jeit ju fürjen al§ bie errungenen ^^orteile ju fdimälern.

®er 33ericf;t über bie ßiiftänbe in ber B d) w e i 5 , uerfa^t üon
ß. 3(rago, gebort gu ben beften in ber gangen Sanuntung unb be=

rübrt fid) üielfad) mit ber odiilberung, bie Dr. Königs im uorigen

3at)re über bie ^urc^fütjrnng beS fd)iriei5erifd)en ^fabrifgefe^eS geliefert

bat^ 6'S ift eine erfrenlicbe (E'rfd)einung, ha^ in einer ^^eriobe ber er^

bittertflen Äämpfe von ^ntereffenten eS rul)ige ^eobad)ter giebt, bie

ben äöert ber 9(nfdjulbigungen nni) 9tnfprüd)e beiberfettS burd) ä^or=

füljrung uon Xl)atfad)en rul)ig nnh objeftiö ju prüfen beftrebt finb.

^n feiner Sd)i(berung ber Gntroid'elung unb 2:^l)ätigfeit beS fdiicei--

jerifdjen ©rütliueretnS foinie ber 91rbeiterföberation unb beS ätrbciter*

fefretariatS meift 9lragct nad), uiie felbft bei mandien 31uSartungen

hod) bie 3::i)ätigt:cit organifierter iserbänbe eine für bie @efamtl)eit

fe9en§reid)e mirb. ;sn uielen Vänbern, fagt ber .^ericbterftatter, finb

bie Unternebmer organifiert unb bie 91rbeiter ifoliert. ^n anbereu

bagcgeii bitben bie 'Arbeiter eine folibarifd)e (^ieuoffeufd^aft, nuiljreub

bie llnternel)mer, nur uon Äonfurrenjfragen geleitet, lofe unb fdjuntd)

5ufannnenl)ängenbe öruppen bilben. ^n ber ©djroeig bagegen ift

ber 33oben üoüftänbig uorbereitet für ein (innüernel)men giiiifdien ben

beiben (Slementen ber ^i^robnftion. TaS fd)uiei,^erifdje ^Irbeiter-

fefretariat, tur.^tid) bcgrünbet, l)at bereite^ einen beruljigcnben (5influ§

3U üben geljabt, inbem feine ,^^nteröeution in 5vOufliften ju frieb =

liebem IHuc^gang gefül)rt bat.

(&s> ift and) bemertenSmert, bafj, u)ät)renb in Teutfd)lanb unb
einigen anberen i3änbern bie Unternet)merorgttnifationen eS als if)re 2luf=

SSgr. oa^v^uc^ XV 297 f.
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Qübe bctrndjtcii, bie SttbeitenuTbinbiiiu^en 511 jerftören, bie f(3^iüet5eri=

fdjen Unterncljmev, tute c» 5. 33. betiit ©treu ber 33ud)brti(Jer 1889/90

ft^ ö^gtngt (jat, itur baraiif gtelen, bie ittädjttgeit 9(rbettert)erbiii''

biittgett ittd)t 5ttr Überittadjt gelattgett 311 laffeii. „ätud^ iit ber

©d^tnetä luollett bie Uittcrttef)ttter regieren, aber fie tuagett ttidjt ttte^r,

bettt 3lrbciter eilte 23eteiligiing nit 33erbQiibeit 511 ucrbietett". ^Jiad)

ber 9)iaiittie: „Divide et impera" beftrebett fic fid), bett iitif3=

liebigeit iserbinbiiiigeit bitrd) ^otationeit inib anberc 9)titte( gc=

fügigere äscrbinbiiiigeit eittgegcitätiftellen. ©0 gefd)Ql) es* aud) itad)

bettt ©treu ber .53tid)briider.

2ll§ biejeitige ?^rage, bie ttadj ©iirdjfütjrtittg beS g^nbrifgefe^eg

iti erfter 9tei!)c bie 3(rbeiterfd)nft itt ber ©dttüeis bett)egt, bejeid^ttet

3(rago bie ^cftfct^ttttg etite^^ Soijittttiitittttittt'c ober bie 'Jiegttlierutig

ber ,ßi3I)ite überf)niipt. '^lic^t itiir, bafe bie 3(rbeiter itad) beffereit

i;:Jöbtteit ftrebeit, ii)x 3iel ift ciit Diel lüeiter gel)citbec% ©ie luolleit,

tüie 3lrago fid) ridjtig niisbrüdt, eilte ratioitetle ^Iserteihiitg ber

2trbeit uttb eilte größere Aloittiiitiität, bie btird) a^erttteibtiitg niler

3litläffe §11 3lrbeitS^eiitfd)rätiftiitgeit erhielt tuerbett töttttte. äßeitit and)

eitx 2;eil ber fd)tt)ei3erifd;eit 2irbeitcr fdjoit ttittttittelbar itad) einem

2l(^tftiinbeittag ftrebt, fo erfcnitt bie 9Jkjoritnt uoQfotntnen nit,

bal bieä mir ^ciit entferntes ^htal fein foitit, betn man ftdj nur bitrd)

©ebulb unb 3)iett)obe itäljert.

dUdjt kfeiticmert ftnb aud^ biejenigen 3lbf djititte , bie über bie

äkrbiiibtmgen ber ©t. ©allener ©pit^eninbnftrie unb bie Ul^reit-

föberation berid^teu. ©benfo ift gu einem Seil nod) gan.^ neu,

wa§> 2lrago über bie S3eftrebungen §ur ©rünbung obligatorifdter

Serufiogeiioffenfd^aften mitteilt. 3tidjt jufrieben mit ber ?^reil)eit,

bie bie ©efe^gebung iljuen bebuf§ 33ilbuitg uon älrbeiterwereinen

äufid;ert, erflären bie 3lrbeiter, baf^ fie and) üerbuitbeit nid)t ftarf

genug ben llnternebmern gegenüber finb, um eine uotlftäitbige @leid)=

|eit ber ^^arteien bei geftfetjung ber 9lrbeitobcbingungen l)er§uftellen.

Um eilt @leid)gciind)t ju erzielen, üerlaitgcn fie bie ^^sutevuention

be§ ©taateS, ber ätnangsotneife für alle gleid)artigeit inbiiftriellen

Uitternel)mungen eiiteiS beftimmten Drte§ ober ilreifeS eine ^erufs=

genoffeitfdjaft bilben follte, in ber llnterneltmer unb 3lrbeiter für

alle t)erbiitblid)e ©atuingcn feftftellen unb bie uon feinem über=

fdiritten tuerben bürfeu. ^ie Jbee geljt nid)t oon ben focialiftifd^eit

3lrbeitern, fonbern oon ber fd)iiiei3erifd)cn rabilalen ^^ntrtei an§>,

finbet bei ben ^emofraten entfdjiebene 3lbneigung, inbem man iljr

tjoriüirft, baf5 fie eine 9icfouftruftion ber Semite fei, tt)irb aber uon

beut (^irütlioerein tinterftülit. ^Uiait barf Ijoffeu, fo refümiert ber

©efmtbte feine S^eobadjtungen, ^ü\] im ^»tereffe be§ focialen g^riebenS

bie beiben grofeeu fdjmeiäerifdjen ^|>arteicn , trot3bem ba;o ;i>erlangen

ber einen ber anbcrcit nod) oiclfadj ali Utopie erfcbeint, bod) eine

^Bereinigung fiiiben tuerben.

^^ön beiben ©eiten ftreben eine 3lit5at)l tüol)lgefinnter ^)Jiönner

nad) einer frieblidjeii Söfting, unb ba§ ift hü§> luidjtigfte, bcnit jebeS

©treben, ob foHeftiu ober iiibioibuell, füljrt ju nüljUdjcn 9ieformen.
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2)ie 3(6n)efenf)eit unüerfö{;nlid)er @egeufä|e ift ein für bie (Sd^raeij

günftigeio S^icf)^"-

Cbraoljl in ben ki^Un ^aijxm über l)ol länbif d)e 3iiftönbe

intercffnntc beitrage cjeliefert ruurben, raerben einige 3lnbentnngen

über h^n ^i\f)alt be§ nnc-igejeidjneten Serid)tio üon ßegranb am
^^slttle fein, äöie faft überall, feblt e§ aud^ Ijier an einer prcicifen

SBeruf'^M'tatiftif. ®er ^eridjterftatter luanbte fid; an ben IjoUän^

bifd)en .^uftijminifter , beffen eingaben, inie biefer in einer 2lnt=

luort beniertt, „anf einer partiellen neueren 3infnal)me bernljen".

a)ian 3ä{)lt im ganjen Königreid; 125 000 Unternel)mer nnb §anb=
merfer, bie ©eroerbeftener jaljlen, uon bcnen aber 90 000 ol)ne

OJeljülfcn arbeiten, nnb 200 000 i'ol)narbeiter aller 3lrt. ®a§
^uftijminifterium beziffert bie Qaljl ber g^abrifen unb Söerfftätten

mit über 5 Slrbeitern auf 3330 nnb bie 3i^f)I ^^er 3trbeiter auf

186 000. ©eljr gro^e Unterneljnumgen finb aber immer nodf)

eine 3(uenal)me. ^ie bolIänbifd)e ^nbnftrie ift bnrd) bag gan^c :2anb

oerteilt.

^ie ©roBftäbte finb feine :^nbuftrie= fonbern ^anbelfoftäbte.

^Imfterbam mit 400 000 ©iniuoljnern i)at etwa 13 000 g^abrifarbeiter,

9totterbam nur circa 8000. ^ie ^ni^uflnccentren bagegen finb

weniger bcüölfert. STilburg Ijat 33, ^JJaeftrid) 32, (Sdjiebam 25 000
Giniuobner. ^ntereffant ift 5ur Beurteilung ber g^ortfdjritte l;ol=

iänbifdjer (^rofeinbuftrie unb be^ ::1Hebergang5 ber Äleingeraerbe,

ba^ 1856 bie ^aijl ber 9(rbeiter, bie üon ben 3trbeitgebern beföftigt

nnb logiert maren, 116 685, im ^a^xe 1888 bagegen nur 83286
mar. Selbft fold)e ^nbuftrien luie bie T'iamantfd)leiferei nel^men

einen grofeinbuftriellen Gljaratter an. ^on ben 61 äi>er!ftätten biefer

3Irt in 3lmfterbam (1889) Ijatten 44 Dampfbetrieb, unb auf je eine

3i>erfftatt famen circa 100 9(rbeiter.

Der Beridjt entf)ält auf ©runb ber legten '^arlamentSenquete

unb priuater ltnterfud)ungcn 5al)lreid)c i^obnangaben, bie aber in ber

'Weljrjaljl, mie faft alle äl)n[idjcr 3lrt, für nn^-' roertUK- finb. ©o
S. B. fönnen luir fein Urteil fällen über bie Sage einer 3lrbeiter=

fdjaft auf ©runb von Slcitteilungen ber ©nquete, bafe in ben ''Rapier*

fabrifen 3Jcänner öon 90 ßent biso 3 ©ulben üerbienen. (?tma§ prä=

^ifer finb bie eingaben über bie Söt)ne in ben Bergmerfen. 3" ^^^

3alinen von 3ic'rif;5ee ücrbient ber 2lrbeiter 8—9 ©ulben. (£'in @olb-

arbeiter beliebt loödjentlid; 12—15 65ulben. ""Mä) hcn eingaben be§

^uftijminiftere ift in ben großen ©tobten ber iserbienft cine^ ge=

lernten 3lrbcitery 18 — 22 (Sent ftünblid), be^ Ungelernten bagegen

15 (Sent. Die Gnquete bringt and) intereffante 3lnfflärungen über

öie i'age ber Icinblidjen 3(rbeiter. „äBoUten rair üerfud^en — l)eif5t

ee in bem 33erid)t — einen 'DiitteKobn feftsufteUen , ben bie gröjgere

3lnsal)( ber 3lrbeiter jeben ©onnabenb nad) ^aufe bringt, fo

rairb e§ fanm über 9 ©ulbcn fein, unb and) ba^ nur in ben

großen ©täbten. Das ift feine übernuifnge CS'ntlol)nung. Da§ @r*
gebni§ ift, baf? bie 3Irbeitcr mit bem 'ifobne ej:iftieren tonnen, wenn
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fie 'iiä) auf ein 9Jiiiinmim befcljränfen". ^lietjinen wir ein fonfvetcl;

33eifpiel. @iu l)ollänbifd;er 3i"ii"ennnnu uerbient 17 Gent ftünb^

üd^, im Sommer arbeitet er mödjentlid) 72 ©titnben, im acuter
54 ©tunbeii. (Sein 3;^erbienft ift im 2)urd;fd)nitt eineio gangen

^aljreä 10 @u(ben 50 Gent TOöd)cntUd). T'ie 9(u§gaben bagegen

für eine ^yamilie, 9)toim, Jyrau unb brei J^inber, beftetjcn in

hen ^auptpoften au§ 2i'4 ©ulben WikU , P/4 @ulben Äleibung,

(Bä)ul)e u. f. 11). unb 50 gent il'affenbeiträge. ^ür 9iat)rung bleiben

5^/2 ©ulben übrig ober 18^3 Sent pro ^opf. Xk ^i^ev
, fo wirb

gefagt, ift fo minimal, t>af^ bie 9(rbeiterfamilien babei ii)r 2ehen

taum friften fönnen, w^nn '^•xau unb .flinb nid;t mit uerbienen.

Selbft ber franjöfifd^e Seric^terftatter finbet c§> unbegreiftid) , bafe

3(rbeiter in biefer i^age au)o ibrem Soljne )iä) gegen ^ranftjcit unb
Unfälle üerfidjcrn muffen, roäl)renb e^^ eigentlid) ber ©taat unb bie

Unterneljmer tl)un foUten. ^§> werben un§ aud; eine 9teil)e uon 3lrbeiter=

bubget^ au§> bem „Social WeekblacV' mitgeteilt unb 33eredjnungen,

bie ein anbere^ Drgan, „^^erfmannsobote", al§ tppifd) für bie 51u»=

gaben einer 5(rbciterfamilie mit 2—3 i^inbern bejeid^net. Säljrenb
bie notwenbigen 5(n^gaben, in bencn bie für 9tal)rung circa 60 "/o

betragen, nid)t unter 12 ©ulben finb, erreidjen bie Ginnabmen taum
10 ©ulbcn. Ci'in l)ollänbifd)er ©tatiftifer, dloh, beljauptet, ha^ fämt=
lidje 33aul)anbmcrfer nic^t regelmäßig über 9 ©ulben ii)öd)entlid)

uerbienen unb ha^ bie 3tot bei il)nen eine ftäubtge ©rfdjciunng

ift. Sie fönncn nur eriftieren, inbem fie auf ©enüffe oerjidjten, bie

§u ben notroenbigfteu Sebenc^bebiugungen geljören. ^ei ben meiften

Ijottänbifdjen 3lrbeitern, fagt ber (^efanbte, gel)ört 3=leifc^ ju htn

fettenen ^enüffen, unb nur in ber g^orm üon ^^sferbefleifd; unb
^anind)en. 33uttcr wirb burd) 9JJargarin erfel^t, Sßein fennt iia§

-Isolf gar nid;t, 33ier ift gleidjfall^ ein nur feltener ©enuB. 3)ie

.Qauptelcmeute ber 'i>olf§naljrung befteben au'c Srot, gröberen @e=

müfen, dMä, WiM), i^affee, ©ped unb 3}targariu.

^erfelbe 3lutor (9tob), ber ein fo traurige» 33ilD oon ber i^age

ber ^auljanbwerfer entworfen Ijat, bcbauptet, bafe in ben legten

20 Sal)ren ber (^clblolju fid) um 30—40^o geljoben l)abe, aller=

bing^ würben bie uotwenbigcn ätui§gaben nodj mel^r geftetgert burd^

erpbte iiebenSljaltung. „ä>or 25 ^at)ren," fagt er, „waren bie ^JBoiy-

nungen um bie .s^älfte billiger, fie beftanben aber nur aibi 1 ^in^nifi^/

in bem get'od)t würbe, in bcm gefd)lafen würbe, in bem bie ilinber

haK^ 2id)t ber äi>elt erblidten unb in bem man ftarb. S^^t otier

Dcrlangt ber 91rbciter ein menfdjlid;ereg Safein, unb ha^: ift bie

^Arud)t ber Ciioilifation."

®ie ^ejicljungen jwifdjcn Unterneljmer luib IXrbeiter laffen fic^ am
beften burdi ben ('»Jang eineso ber gröjsten (Streific diarafterifieren, ber in

{5'nfd)ebe , bcm l)(ittelpunft ber 3::ertilinbuftrie , ftattfanb. ^n einer

ber g^abrifen legten bie 9trbeiter bie Slrbeit nicber, weil ]k fid; mit

einem gemafn'cgeltcn (sjenoffen folibarifd; ertlärten. ^llfS bie Unter=

ncl)nier erfuljren , bafj bie anberen 3lrbeitcr bie ©treifenben unter-

ftü^teu, bcfdjloffcn fie fofort, folibarifd; aufjutrcten unb fdjloffen
—
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6ei ilouuentionalftrafe üoii 4000 ©ulben — fäintlic^ xi)xe %abxikn
an bell Freitagen uub ©onnnbenbeii, bamit bie 2trbeitor feine Wdttel

Ijätten, bie ©treifenben ^u uuterftü|eii. 3)iefe SJta^recjet loirfte, imb
iiQC^ ineljrn)öd)entlid;em Sßiberftanbe fügten fid^ bie Slrbeiter.

III.

3n ben ©tanten mit weniger entundettem groBinbnftrieHem 6()a=

rafter übergctjcnb , uioKen mir einige S^tjatfadjen aus< ben 53erid)ten

f)eroorl)cben, bie, menn nnd) in mörterbudjmä^iger i^ürge, gur i^enntni^

ber 3ii)"iiinbe in jenen Sänbern beitragen.

g^ür ©djroeben befi^en mir brei ucrfdjiebene ftatiftifc^e 2tnfnQt)men,

üon benen eine mit ber äiolfsosäljfnng com '^aljxe 1880 üerbnnben

nnirbe, eine jmeite au§> ber 5Jtitte ber 80er ^afjre ftammt nnb bie

britte bnrd^ bie '^^sarlamentsc-'fommiffion im ^at)re 1887 üeranftaltet

Toorben ift. S^ie 9tefn(tate biefer 3(ii)tn"9en befremben guerft burd)

il^re Qnfongrneng. 9Bät)renb imd; ber erften bie Slibeiterbeüölferung

Sd)roeben§ mit 303111 angegeben mirb, betrng fie nadi ben jmei

anberen 136 0O0, refp. 156 000. ®iefer Unterfdjieb erftärt [idj aber

baran§, baf5 mäbrenb bie Seüölferung^Säl^Inng fämt(id)e £of)narbeiter

nmfofjte, bie beiben anberen ©tatiftifen nnr bie eigentlidjen f^abrif*

arbeiter mit 3u?iißbii"g ber ^ran^^portgemerbe berüdfid^tigten.

i^alten mir nnc^ an bie Statiftif ber ^arlamentgfommiffion al§>

biejenige, n)dd)<i suoerlöffigere , nenere nnb am meiften verarbeitete

Saaten üorfü()rt. 9cadj biefer betrug bie Slrbeiter^abl (für ha§ ^aijx

1887) in ben ^ergmerfen ungefäbr 29000, bie ^af)i ber eigent-

lichen ?yabrifarbeiter 74467 bie in ben 2:ran§portgemerben mit @in=

fc^tuB ber .^nnbelgftotte 55 000. ©omit bätteu mir in ©c^roeben

eine 2(rbeiterbeüölfernng in ben ©ro^betrieben oon circa 150000
köpfen. äi>a§ bie ^anbraerferbeüöÜerung betrifft, fo wirb fie mit
34000 (sjefeden angegeben, gegen 22 000 felbftänbige 9}teifter. Stuf

bem iianbe überwiegt im ^anömerf ber 2:i)puio be§ fleinen mit einem

ober gar feinem föetjülfen arbeitenben ^anbrnertersc--, mäbrenb in ben

Stäbten and) gröfiere äl^erfftätten feine 31n!önal)men mebr bilben.

Ojegenüber ben 74467 ?yabrifarbeitern uerjeidjnet bie ©tatiftif

2118 ^^rioatunternet)mer unb 788 2lftiengefeüfd)aften. S)ie§ gäbe

eine ®nrd)fc^nitt!C-.,^al)( uon 25 älrbeitern auf einen Unternel)mer.

3u ben gröf3ten ü:tabliffement^ Sdjroeben^ gefjören bie ^sorgellan^

fabrifen, bei benen je auf 1 lUrbeiteftätte 713 Slrbeiter fommcn.

9iäd)ft biefen rangieren an ber Spille be§ (^3rof5bctriebe0 bie Slobtcn^

werfe mit 242, bie (Sifenbabnunternebmungen mit 241, bie ^ünh--

()öl3erfabrifen mit 153 9Mieitern im !Durd)fd)nitt. ©elbftoerftänblid^

fommen audj innerfialb ber ;3ii'5"ff^-"^t'n bie nmnnigfattigften 3tb=

ftufungen üor. (So 3. ^. begegnen wir neben 3ünbl)ö(3erfobrifen mit
über 1000 3(rbeitern and; folcben mit nur 6. 65 ^0 fämtüd^er
?5^abrifen befd;äftigen weniger ale je 10 31rbeiter.

Augenblicke 3(rbeiter unter 18 3af)ren bilben circa 10 '^o ber
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gefamten 3(vlHnter[djaft. ®ie ^iibuftrieii, iüeld;e am metften jugeuD=

lic^e Gräfte gebrauchen, finb bie Sü'ibtjöljerfabrifen (29^0), bie

@(agl;ütten (25,7 ''/o), bie 33ud)bruc!ereien (23,6 ''/o), bie ©pinnereien

(20,3 ö/o) unb ^^^or.^eaanfnbrifen (15,4^' o). ,M ift bebauerHd)," fo fügt

ber Serid)t be§ ©efanbten in ©totfbohn bin^n, „bQf3 gerabe bie nn=

gefunbeften 33cj'd)äftigungen biejenigen finb, uield)e am nieiften Äinber=

fräfte ouSnutjen."

2Beiblid)en @efd)[ed)tg finb 16 ^ u ber g^abrifarbciter, ^n ein=

§etnen ©eiuerben bagcgen ift ber -^rojentfalj erbeblid) größer, fo in

ber tetitinbuftrie 63,4 ^'o, in ben Sl^abaffabrifen 50,4*^/0, ^e=
fteibungggeuierben 49,3 "/o, 3ünbfjöl5erfabrifen 44,7 *^o nnb '^^i^i'äellan^

fabrifen 41 ,4 "/o. 9ii(^t unroefentlid) ift aber bie 2^()atfad)e, ba§ bie

weiften Arbeiterinnen int 3Uter oon ungefäljr 18 ^af^ft'n ftet)en.

SBäljrenb bie unter 18jäf)rigen 27'^'o ber gleic^afterigen 9lrbeiterfd)aft

au§mad)en, finb bie über 18 ^ahxc alten nur 14^' o ber betreffenben

2l(ter$flaffcn in ber @efan'ttl)eit.

^n 9c or Tue gen tritt uns eine nod) üiet lueniger entroidelte @rofe=

inbuftrie entgegen. ®ie norinegifd)e ^^sarlamenticfornniiffion, iüeld)e

faft gleidjgeitig mit ber fd)raebifd;en eine ©uQuete über bie Sage ber

^nbuftrie ueranftaltete, bcsifferte bie in hm 53erginerfen befcbäftigten

3lrbeiter mit faum 4000, bie in ben ?fabri!en mit 34554 unb bie

in ben anberen (bewerben, mit 2(ueinal)me öe§ ^anbroerfä, mit 12 273.

3lnbererfeit^? giebt bie SSolfsgäljIung oom ^aijve 1885 bie Sat)i Der

fabrifen unb SBerfftätten mit 1925, unb bereu 9lrbeiter mit 45313 on.

9lur 17*^/0 ber 2lrbeiterfd)aft in ben g^abrifen finb ?vrauen unb 6*^/'o

^inber unter 15 ^abren. ^m ^a\)v 1875 bagegen bilbeten bie

?5^ranen nur 11 "o, bie jugenblidjen 2trbeiter aber 8"o ber ^abrif--

beuölferung.

®er ©rofibetrieb im eigentlidien Sinne fonnnt nod; febr feiten

ror. Unter 1922 Unterneljmungen Ijatten nur 132 meljr aUi

50 3(rbeiter, 44 100-200 unb 28 über 200.

Gine (Sigentümlidjfeit ber ffanbinaoifdjen i^nbuftrie ift bereu

SSerbreituufi auf5erl)alb ber grof3en ©täbte. ^n 9coriuegeu ift bie

3at)( ber (änbüd^en ^^abrifen unb bereu 9(rbeiter nod) gröjßer ai§ bie

in ben ©tobten. Sie .^auptftabt ©($TOeben^o jäblt bei einer (^e=

famtbeüölferuug oon 250 000 nur 25^ in§> 30 000 9lrbciter. ®er
gröf3te ^Jcittelpuuft ber fdjmebifd)cn 3:;ej*ti (inbuftrie, bie Stabt ^torr^^

föpping, gäf)(t nod; Jii($t 30000 ©iniuobner.

Si^as bie Sage ber ffanbinauifc^en ^abritarbeiter betrifft, fo

wirb fie burd) bie t)ou ber ^^'arfamentSfommiffion gefammelten

"3)iaterialien in ineleu 'fünften beleud;tet. Sie am günftigften

geftellten 9trbeiter finb bie (£nfeubal;nbebieufteteu, bie üont ©taute be=

i'cbäftigten foiuie bie fogenauuteu 33eruf<oarbeiter in ben fabrifen.

©in SSicrteii ber im öffeutlid;en Sieuft ftebenbeu 9lrbeiter beliebt

12 .tronen niöd)ent(id; , ^a 12 bi§ 18 Ärouen unb ^ s mebr al^

18 fronen. Unter ben Sal;narbeitern tommen raenige uor, bie

unter 12 iironcn n)öd;cntUd; uerbienen, bagegen baben bie Iäublid;en

5lrbeiter f)öd;ften§ 6— 12 i^ronen ttiöd;entlid}. Unter ben Jraueu



2711 ^" ^°8^ ^"^^ 9tr6etter naäi fratiJiJnfcfjen ßSe^anbtfcfiQft^bertdötcn. 271

oerbieneii -3 3 — 6 .'droncn, bie übrigen teilÄ noc^ uic( ineuigev,

teit§ über 6 i^ronen. 2ßie luenig ;,uuerläffiö bie fogenannten ^urd^^

f(j^mtt!oIö()ne aud) fein mögen, geben nur bod^ bie oon ber fdjiöebi*

fd)en iionimiffion ermittelten Säten mieber, e^? finb bieg 12,48 fronen

für eriüadjfene 9Jiänner, 5,10 für grauen unb 5,82 für jugenblid^e

Arbeiter.

oQiermit ift bie 3:;()atfad)e jn üergleidien, ba§ in ©d)tüeben ber

täglid^e llntcr()alt eineg ©olbaten beni Staate ßO Ör foftet. 33erüd'

fid;tigen roir, baf3 nad) fd)roebifd)en Unterfnd)nngen eine ^'^'"^'^^^

von 6 ^^erfonen, b. t). ^3Jcann, grau unb 4 ^iinber, minbeftene

2,2 i^ronen täQÜä) §u iljrem Unterl)a(t gebrandet, fo fommen mir

auf einen ^ebarf von 800 ilronen jäljrlid) unb ift e§ aud; tlar, bafj

biefesc (Siiftenjminimum nur bann erreid;t mirb, mmn neben 5Jiann

unb g^rau audf) .Uinber in ber ?3^abrif orbeiten.

9iid^t mefentlid) üerfd)ieben finb bie Sot)ni)erf)ättniffc in 9?or=

megen. äi>äl)renb bei ben ungelernten 3Irbeitern ber täg(id)e Sotm
nii^t über 2 5lronen beträgt, begegnen mir Jdöbnen von unb über

3 itronen nur bei ben Seftfituierten. ®ie ?vrauen, metdje jum gröf3ten

%t\[ in ben Spinnereien befd^äftigt finb, befommen 1,25 ilronen täglid;.

3n ben Sünbboljfabrifen fd)rcanft ber Sobn ^mifdjen 7 unb 9 llronen

möd^entUdj. Sei ben 33abnarbeitern mar ber Surd^fdinittfStoljn 1881

b\§> 1883 2,1 Äronen.

äl>a§ bie Sof)nform betrifft, fo i)o(l5iel)t fid) nad^ unferem Se=

richte in biefer 33e5ief)ung ein redjt bcjeic^nenber Umfd)roung. grüt)er

raaren bie 5lrbeiter roie bie ^Arbeitgeber einig, bafe ber ©tüdtobn
bie für ben Slrbeiter günftigfte, feiner g^rei^eit am meiften Stedjnung

tragenbe unb feine 3^ät)igteit am beften entmidetnbe Sol)nform fei.

^e^'t nacf)bem fid) ber ©tüd(o()n in ben meiften ^nbuftrien ein=

gebürgert ()at, fam man §ur (Sinfid)t, ba|3 unter ben 5trbeitern burdi

biefe 2lrt ber ©nttofjnung eine unbeabfidfitigte Äonfurren,^ entftet)t,

in bereu J-o(ge bie fiö{)ne bebeutenb gebrüd't merben. 2)ie5> mar
ein§ ber ^auptargumente feiten^ ber 3lrbeiter auf bem Iet3ten, nid)t

fociaüftifdjen i^ongref? t)om ^at)xe 1890 in (Stodtjotm.

Tk 3(rbeiten ber jur ^l^orbereitung einer Unfa(lüerfid)erung ein^

gefetiten ilonnniffion mürben bereits in if)rcn gefel3geberifd)en 33e=^

ftrebungcn in biefem ,^^abrbud) gefdjitbert. äßeniger berüt)rt mürben

bagegen bie oon ber .Uomntiffion gefammetten 9toti5en über bie t()at=

fäd)lic^en Siiftänbe in Sdimeben.

i^u biefer 33e,^iei)ung motten mir bie Unterfud)ung über bie

Trauer ber Strbeitc^^eit in hm ^abrifen erroä()nen. Sie erftredte

fid) auf 1627 ßtabliffemente mit 81 881 5(rbeitern. S)ie Wefmnt-
?(al)l ber Slrbeitg-ftunben in ber 'ii>od)e mar 5 437 472, bas mad)t

66,4 Stunben roöd)ent(id) pro 3trbeiter ober 11,1 täg(icl)er 51rbeit!o=

5eit, fe(bftoerftänblid) fommen größere '^erfd)iebent)eiten üor. "^n

14 ilyabrifen mit 475 iHrbeitern mirb meniger a()o 9 Stunben täg=

lic^ gearbeitet, ^^i 73 mit 5439 3trbeitern 9—10 Stunben, in 388

mit 22 708 3(rbeitern 10—11, in 484 mit 27 462 9lrbeitern 11 big

12, in 509 mit 23 359 21rbeitern 12 Stunben unb in 159 mit
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2438 3(rbeitern über 12 Stunben. Tae ^iiterefJQUte in biefer Untere

fu^ung ift ba« Crrgebnig, hafj je gröfeer bos Unterncf)men , befto

fürger bie Strbeitejeit. ^n ben ^abrifen, in benen burd)fd)nittlic^

12 Stiinben gearbeitet mirb, ift bie 'Jiirc{)f(i)nitt!?5a£)( ber 3(rbeiter

nur 15, bagegen in htnen mit lU— 12üünbiger Slrbeitejeit 60 unb
in benen mit 9— inftimbiger 75. Tie längfte 3lrbcit;55eit fommt in

ben S3ttcfereien, ^eftillationen, Äonferuefabrifen üor; bie türjefte ha--

gegen in ben @Ia5()ütten, ';ii>ei^b(ed)= unD 2:'abaffabrifen. Unter ben
1627 ^obrifen mit 81 881 2(rbeitern fommt 9Jad)tarbeit üor in 691
mit 37 617 3trbeitern, b. i). in 42 'Vo ber Gtabliffement» bei 46 '!o alter

3lrbeiter. ;5ntereffant ift and) eine Specialifierung ber Jtadjtarbeit

naä) brei Seppen.
^
Unter 652 Gtabtiffements Ijatten tiie 9(rbeiter in

163 eine regelmäßige alhui^tlidje i^efdjäftigung jabran^, jahrein.

^n 172 bagegen arbeiteten jk möc^entlid) abmeci)fe(nb bei Jag ober

bei dladjt unb in 131 brcimal mödjentlid) nacbts unb breimal am
S^oge. 3llö 33eifpiele granfamer 2lui5beutung roerben 4 ^-abrifen

ern)äl)nt, in öenen bie 31rbeiter basj gan^e '^ai)v l)inburd) oijne eine

einzige 9ftul)ena(^t befd)äftigt meröen.

'Iserglejdjt man bie Vage bcc- ffonbinaoifd;en Slrbeiters mit ber

in btn großen ^^"buftrieftaaten, fo tritt unuerfennbar eine 3?eil)e t)on

^orjügen in ber Sage be^^ erfteren berüor. Sa bie meiften ?fabrifen

aujserbalb ber Stäbte gegrünbet finb , fo finb and) bie l)i)gienifd)en

3uftdiibe im großen unb ganzen günftig : auf5erl)a(b ber 3(rbeit raobnt

unb lebt ber 21rbeiter jum größten Jeit nocb in (änb(id)en ä,scrl)ätt=

niffen, luobei ber oiifönimenljang äroifdjen ^nbuftrie unb Slgrifultur

nid)t üotlftänbig ocrloren gegangen ift. 3^ie Sonntag!:->rul)e ift burd)

;5al)rbunbert alte Xraöitionen bem 3>o(fe erl)a(ten geblieben. J'rofe

beio numcrifdjen llbergemidit^^ ber ?vraucn in ber ^ufammenfel^ung
ber 33eüölferung bilben bicfelben nocl) einen uinpefentlidjeu 33eftanb=

teil in ber ^i^bi'if'it'beiterfdjaft. Sie 03efel3gebung trat frül):;eitig ben

9)}it3bräud)en be§ (Großbetriebe^ entgegen, unb gegeniimrtig inerben

tro^ be» großen Slbflanbe» jmifdjen ber inbuftriellen ßntmid'elung

©d;roebenl unb ber ber bebeutenbtrn europäifd)en Staaten 9Jtaß=

nal)men angeftrebt, mie älrbeiterDerfid)crnng, i^efdjränfung ber 'Jlrbeit

üon ^ugcnblitten unb felbft ein jebnftünbiger i)tormalarbeitCitag, ^^iafe--

nal)men, roeldje benen ber beutfclien unb englifd)en ©efe^gebung fid)

unirbig an bie Seite ftellen.

2Benn mir nac^ ber treibenben Äraft ber ft"anbinainfd)en Social
politif fragen, fo ift e-J bie Crganifation ber Slrbeiterfcbaft. Sro^
bee toenig entmicfelten StäbtelebenS^ bat bie ffanbinaoifdje Slrbeiter-

f^oft ee gumege gebrad)t, ale gefd)loffene JRlaffe eine 'l^crtretung

ibrer ^ntereffen ju organifieren, bie mit 9üibe unb 33efonnenbeit bem
^Jtcdjte auf ben üoüen 31rbeiti?ertrag 5uftrebt. []wd ©trömungen
laffen ficb innerbalb biefer rrganifation unterfd^eiben : eine focial=^

bemofratifd)e unb eine foeialpolitifd)e; leßtere bat ibre ä>ertretung

in ben Slrbeitcrfongreffcn, oon benen biC" jeßt uier abgebalten würben,

ber legte 1890 in Stodbolm. Ticbm ber ^yorberung be;? aUgemeinen

Stimmredjte» unb äbniidjer politifdjen d'iid)te figurieren in ben
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^ejd)(it[)en ber AUincjreffc aU Ijnuptfädjlidjc öfonoiiiifc^e f^o^beruncjeu

Strbeitcruerfidjcntiu], ©d){eb!?öendjte unb jcfjnftünbiger 9)iQyimat=

ürbcitelng.

äC^enn aud) in ben legten Sö^j^en eine 9tei()e tüertüoller Beiträge

jnr JienntniÄ bcr inbuftrieden Sufiä^i^e 9hiBlanb§ in bentfd;er

Spradje er[d)ienen ift, fo bieten immerijin bie uon bem frangöfifdien

©efnnbten c^cfanunelten 9Jintei:ia(icn für ben bentfdjcn 'isotf'ciDirt

nmndje§ Vefen^iuerte.

9lnf ©rnnb einer ollerbingic nid;t Qan^ juwerlöffigen ©tatiftif

uont ^abre 1887 roirb bie ^a\)[ ber ?fabrifen mit 21 247 nnb bie

ber ^fabrifarbeiter mit 789822 angegeben, eine ©djäl^nng, bie be=

bentenb binter ber Söirflidjfeit änrüäbleibt. Sie 3:^ei-tilinbnftric mit
309Ü Unternelmuingen nnb 419448 3lrbeitern, üon benen 154458
P^rancn unb über 15 000 Jlinber finb, nimmt ben erften ^sIqI^ ein, it)r

folgen bie metaUnrgifdje mit 113 300, bie 9Mjrung)§mitte(gemerbe mit

über 79 000 3trbeitern nad). S)ic ©efamtprobuttion mirb auf eine

^)JiilIiarbc 120 3)iinionen 9iubel gefd)ät3t. (Se|r ausfütjrlid; fd)i(bert

ber $)erid)t bie ®ntftet)ung unb bie gegeniuartige Sage ber 3lrbeiter=

gefet^gebung. Se5üglid} bcr Sage ber 3lrbeiter finb bie ^auptquellen

bie im ^a^re 1885 erfdjienencn 33erid)te ber g^abritinfpeftoren. 2)er

franjöfif^e ©efanbte bemerft gang rid)tig, ba| bie ^nfpeftoren ber

3lrbeiterfa(^e bereite grofee Sienfte geiciftet ijalmi. ®aio ^^erfona(

refrutiert fid) au§ gebilbeten unb erfal^renen Seuten, bereu Serid;te

gum ^ci( bemerfeujc^merte 2(bbanblungcn finb. S)anf if)rcr intelligenten

^nitiatiüe tonnte SiuBlanb in meuigen l^^^j^'^n feljr ernfte Dieformen

burd)fül)ren. äi^ie grofs aber il)r ©ifer unb iljre Eingebung fein mögen,

fo fönnen fie bod) nid)t nerl)inbcrn, baJ3 in 3al)lreidjen fällen bag @e-

fei3 ein toter S3ud}ftabe bleibt. «So fonnten fie im '^aljxc 1885, ob=^

Tüol)l fie in^gefamt über 150 000 Kilometer snrürflegten, nur etrca

19 "o fämtlidjer g^abrifen befuc^en. äi>ie grof3 bie 9}ci^ftäubc x>ox

^nfrafttreten ber Jvabrifgefelje gemefcn finb, §eigt am beften bie 3:;i)at=

fadje, ba§ in üielcn Gabrilen bie Strafgelber bi§ ju 40 "/o ber Sötjue

betrugen. 3" ^i'^i-'r grofien Slngal)! ber llnternelimnngen maren fie

nad) bem l'tu^brnd' einc§ ber J^abrifinfpeftoren eine nimmerrerfiegenbe

Üuette be§ UnternebmergeminnS unb fompenfierten bie euentueHen

33erhifte bei fd)ledjtem 6efd)äft§gang. ©ine 3(rbeit§bauer dou 14,

15 unb nodj mcl)r (Stunben mar feine feltene Slusnaljme unb .^^inber

im 3(tter uon aä)t ^aljren arbeiteten cbenfolange roie Grrmad)fene.

Xal (Srfdjcinen ber i^^abrifgefeüe Ijatte juerft gur ?^olgc, bafs Xaufenbe
üon Äinbern entlaffen unb burd) grauen erfeljt würben, ^etannttid^

finb jet5t in 3iuBlönb ^inber unter 12 Salden gänjlid) oon ber ^abrif=

arbeit auegefdjloffen, Minber .^mifdjen 12 unb 14 ^aljren bürfen nid;t

über fed)5 ©tunbcn unb nur bei SCage arbeiten.

äi>aS bie öfonomifdje Sage bcr 3lrbciterfd;aft betrifft, fo fd)öpft

unfer (yemäf)rynmnn feine eingaben ,^u einem gröf3eren Xeil au^i ben

A-abrifinfpeftion§berid;ten, .^nrn fleinercn aue ben eingaben ber in

;iat)vl)uefi XVII 1, tjrSfl ö. Sdimoncr. 18
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9iiiBlanb anfäffüjeii fran3Öfifd)en Wroftinbiiftrietten. ®le Sö{}uc fteljcn

tief unter ben £ol)iii)ei1)ältniffen felbft be§ beutfd;en 2trbeiter§. ^]?rof.

^anfdjul [teilte auf ©runb jablreirfier Üotjuangaben im ©ouyerueuient

gjio^tau feft, ba^ roäf)reub ein ruffifdjer (Spinner bei 12ftünbi(]er

tägUd)er Slrbeit nur 19 ^Jinbel nionatlid) oerbient, ein englifd)er Spinner
70, ein ameritanifdjer fogar 96 cnuirbt ; allerbings leiben foldje tUuf--

ftellungen an allen hcn 3Jiängeln, iiieldje an ben ®urd)fd;nitt!o5a()lcn

felbft eineö einzelnen (Sjeuierbejo baften. Wuxn ^at üielfad) bemerkt,

bafe wenn bie 3irbeit in 9tufelanb oiel billiger ift tuic im übrigen

©uropa, aud) bie Seiftunggfaliigfeit eine tüefentlid) ncrfdjiebcne ift.

^ebenfaltio aber ift ber 3lbftanb 5unfd;en ber Sebensljaltung uiel größer,

aU^ 5unfd)en ben beibcrfeitigen Seiftungen. So berid^tet ein fran,^öfifd)er

;3ngenieur in 3)cO!^^fau, bafj in ben medjanifdjen Sßert'ftätten ber 9iuffe

25—80"/o lueniger leifte ahi ber an§länbtfd)e 9Jfrbeiter, bagegen teilt

3anfd;ul mit, bafe wäljrenb bie 33eföftiguug einee rnffifdjen" Slrbeiter«?

in ben ©d;ofolabenfabrifen 84 9iubel jabrlid) beträgt, ein auölänbif d)er

Slrbeiter 228 ^^Hubel Untoften ucrurfacbt. (Sin größerer S^eil ber ^obrif-

arbeiter iüot)nt in ben ^^^abriten felbft, luaS barin feinen ©runb bat, tia^

bie meiften älrbeiter dauern finb, bie erft cor einigen ^atjren in bie

6tabt sogen. ''Man rütjmte e« früljer ben ruffifd}en älrbeiter^uftänbcn

nad), baf3 fie eigentlid; feine gefd)loffene Slrbeitertlaffe bilöen unb ber

3ufammenbang 5tiHfd)en ^^nbuftrie unb Sanbuiirtfd)aft nod) nid)t gclöft

ift. 3lud) unfer ^erid)t fpridjt non ben g^abrifarbeitern al§: „< )u-

vriers temporaires, uomades industriels", bem ift aber jn ent^

gegnen, t>a^ mit bem ^ortfd;ritt ber ^nbuftrie unb mit ber äSerbid)=

tung ber iöeuölferung ber ßiif^ininii-nibaiug immer tocferer geroorben

ift, M bie meiften ^abrifarbeiter nid)t mä)x ober nidjt für bie ^aucr
in it)re länblidje .^einutt juiürffebren, unb menn alfo non inbuftriellen

Sfiomaben gefprod)en werben fann, fo ift ec in feinem anberen ©inne
lüie in hen uieftiid)en ,'!>iänbern.

_3u einem gcfonberten .^eridjte fdjilbert ber ©eneralfonful in

3Barfd)au bie B^ftäube in ^^olcn. X^ie polnifd)en fyabrifen, bie jel^t

ben ruffifdjen eine immer empfinblidier merbeube Slonfurrenj mad)en,

finb meiften-c beutfd;eu Urfprung» unb allerneuefteu ®atnm!§. ''Man

fann fagen, baf^ e§ uor 20 3'"iJ)i"ei^ f^ii^e nennenswerte ©roBinbuftrie

in ^^olen gab, ludljrenb fie je^jt 182 000 2lrbeiter befdiäftigt, mooon
38 000 in ticn Kol)lenroerfen; im ^abre 1870 waren e^^ nur 68 000.

©injelne g^abrifen befdjäftigen 7000 unb meljr Strbeiter. ®er 9JiitteI=

punft biefer ^nbnftrie, bie Stabt i^ob^, jäl^lt über 115 000 ©in^

wobner, wät;renb fie nod) oor 20 ^abren ein ®orf war.

Über bie Sage ber Slrbeiter berichtet ber S^onful nad) ben 3in-

gaben ber äi>arfd)auer g^abrifinfpeftoren. 3hd^ il)uen beträgt ber

Sol;n in ben .*i^oblengruben 80 i'vopefen bis 1 9tubel tüglid), in ben

3ucferraffinerien r)0—75 Kopefen. ®ie ^^rauen in hm ©pinnereien,

weldje and; [)kx bie ^)3iel)i\^al)l be§ 3lrbeiterperfonal§ bilben, uerbienen

nur 30—55 Kopefen. ^n einer üergleid;enben "J^abeüe fe^t ber 3ßar=

fd^auer g^abrifinfpeftor nebeneinanber bie i^öbne in ^^olen unb bie in

feinem früljeren Sienftbejirfe (£t)arfow. Überall wo hav aue^länbifclie
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Clement einen bebeutenben 93eftanbteil ber 3liiieitcrfd)aft bilbet, finb

bic Söljnc lüefcntürf) {)öIht, mo bocjec^en bie SIrbeitcr (?in{)e{mifd)c

finb, ift ber i^ol)nfnl5 feiten über, bänfig aber and) nnter benijenigen

in 3inf3(anb. ©in polnifdjer 'Oiationnlöfononi beredjnet, baf3 luöbrenb

in iS'nölnnb bie 3(rbeiterbeüölfening bnrdjfc^nittlidj 78 kg. J^leifd),

250 2ikx Wdid), 37 ^;pfunb :^udcv nnb 8 Siter aBein pro i^opf

fonfuniiert, ber polnifcbe Arbeiter nur 7 refp. 21,0 nnb ü üerbraudjt,

unb tro^ ber oiel niebric^eren Seben^mittelpreife.in ^olen £)nt berfelbe

Scbrifffteller bered)net, bafs ber polnifd)e 9lrbeiter 66 °o feiner @in=

nabnte für eine ::)iat)run(] nenuenbet, bie nn bn§ abfohlte 6Tiftcn5=

mininunn für ein nienfd)lid)ec^ 'ißefen ftreift.

hieben Den an^:^fübrlid)en ^JJcitteifungen über bie ^^^abrifguftänbe

enthält unfer 33erid)t and; loeitlänficje Grfnrfe über bie ^ebentung ber

3lrte(^ nnb über bie Drcjanifation be?? i^anbiuerf^; über bie %xteU
bringt er in bnnteni ©nrc^einonber eine 3ieibe nid)t nnintereffanter @in=

jelbeiten, in benen neben rid;tigein auä) angenfdjeinlit^e 9J(i^üerftänb-=

niffe oorfommcn; fo 5. 33. ift e^ falfd), ha^ bie 9irtel§ fänitUd)e

©ifenbabn = ^teftanrantso pachten, ober baf^ bie uon ©orfgemeinben

refp. non ©ruppen uon Sanbioirten übernoninienen g^etbarbeiten nnter

ben 53egriff bee 9(rteB fallen, ^alfdj ift and) ber SSerfnd), bie

iilofafengenieinben be§ 18. ^at)rbunbert!o aU ^^srototijp biefer @rfd}ei==

nung barjnftellen.

äöaö bie Sd)ilbernng ber ^anbroerferforporationen betrifft, fo

ift ne geeignet, ein fdjiefe;? 33itb bem Unfunbigen ju geben, ^er
fran^öfifdje 33erid)t giebt bie 33ert)ältniffe nneber, inie fie in ben

Statuten unb ©efel^eSbeftinnnnngen entl)alten finb , otjne beren in=

neren Webalt ju prüfen unb o()ne eine 9Il)nung üon ber Sl^batfadje,

t>a}^ bie ganje Drganifation bes ^anbraerfs in 9in|3lanb eine au«

Sentfdjlanb non ^^eter beni ©roBen importierte 3ii"f^uerfaffung ift,

bie nie, felbft nid;t in ber ßeit be§ überiüiegenben 9lnteil§ ber

beutfd)en .iöanbiüerfer 33oben faffen fonnte, bie ein toter 53ud;ftabe

in allen ibren 33eftimmungen über bie Sl^edmif geblieben ift nnb nur
burd) bie ^i>erquidung mit bem Steuer^ nnb ^a^füftem fid) biv jel3t

äu^erlid) erbalten fonnte. 35on ben 60 000 3iiiiftangel)örigen in

'^eter^burg finb nod; nid)t bie i^älfte ioir!lid)e ^anbtuerfer, bie

übrigen finb Sienftboten, 3:^agetöbner nnb 3lngeprige beterogenfter

Berufe.

Sei einer 33eüölferung uon 13 000 000 im 3a|re 1880 sät)tte

Ungarn 650 000 „^nbuftrielle", iua§ ungefät)r 4,2 '^/o ber 33eüöl=

ferung auänuTd)t. äöie luenig entmidelt bie ©rofsinbnftrie ift, ergiebt

fid) ane ber 3:^batfad)e , baf5 auf 100 felbftänbige Unterneljmer nur
141 Slrbeiter famen, nm« felbftuerftänblii^ eine bebeutcnbe ^erbrei^

tung ber .öanijinbnftrie nidjt aujofdyiie^t. ^n ben ©täbten ift ba«

i^erbältni^ ein anbereä: 658 2trbeiter auf 100 Unternel)mer luurben

in 33ubapeft, 254 im X>urd)fd5nitt ber anberen ©tobte gejäljlt. ®ic
143 ©täbte bef)erbergen 48 "/o ber inbuftriellen Seuöllernng be§

^sianbe§, obmobl bie ftäbtifd^e Seüölferung nur 16" ber @e=
18*
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famtciuiüot)nei-äa^( 6eträi}t. 1887 unb 1888 ^aben bie g^abrifiiifpcf^

toren 938 g^abrifcii mit 89 958 3lrbeiterii beficl)tit]t ; fügt man bie=

jenigen ^abrifen Ijuv^u, bie nid;t infpisiert rourben, fo fanu man bie

ungarifdje ©ro^itibuftrie in runben '^al)kn nuf 1000 g^abrifen unb
100 000 2trbeiter beziffern. 74,4 "o ber ^abrifarbeiter [iiib ^Fiänner,

25,6 g^rauen. ilinber unter 12 3al)i^t'» ftnb mit 9,7 "o fömtlid)er

l^Irbeiter angegeben. S)ie meifteu g^ntuen mürben in ber Xabafin-

buftrie unb 2:^ei-tilinbuftrie befdjäftigt. ^serl)ä(tni^5mä§ig groB ift Qud>

ber 9(nteil ber g^rouen in ben d)emifd)en ^nbuftrien, ^^apicrfnbrifen,

^ud)brudereien unb bei heu ^oljgeroerben.

Über bie Söt)ne mürben jaljlreic^e eingaben geiainmelt, bie aber

roenig äUüerläffig finb. 9iad) bem legten ^erid^t ber .§anbe(i§fammer

33uba|}e[t üerbienten in ben ?Oiofd)inenfabrifen bie ©ijloffer 15—20
Ä'reujer pro ©tunbe, bie ^Jtonteurio 25—30 J^reu^er, gemö()nürf;e

c^anbnrbeiter 12—15 ilreuser. ^n ben ®teinbrüd)en im '^efter

lomitat merben bie 2lrbeiter mit 90 ^^reu^er bi§ 1 ©ulben,
'grauen mit 40 bi§ 50 i^reujer be^aljlt. ^n ben @(a§l)ütten oon
ilJii^folij oerbienen 2trbeiterinnen 20—30 ilreu.^er, Kinber 16—20
^reu^^er täglid). @in gabrifbireftor ©omogiji, auf ben fid; ber fran=

jöfifdje i^onfui beruft, ftettte eine Insaljl ärbeiterbubgeti? auf, bie in

ben ©innaljmen unb ^lue-gaben groifdjen 321—689 ©ulben fdjmanften

unb bie, mie ber ^onfut l)in§ufügt, augenfdjeintid) fdjöngcfärbt finb,

mei{ iebe§ 33ubget mit einem Überfdjufs abfc^tiefst. S)arnad) mären
bie 3lu!ogaben für 9ia!)rung, tro^bem bie Seben^mittet bebeutenb

billiger finb a(g im meftlidjen ©uropa, 55—60"/o fämtlid)er 33ubget§.

^Mä) bemfelben ©emäljrgmann merben aber in 33ubapeft, auf bae

fid) bie mitgeteilten Subgetio besiegen „faft in allen 3trbeiterroo^=

nungen 93etten an 9lftermieter abgegeben. (B§> ift nidjt feiten, ba^

eine gange g-ami(ie von 6—8 ^^^erfonen in ber ^M)q mof)nt, raä()=^

renb bie ßitttmer an unoerljeiratete 2lrbeiter »ergeben merben." Sei^=

tere sal)ten 3—5 ©utben pro 33ett unb fönncn fi($ nur feiten

ben Surug eines eigenen 3ii»iner!o geftatten. 9lC(e§ mas man bet)aupten

fann, fo refnmiert Dr. (Sd^nierer, ber ungarif(^e ^abrifinfpeftor, feine

3ßa()rne(jmungen, ift ha^ in Ungarn ber 3(rbeiter fet)r feiten in ber

Sage ift, ©rfparniffe gu mad;en. ©eine ©rifteng ift im groJBen unb
gangen in allen 6täbten eine äbnlidje wie in ber .*Qauptftabt Söenn
er irgenbroo etmasS jurüdlegen fann, fo ift e§ auf ben g^abrifen be§

platten i'anbeS, 3. 33. in ben 3it<Jßi'f'ibrifen, mo er äi>o{)nung unb
9iat)rung gu billigen '"^sreifen begiefit, unb uon benen er nadj becnbeter

Kampagne auf ba§ Sanb mit einem deinen ©elbüorrat jurüdfeljrt.

®a§ f(^öne ©panicn ift mobl ba»ienige Sanb (SuropaS, beffen

öfonomifd)e 3wftönbe am menigften üon ber europäifd;en g^orfdjung

berütjrt mürben, ©in näljereS ©ingetjen auf ben ^erid^t beS fran=

göfifd^en (ijefonbten in 9)tabrib erfc^eint fd^on au§ biefem ÖJrunbe

gered;tfertigt.

©ine i^erufgftatiftif fe(;tt in Spanien gänglid; unb finb eö nur

^rouingialaufnaömen einer ^parlamentsfonnuiffion 00m 3af)re 1883,
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roeld)e einige ^aten über bcn Staub bor @ro§inbuftrie mitteilen.

So wirb bie ^al)\ ber in 33arcelüna, Xarragona, ßaftelon nnb änv

lenjin beidjäftigten ^itrbciter mit 200000 nntjegeben, uon benen aber

faum bie i^älfte eigeiitlidje Jyabrifarbeiter i'inb. ^er §onpt[il3 ber

JTertilinbuftrie ift Katalonien mit 3 ^Diillionen (Spinbein; bie ßifen=

bergiücrfe in ^i^ilbao nnb .^Barcelona befd^nftigen 12 000 33ergleute.

,3n ben größten Unternel)mnngen 5äb(en bie [taatlidjen Xabaffabrifen,

bie meljrere taufenb 3lrbeiter, ()auptfä(^lic^ grauen, befd)äftigen.

©inige (£'igentümlid)feiten in ber Crganifation ber 2trbeit erinnern an

bie nripriing(id)e 5öerfaffung , wie fie aiic^ im 9Jorben nnb 3iorbo[ten

Europa'? auftritt.

Qu 3(ubalufieu werben üiele 3trbeiteu oon 3(rbeitergruppen

auegefüt)rt, bie fic^ an^^ einem erfaf)renen 9}ieifter, einer 2tn§at)t

.Öülf^arbeitern nnb einigen Setjrlingen bilben. "^n ben äknbanb=
werfen nnb bei ben (i'ifengruben unb 3)hrmorbrüd)en ift bie 33e5eidj'

nung einer foI(|en ©ruppe „>LaIer", b. l). bie äBerfftatt , in anberen

g^äUen nennen fie fid^ Guabritia; ber ober bie 9}Jeifter finb in biefen

fällen aud) bie Untcrne()mer. (B§> Ijerrfc^t aber unter fämtlidien

3(rbeitern ein metjr ober minber ftarfe§ genoffenfc^aftüd^eg ^Ber-

^ä(tni§.

söii? jum '^ai)Xi 1871 intereffierte fidj ber Staat in feiner äi>eife

für bie Slrbeiter^uftöube in ber Sni^wfti'^^- ^^^^ ^" biefem '^aljxe

orbnete ba'^ ^sartament eine ©nquete über bie materielle unb fittli(^e

Sage ber 3(rbeiterf[affe an, also beren Grgebniio ein erfteS ?^abrifgefe|

uom 24. 3wli ^873 au-ögearbeitet würbe. .^Unber unter 10 ^atjren

burften überhaupt nid)t aufgenommen werben, Unaben imter 13 unb
'tDfoberen unter 14 ^fll^ren follten t)öd)ften£i 5 Stuuben täglich, itnaben

unter 15 unb iKäbdjen unter 17 ^abren nidjt über 8 Stunben täglid)

arbeiten, ^ie Unternebmer foKteu i)erpflid)tet fein, Äinbern, mddjc
nod) nid)t (efen unb fd)reiben tonnten, in eigenen 5vabriffd)ulen bie

elementaren Kenntniffc beizubringen, ^ebefo Unternel)meu foüte einen

eigenen l'lr.U aufteilen unb umfaffenbe ^l^orrid)tungen jnm Sd)ulj oon
Seben uw'Q (S)efunbbcit treffen. 'Dagi Ojefet^ blieb auf bem ^^sapiere.

:3m :3al)re 1884 l)ielt q§> bie 9iegieruug für notwenbig, ben Unter-'

ne^mern baio 58orl)anbenfein eine^o Jyabrifgefe^eio in ©rinnerung ju

bringen. Crinige befonber^ fraffe Übertretungsfälle werben üon (^e=

rid)ten gcabnbet; allein bie ,^^nbuftrie gel)t ibre alten äl'ege nnb nod)

{)eute fieljt mau in allen ^abrifen felbft ad)tjät)rige Minber eben=

folange arbeiten wie (i'rwad)fene. 3)ie Sfegierung entfdjloB fic^ baber

5u einem ("')efet3entwurf, ber am 1. 3(prit 1889 ben (Jortefo uorgelegt

würbe unb beffen ^auptbeftinunungen folgcnbe finb:

.Hinber unter 9 ^^sal)ren bürfen nid)t },n ben 3trbeiten in ben

Aabrifen, ül^ertftätten unb 'Ikrgwerfen äugelaffen werben, ^ür ha§>

2ltter bi* f^u 13 ^^abren ift eine 'OJiarinuiljeit non 5 Stunben nnb

für bie ;^sngenDlidjen bi^i ju 17 ^abren uon 8 Stunben uorgefeben.

?^ür eine iHnjaljl oon gefäbrlidjen ober ungefunben Slrbeiten ift ein

gän,zlid)er 3üi^fcbluf5 ber .Hinber uerfügt, aud) .Hinbern bie !:)Jad)t

unb Sonntag§rul)e pgefid)crt. T^ie 3lu!cfüt)rung be§ ©efe^jel foll
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^abrifinfpeftoren ükrtracjeu merben. ^a§ ^^^Ql•Iament naijm an biefeni

^rojefte eine Steige nrbeiterfreunblid;er i^orrefturen üor. (So toiirbe

bie KteriSgren^e für bie 3iilf^ffi'"9 sur ^nbrifarbeit für .•linaben bie^

auf 10 unb ^j}täbd;en bi§ nuf 12 J^abre erböbt, bie Ücttdjtarbeit

^ugenblidjer bi!c ju 16 ^^bi^^i^ unttrfncjt imb nnbere» inebr. 3(ud}

beftiminten bie 6ortc§, ba§ bie Stegieruiuii fünf ©eroerbeinfpeftoren

§ur Überiuadjnng be^3 ©efe^eS ernennen foüe, mäf)renb ^^^rooinsia^

belegierte, (Scbnlinfpeftoren
,
Qngenienre unb 3(r5te ^nr Unterftü^ung

ber 3nfpeftoreu Ijeranjujieben feien. äBir iniffen nid)t, ob biefer QnU
lüurf bereite @efetu'i?fraft erlangt tjat.

äBa§ bie materielle Sage ber 9(rbeiter betrifft, fo ift ein

iuefentlid)er Unterfd)ieb sinifdjen 9iorben unb Süben §n fonftatieren.

^m allgemeinen gelten bie 3]erl)ältniffe in ßatalonien unb 9lnbalu=

fien für bie fd;limnieren. 3lu|Ber bem niebrigen l^olju baben bie 3lr^

beiter unter bem iLrndfnftem ju leiben; in Katalonien roar eö bi»

üor fur§em üblid), ftatt in barem ©elbc in (EljccU auf bie fyabrif^

lieferanten ju saljlen, unb blieben jufätlig bem 3Irbeiter nod) einige

©elbforberungen übrig, fo mürben biefe üom Unternebmer felbft §u

mud;erifd)en Sebingungen biiofontiert; ein äH'rfaljren gan5 (il)nlid)

luie e§ aud) in ^infelanb unb in ben 3[>ereinigten ©taatcn beobadjtet

würbe. ®ie 3(rbeit§5eit in ben ^abrüen ift üon ber '^iarlament§=

tommiffion im ^alire 1883 ermittelt, fie beträgt im ^urcbfdjuitt

IOV4 ©tunben.
©ine traurige ßigentümlidjfeit Spaniel ift bie ?vtauenarbeit

?Vrauen finb bort in 33erufen tl)ätig, in benen man fonft nur 9)iän=

nern ju begegnen gemobnt ift. <£o begegnen mir iijmn bei ben

fd)merften ^Bauarbeiten, beim 2luf= unb 9lblabcn in ben i^äfen, fie

bilben an^ bie ^Jiel^rgatil ber Slrbeiter in ben ^pnamit= unb ^iinh-

Ijöljerfabrifen. Sie arbeilen in ben 33ergmerfen überaE 5tag untv

'jcad)t unb ebtnfolang mie 9}iänncr, babei ift ber t)öd)fle 9>erbienft

einer ^yrau 2 g^ranc§ täglit^, 3lud) in oielen Stäbten arbeiten fie

in ben 53ädereien, niemals mel)r ül§> 1^'2 g^ranc? täglid) üerbienenb.

^efanntlid) finb fie and) in ben ftaatli(^en Gigarrenfabriten in ber

^)}lel)r3al)l.

T^ie Bestellungen gmifdjen 9Irbciter unb Unternebmer l)aben ftd>

feit Slnfang ber 80er Söljte mefcutlii^ ncrfdjledjtert; nur feiten

famen letztere ben vvorberungen einer Slufbcffenmg ber Söljue unb

9(rbeit!ooerl)ältniffe entgegen. (S'inen intcreffantcn ^all frieblid^er

9ln§einanberfe^ung gmifdien ilapital unb 2lrbcit teilt aber unfer 8e=

rid)t au§ S3areelona mit. ^m .^abre 1881 lag in ber bortigen

^ertilinbuftrie ein Slonflitt uor. Wian einigte fid), S)elegierte

üon Slrbeiteru unb 3lrbeitgebern gu ernennen, bie nun unter bem
33orfi^ beg ©ouoenuntrci ber '^jJrooinä einen ^arif aufarbeiteten,

ber bie Sobnljöbe, bie Stauer unb bie 33cbingungcn ber 3lrbeit regelt.

)cad) bicfcm Tarif mu^ jeber jvabrifbefiljer fid^ ju folgcnbcn 33e^

bingungen ncrpflidjtcn : „^eber Slrbeiter über 21 ^aljre betommt
einen l)i inimal lol)n oon 3,50 g^ranc?^ täglid), Äinber unter 9 ^ob^^en

bürfen nid)t aufgenommen werben. 2Som 9. h{§> jum 13. Qalir
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foöen ^inber ju anftreiigcubcii 2(rbciten nidjt pcnuenbet nierbeii. ®er
^Winiinallof)!! für 12= bic-- 14itti)rii3c itinber ift auf 10 g^ranc^j, ber

für 14'- b\Ä Mm[-)v\(\c auf 12 uub für 16= hh2 lSjäI)rit]c auf 15 ^'XS\

uiödjcntlid) feft(:!efe^t. ®ie 9Jad)tarbeiter bc^ieljcii eiue ßrtraoeroümng
von 2 g-rancc^ raöd)cnt(irfj. ®ie ^Irbeitsbauer ift im SBiiiter 9, im
Sommer 10 Stunben. Überarbeit mirb boppelt unb ©onntaglarbeit

mit 1 g-ranc ftüub(id) bc^abtt. tiefer S^arif würbe auf füuf 3a{)re

uereinbart, im ^abre 1886 aber ftillfdjmeigenb erneuert. (Sä fdjeint,

ttai^ bie 3lrbeiter iel3t nad) feiner Dieüifion ftrebeu, aber, fo fügt

ber ^i^eridit binju , er mirb gemiffenbaft non beibeu (Seiten einge=^

bauen, unb iniuu1)alb ber letzten neun ^abre fam fein einziger Ä'on^

flift uor.

'i^iel ernfter Hegen bie ^ert)ältniffc bort, wo bie Uuternetimer

weniger @infid)t befunbeu. @inc 9ieibe größerer 2Iug-ftänbe folgte ber

lliaifeter, bie aud) in ©pauien in größerem Umfange burd)gefe|t

iiuirbe. ^n 33arce{ona fam ee in btn meiften ?l-abrifen 5U ljö(^ft

tumultuarifd)en Stuftritten, bie erft nad) längeren 33emüf)ungen ber

53et)örben ein ßnbe nat)mcn. Unfer ^eridjt fagt: „@§ ift matir'

fd^einlid), baB bie fpanifd)c 3(rbeiterfd;aft bie SlBege, bie fte am
1. Wuxi betreten bat, weiter fd)reiten wirb. 'S)a§> patriard)aUfd^e

3:)ftem mit gegenfeitigen ^on^,effionen unb bebörblid)em Sdjieb§=

ri^tertum wirb hui'd) einen Äampf ber oereinigten 2lrbeiter gegen

bie affoeiierten Unternebmer crfetU werben, beibe werben il)re Äräfte

meffen unb nur ber äufeerfttn iliot ge()ord)en. (i§> ift bieio eine unau§=

bteiblidje ^otge ber (E-ntwic!eIung ber ©ro^inbuftrie. 3((fe inbnftri=

eüen 'i^ölfer finb uerurteilt, biefe 5irife burdjsmnacben, unb bie <Sorg=^

falt, mit ber bie öffentlid}en (Gewalten ©uropa^S fid) ber 2lrbeiterfrage

^uwenben, bat feine anbere Urfa(^e. Q§> ift aber notwenbig, ^e=
rü^rung'opnnfte jwifd)en Unternebmer unb 9lrbeiter ansgubilben unb
if)nen 'Oltittel ju geben, ibre ^''t^reffen jn bi^futieren unb fid; gu

uerftänbigen, fonft cntftebt ein .Hrieg§^uftünb mit aüen „feinen ruinöfen

unb traurigen ^yolgen". ^öi'j; ie^t bat bie fpanifd)e 9iegicrnng aller-

Dinge febr wenig ju einer frieblidjen l^ifinig beigetragen.

^ie öffentlicbo 'l)teinung oerljielt ficb biio uor furjein biefen Strogen

gegenüber gänslid; paffiu, nur auä einigen Uninerfitätc-freifen gingen

df)nli($e 33eftrebungen bcrüor, wie bie uon Sd)uIj;e=Telil3fd) in ^eutfd)=

lanb ober i^u.v^atti in Italien. So bradjte ein '^vrofeffor in 'isalencia,

T^on (Sbuarbo ^^^ere^ "lingot, einen „fociologifdien Kongref5" ju ftanbe,

ber oon 16 000 2(rbeitern befd}icft würbe, allein feine mutualiftifd)en

'ücftrcbnngen fanben energifcben ii^iberftanb feiten;-' ber focialiftifd;

unb international gefärbten Slrbeiteroereine. Unter biefen wirb bie

„J-öberation ber brei ^ampfflaffen" genannt, bereu Urfprung fdjon

au5 bem 3afH'*^ ^842 batiert. Sie ift in Catalonien bie bebeu^

tenbftc, jäblt über 12 000 'JiJcitg lieber unb befitU ibr eigene^ Drgan
.Gl Cbiero".

^er S3erid)t fdjlieftt mit folgenben äi>orteu : „Xie i^öfung ber

iHrbeiterfrage ift in Spanien nod) feljr wenig uorgefebritten, aber bie

immer größere ^iebeutung feiner ^»buftrie, ber ^ortfd;ritt in bcn
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3becn, bic ^Jianifeftntionen ber yirbcitcr itnb bo6 '^oifpicl begi übric^en

(Sitropa madjcn eine ']>;:üfiuu3 bicfcr ^^^roblenic unb bic SluffteUitucj

einer beii neuen 33ebitrfni[fen angepafeten (N)efel39ebun(:| ju einer ^Jcot^

iüenbi(]feit. ©lücflictjeriucife beflißt Spanien äiuei ©iiter, bie e§ er--

möglichen an ber focialen ^rage mit 3ütl)e nnb i^efonnen(;eit 5U ar

beiten, öac- finb ber Ariebe unb bie g^reif^eit."

il^ir iDoIlen biefe t()atiäd)(id)eii 3}titteilun(]en mit einem f(ücl)=

tigen ^lic! auf W :^n)tän'o^ jenfeitc^ be§ 05ean§ fd)lieBen.

Üimn ßinblid in bie (Sntuncfelung ber ^"buftrie in öen ä5er =

einigten Staaten geben bie Serid)te auc ßtjicago. äBäl^renb bie

SBeoölferung uon 1870—1888 t)on299 000 auf 800 000 geftiegen ift,

l)at fic^ bie :Sa\)i ber Untcrnel}mungen nur von 1147 auf 2398 er-

i)'6i)t, bie ber 9(rbeiter aber uon 20 000 auf 132 000. m ift bies

eine ungeheuere ©ntiuicfetung ber ©roBinbuftrie, benn unHjrenb im
^abre 1870 im Surdjfc^nitt auf 1 llnterncbmer 19 9(rbeiter famen,
maren e^ 1881:43, 1888:60.

3m gansen ©eneralfonfulat Gbicago , ba^^ 13 Staaten umfafst,

gab e0 im '^ai)ve 1850:14 200 inbuftrieUe Unterneljuiungen mit
58 000 31rbeitern, 1860: 22 000 llnternebmungen mit 113 000 3lr=

beitern, 1870: 64000 Unternet)mungen mit 360 000 iHrbeitern, 1880:
66000 llnternetjmungen mit 486 000 9(rbeitern.

Über ben Gljarafter ber Wrofjinbuftrie tcift ber ilonful mit,

ha^ in hm Sd)ul)fabrifen 3lmerifav 61 uerfdjiebeno autonmtifd)e

'iOiafdjinen functionieren unb in ben lU)ronfabrifen C5'llginc> mebr ai§

350 oerfc^iebene l)iafd)inen ttjätig finb, bereu .'Oönbbabung in menigen
StunDen geletjrt roirb. Qv luirti, fagt ber i^onful, äufeerft fd;mierig,

einen Sdjuljumdjer §u finben, ber ein ^^saar Sd)ul)e felbft machen
fönnte, gefcf)ii)cige benn einen lU)rmac^er, lueldöer eine ganje lU)r §u

fonftruieren uermödjte. 3i"» größten iserbrufj eriuad)fcner lUrbeiter

Tüerben .Hinbcr ,iuge§ogcn, bie il)nen .Houfurreuä nmd)en. Cfjue mic
e» fd)cint ju atjuen , bafj er bamit eine beftimmte Tbeorie uertritt,

fagt ber ÄonfuI: „®ie ."öauptbafi^ö ber 2öl)m f^eint ber Mni^cu ju

fein, htn ein Iänbli($er ätrbeiter realifieren fönnte, falle-' er unentgelt=

Uli) ein Stücf Sanb befäme unb bav mit eigener 31rbeit beiüirtf{|af-

tete. ^n ,^u)eiter i^inie tritt bie i^onfurrenj ber ^^ergiuerfe unb
2ßerfftätten tjiuäu. ®anf bem (joben Sdjul^^oII ftec!t ber amerifanifi^e

Unterneljuter enorme '>].^rofite ein, bie er genötigt ift mit feineu

„-SoäuDen" ,su teilen. Sobalb er aber fann, erfe^t er eine gan.^e 3lr=

beitergruppe burd) eine neue ^Diafrf;ine ober er frf^Iiefst eine 3*-'it lang

feine /fabrif, um nid;t burcf; eine Überprobuftion feine 'i^orräte an
fertigen aBaren jn entmerten". 3(uf folc^e '^>cife befommt öcr ^"yelb-

arbeiter in Safota 125 g^ranfen monatlid), meil e-o nod^ bi^ponibfe

i:!anbftrecfen giebt, 120 '^^ranfen im Umfrei^3 üou Sl)icago, meil bie

?yabrifen hm i'anbiüirteu Konfurrenj marf)en.

^erfelbe .Honful bemerft ferner: „Sebr lange mürben bie ^Ber--

einigten Staaten ale ein ^^l^iarabie^o ber 31rbeiter betrad)tet, ein 2lu§-

brucf, ber in allen Sdjrifteu über bie t'lrbeiterfrage bier yorfoinmt;
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ee fd)eint aber, ha]] biefe 33e5eicr)nung aufgeliört \)at , ^iitreffenb

ju fein".

®ie S^erjc^kdjteruiig mirb erfteiiio auf ben enormen Sw^Q ^on

(i'uropa unb jmeiten^j auf bie innere (^'ntundeUini] ber anierifanifd;en

;^^nbuftrie jnrüctgefüljrt. ^efanntlid) raurbe eine (lanje 9ieif)e uon

(^efe^en gegen bie (^iniuanberer erlaffeit. ©elbft in ber 3Inraenbung ber

9(u»(ieferung^^iierträge fanien 9iü(ffi(f)ten auf bie frembe ilonfurren^

jur OJettnng. 33iele Staaten nel)men bei 2(n'ofd}reibung öffentlidjcr

yirbeiten bac-' '|>rincip an, ba§ nur anierifanifc^e 2(rbeiter babei befd^äf-

tigt merbcn follten. Selbft bei ben 33auten für bie gro^e 2Belt^

aueftellung 1893 würbe biefe;o ^rincip befolgt, ©s ift bejeidjnenb,

baB biefe ^^eftrebnngen uon Seuten ausgeben, meldte felbft ju i)cn

Immigranten geljören. Man nimmt in 9tmerifa an, ba^ öon 1000
ber ()eutigen 3(rbeiter 500 nid)t im ßanbe geboren, 250 (Sö^ne

üon (Singeroanberten finb unb nur ^U von amerifanifd) geborenen

(ittern ftammen.

33eäüglid) ber Söl}ne in ben $l>ereinigten Staaten (efen mir im
33erid;t: (S^^ finb ,3iif^t"ii»eiM'tetInngen yor^anben, bie bie i^auffä()ig=

feit eine§ beftimmten .8of)ne§ in einer Quantität non Sebensomitteln

auc^brüden. Bo ijat man beredjuet, t)a^ mit einer lOftünbigen 9Ir=

beite^eit ein ©d)Ioffer in 2Bi^^fonfin 40 '»^pfunb 33rot ober 14 ^^^funb

?v(eifdj ober 10 ^^funb 33utter taufen fann, mäl)renb in Sitte (^ranf-

reid;) 33^ 3 fs^unh ^rot ober 8^ .^ f^\unh ^(eifd) ober 3^ 4 ^:pfunb 33utter

mit berfelben Slnftrengung erworben werben. 5)ie§ giebt aber fein rid^-

tiges ^-Silb. 9Jl(erbing§ neljuien in hen amerifanifd)en 3(rbeiterbubget§

bie 3Iu^-'gabcn für 'Jialrung nur circa 40 '^/o ein, mätjrenb fie bei ben

europäifdjen 9(rbeitern 50—65*^0 auSmadjen; bafür finb aber bie

3(uc^gaben für Kleibung, ^ii>ot)nung unb ^Vergnügungen in ben 'lser=

einigten Staaten bobeutenb t'oftfpieliger.

))lad) ben 3Ingaben franjöfifctjer Strbeiter in Gbicago urteitt ber

KonfuI, baf5 nur wenige J^amiüennäter im ftanbc finb 5U fparen,

unb baf^ in einer. 9iei()c uon 'ikrufen bie Sage in ^^ranfreid) eine

günftigere ift.

'^iic^t immer gelangt ber nominelle ßolju wirflieb in ben 33eft^

be^ ^Irbeitere. „So geneigt bie Unterneljmer and^ fein mögen, ben
Dtarftprcie ber 3lrbeit 5U gewätjren, fo geigen fie fid) bäufig wenig bereit,

ben einmal erworbenen Solju au^.^u^atjlen." ^n danfa», ^\1iid)igan,

'Jiebra^fa ^. ^. giebt bie (Sefe^gebung bem ätrbeiter ein 3.Vor5ug§=^

rec^t auf bie ^^srobufte feiner l'trlicit. o'i 'J^üffonri üerlangt fie, baf?

bie 9(rbeiter einen IKonat luicb (STfüllung ber 3trbeit cnttöbut werben,
aber bie l)iif5ftänbe finb innner nod) fd)limm. ^iUele Clfompagnien
()änbigeu v '^- ^nhi' 3(uguft ben Sobn für 9lnfang :C^uli aui.' ^n
ber ;-^iinfcben5eit, ba bie älrbeitcr feine 9Jiittel babcn , befommen fie

(S^cdsi auf 2 :3a()re nad) Sidjt, bie mit ^-luTluft uon 25" uon ber We-
feUfd)aft felbft ober uon bereu .öelfersbelfern biiofontiert werben, ober
in beftinunten 'JJiagasinen angenommen werben, in benen bie äBaren
auf J)iedjiuuig ber ©efellfcbaft mit 50 "0 über bem ^^Juirftpreiy uer

tauft werben. IKan nennt biefec^ Softem nicbt mir Xrud, fonbern
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„Bluck me" (^|>lünbere inidj an^^). @inc dk'üjc uon (Staaten fal)eii

fic^ fc^Iic^üd) genötigt, eine Segafitung in i^anbesniünse ^u befretieren

nnb beftinunte Soljnfriften einsufütjren. 3(Ucin anf bie 3)urd)füf)rung

ber ein5elftnntlid)en 33eftimnuingcn ju (fünften ber 9(rbeiter fällt ein

cigentümlid)e§ Sidjt burdj 9)iitteilimgen, iöie uon jnriftifdjer (Seite

an bie frnnsöfifdje ©efnnbtfd)aft in 2Baff)ington gelangten. (So be=

ftinnnt ein ©efet^ uom ^al)re 1870 im ©taate 9uTO=3)orf, ba^ bei

allen 3lrbeiten, bie für 9iedjnnng be§ ©taatc§ ober ber .Honinumen

uorgenonimen werben, mit 9(usnat)me uon benen lQnblid)cr 9lrbeiter

nnb ©ienftboten 8 3tunben bie gefet^Ud;e StrbeitSjeit bilben. Über'

ftunben föinien nur ju einem l)ö(jeren Sotm üerabrebct werben, ©ine

9)innicipalfommiffion »erlangte nun 10 (Stunben 3(rbeit§^eit üon iljren

2lrbeitern. ®ie 5(rbeiter weigerten fidj nnb üerlangten 33ejat)hing

für Überftunben. 3)ie vSad)e !am uor hai< Ijödjfte ©eridjt in ^Jiew-

2)or! nnb biefe^ erflärte, ,M^ aflerbingfo ber Öefe^geber fid) üor=

genommen Ijat, bcn 3trbeitern einen ^Isorteil ^u gewä|ren, inbem er

eine ©renge für bie ^trbeite^eit anfftellle; feine^meg^^ aber wollte ber

©efelgeber eine längere Strbeitegeit oerbieten, wenn ber Slrbeiter e§

will." 9iun antworteten bie ^^ertreter ber Shbeiter: „5)a§ 6)efel5

«erbietet e;? nid)t, «erlangt aber für bie Überftunben ()öt)ere ©nt^

löljnung." 3)arauf antwortete ba«? ©eridjt: „®er 3lrbeiter bat fein

9ved)t, nad)träglid) eine .Wompenfation für Überftunben ^u uerlangen,

wot)l aber uon uornberein feine S3ebingungen j^u ftellen, unb wenn
bie il)m nidjt gewäljrt werben, bie 2(rbeit nidjt anäunet)men." Wiit

einem äl'ort, ba^ l)nmaue ©efetj trolj, feiner ©trafbeftimmungen wirb

uon ber ©eridjt^prariS einfad; bei (Seite gefdioben. 'J)er ^ericbt

tommt jum @rgebni^3, t)ai^ in ben ©efe|gebungen fämtlidjer (Staaten

nur jwei ©egenftänbe im (Sinne eine§ wirnid)en (Sdju^eS geregelt

finb: bie ^aftpflidjt beS' Unternet)meit\ , wenn eine ?val)rläffigfeit il)m

nadjgewiefen wirb" , nnb bie Sdjul3ma^regeln für ßeben unb ®e=

funb(jeit.

IV.

^n rid^tiger ©rwägung, bafe bie politifd;cn 9ied)te, in elfter 9teif)e

ba§ äöoljlredjt, ein wid)tige§ 9.1(onuMit in ber atlgenunnen Sage einer

3Irbeiterflaffe bilben, uerlangte bie franjöfifdje Sfegierung uon ibren

ä^ertretern auc^ eingaben über bie „condition des ouvriers au point

de vue ])olitique". äi>ie febr bie Slrbeiter felbft auf ßrlangung
politifdjer ©teid)bered)tigung, wo fie nod) nid)t uortjanben ift, äl>ert

legen, beweifen genügenb bie erbitterten Mampfe in .53elgien, 9ior=

wegen unb ben anberen l^äubern mit befd^räuttem äi>aljlred;t. 3"
bem auÄgejeidjueten ^erid)t auS-' (Scbweben wirb unter anberem mit=

geteilt, baf? bei bem ilongrefe in Stoett)ohn im .^^sabre 1890, ber

burdjau!o nicbt uon Soeialiften ausging, eine ^rofd)üre uertcilt würbe,

in ber in anfdjaulidjer äi^eife bie ^iiängcl ber ffanbinauifdjen 3""
ftänbe in einer uergleidjenbeu Xabelle auiögebrüdt luorben finb.

3iimmt man ba^^ S^ertiältnis ber groBiäI)rigen 3-liänner ju ber @e=
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famtbeuölfenintj gleicf; 25—30 "
q, fo ijabm faft fäint[id|e erroadjfene

llJünner in ^ranfreid) (27 % ber ©cfamtbcuölfennuj) äßa^lrcdjt, in

(^iriedjenlanb "(23 " o), in ber Sd^meiä (22 "o) nnb in ^eutfd)tanb

(circa 20 ''o)^ (Strone unter 20 •^/o befi^en 3!LHii)lred)t in ben 3L^er=

einigten (Staaten unb älMirtteniberq. -^reu^en, ^aben, ^^sortupal,

:i^ai)ern, ^änenuirf, ©nglanb unb (Spanien 3äf)icn nidjt nnter 15%
äöablberedjtigte. ^n Italien unb Dfterreid^ fdjuianft bie ^a\)i ärot-'

fd)cn 5— 10"'o. ®ie lct5ten Stufen neljuien in abfteigenber di^iijm^

folge ein .^oüanb, 9torroegcn, Sd)ti)eben, Ungarn nnb S3e[gicn. ^n
'Belgien finb bie äi>af)[bered)tigten nod) nid;t o*^" ber S3cr)ölfernng.

^^n ben iüid)tigften öfononiifcben j^ragen finb bie ^>ert)ä(tniffe

,3u fomplijiert unb bie focialen 2^(iatfadjen ju fd)uianfenb, um in

(if)nüdi übcrfid)tlid)er äßeife einen Überbtid ju geftatten. Set aßer

3lnerfennung ber uns- in hen „9Japport§" gebotenen 'J)iittcihingen

bürfen mir ben äBert berfelben nic^t fo meit überfdjätjen, um auf

(^runb biefeio ^Uiateriat^i irgenb tneldje Suft^n^^tnifteKungen über

lonfrete ?vragen ju wagen. 9tm nädjften läge bie 5>erfud)ung be=

;^üglid) ber 3Irbeit§(öbne unb ber SIrbeitejeit, ba uuio über biefe eine

JvüIIe üon 3(ngaben a\\§ uerfcbiebenen £'änbern geliefert wirb, bie

jum größten S^^eil hnxd) anbere Dueüen fontroUiert unb ergänzt

merben fann. Siebt man aber bie üiele Seiten ber .53eri(^te

auc^füllenben jiffennäfiigen i^otjuangaben nötjer an, fo finb e§> ju einem

2^eii ganj merttofe ^urdifdjnittejaljlen für grofee 3:^erritorien, l^öä)--

fteuio nad) jmei (Gruppen, gelernte unb geroötjnlidje 3Irbeiter gefd)ie=

ben, ober aber, loenn bie 3(ngabcn fiel) auf einjelne ^iibuftrieämeige

bejieben, fet)ten für biefe bie anberen eingaben über bie SBerteitung

ber Arbeiter nadb (^nmad)fenen, 9}iännern, g^rauen unb Äinbern

unb über bie :Öobnbegügc jeber einzelnen .Hategorie. ©elbft in ben

günftigften glätten, rao un§ entmeber bie Sö^ne einzelner ?vabrifen,

it)ie j. 53. au§ ^oüanb, auf ©runb be§ 33erid;t^ ber (Jnquetefom-

miffion üon 1887, ober loenn um au» Spanien berid^tet wirb, ba^
in ben 33ädcreien, bie 93iännerarbeit Ijaben, in maximo 1.20 9)iarf'

tög(id) oerbient merben, tragen biefe eingaben, im ä.kreine mit ben

in ben meiften 33erid;ten uorbanbenen 9(uffteffungen über l'ebeng*

mitteipreife unb ben cinjeliun 3lrbeitcrbubgetCi ;^niar luefentlid) bei

^ur örfenntnis ber 3wf^önbe in bem betreffenben i'anbe; fie laffen

fid) ober mit ben in ben anberen 53erid)ti.n au§' ganj anberen ß)e=

bieten geniäbüen eingaben nid)t uergleidien. ^nir ben einj;igen 3lr'

beitejmeig, über ben eine ncrgleidjcnbe Vobnftatiftif jur ^dt möglid)

lüäre, ben 93ergbau , müfiten uicl belaiüiertere S'^bt*-"» öf'^ bie in ben

linjeinen 9f{apporte üor()anbenen anc^ ben Cuelten bicfer 33erid)te

gefammelt merben, mae einen bödjft münfdjenemerten 33eitrag jur

internationalen i'otjuftatiftif abgeben tonnte. 9Jiit 9ied)t bat aud)

ber im Stuguft b. 3- üon freibänbferifd)onand)efterIid)er Seite nad}

Slntraerpen berufene ilongrefS 5ur ^Iknatung non ^anbelg^ unb 2lr=

* S)er prozentuale UntcrfdE)ieb ift in elfter Sinie burd) bie uerfd^iebene Qxi'

fammenfe^ung ber 2(Itersf(affen in ber 33eoöIferun(? ju erflären.
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beiterQiujelegenfieiton an bie Spi^e Der letzteren bie g^roge n^ftettt,

lüie man eine (jnte internationale Statiftif ber Slrbeit erlangt? T'er

Slnfang fönnte am beften mit ben Völ^nen bei ben Örnbeiiarbeitern

gemadjt unnben.

Sai'fen fid) aiid) feine uergteicbenbcn 3:^abettcn auf ©runb be;5

in ben 33erid;ten ent{)altenen 9Jiatena^^ anfftellen, fo bietet baefetbe

immert;in einen ©inbüd' in bie internationalen Sol)noert)äItnifK.

©ine ®r()öbung ber Sötjne inneri)a(b ber leiten 20 l^atjre löjgt fid^

abfohlt nidjt ableugnen, ^n fämtltdjen ^cridjten tritt fie mit un^

peifel^after S)eutlid;feit I)ein)or. .^^n bem einen Sanbe fiub e§ 20,

in bem anberen 10 '^'o, in bem einen ©emerbe fiub bie I)öt)eren

£öt)ne eine (Srrungenfd)aft atterneucften ^atumso, in bem anberen

ift bereit!? ein ©tiUftanb ober fogar ein fleiner ^)?üc!fdjritt ju uer^

geidjneu, aber in fämtUdjcn Säubern ift ber ©clblobn ein [)öt)crcr aU
er üor 15—20 ^sabren gemefen ift.

fragen mir aber meiter, ob bom crt)öt)ten Sobne ein böberer

;Öeben!cgenuf! entfprid)t, ob bie ^nbuftriearbeiter Ijeutjutage beffer

mot)nen, leben, ]\ä) fleiben, beffer itjre J^inber erjietien fönnenV fo

fällt bie Stntroort fd)on nidjt mit berfelben entfdiiebeubeit au§>.

Uuüerfeunbar ift in ben ^Juiffen mit ber 9(u§breituug ber ^^olU-

bilbung, ber ^^erbefferung bec-i ^l^erfcljrio , bem ^Ä^acb^Jtum ber ÖroB=
ftäbte eiiu' ;lMbe uon 33ebürfniffen unb früljer uidjt gefannten @e^
nüffen uerbreitet morbeu, bie auf ein tjöljereS ."ilulturnioeau ()in=

weifen, ^n anberen ^ejiel^ungen tritt aber audj unuerfennbar eine

3Serfd)(ed)ternng beroor, fo in ben äBo()iumgeu ber grof3en Stäbte,

gum 3::eil auc^ in ber 9kl)rung. Siif^'i^e wie bie in ben 2l[bfd)nitten

über bie äCmljnuugtooerbältniffe gefd)ilberten fiub jmeifellos ein ^^sro=

buft ber .Honcentration ber 3(rbeiterbeüölferung, Ijeroorgerufen burd^

bie C^roBinbuftrie.

3{u(^ bie 2Irbeit§lofigfeit al^ ^Jiaffenerfc^eiuung läßt fid) p.idjt

ableugnen unb fommt bei einer isergleid)nng ber Sol^nfä^e üon
frül)er unb jet^t ganj roefentlid) mit in ^\'tradjt. Sffiir oermeifen in

biefer söegiebung 3. ^. auf ben 33eric^t bee ©eneralfonful^^ in 3=ranf=

fürt a. Wi., ber in menigen Söorteu ben 3ufaiiii"^'nt)aiig 3n)ifd)en

3trbeit!olobu in ^^ranffurt a. '9Ji. unb Slrbeiticlofigfeit im Taunnc' be-

geidiuet. ^sebenfaßÄ lä^t fid) au'o einer Überfidjt ber oerfdjiebenen

ßof)nüerfjältuiffe ber Sd)lu& jietien, baf5 bie 'i^crbefferung ber lHrbeit»=

einfommen mit einer 5i>erteuerung einer 2tn3at)l jur uotmcnbigen

i^ebeu^baltung geworbener ©eiuiffe ^anh in S^anh gegangen ift, unb

bafe fomit eine (S'rböl)ung ber ßebenSbaltung , menu }ic ftattgefunbcn

I)ot, bod) nidjt bem grof3artigen 9tuffcbuiung ber !ired)nif unb ber

35erbilligung ber (^irofeinbuftrie entfpridit.

.^infid)tlid) ber .Cobnformen ift non gröf3ter Sebeutung bie in

ben ^eriditen aufgemorfene ^rage über ben ©tücflol)n. (Gegenüber

ber mit ivoufequeng uon ber Oentfd)en 3ocialbemofratie oertretenen

atuffaffung uon ber i^erluerflidjfeit ber 3tüdlöbne ift in neuefter ^nt
üon l)olläubifdjer focialiftifdjer iSeite gu (fünften biefer i.'ol)nform

ba§ ill'ort ergriffen morbeu. Sl'o in ben 33erid)ten ber frau^üfifcl^eu
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©efanbten biefer ©egenftaub berü(;rt löorbeu, ift Ijäiiftg von ber ätb=

neinuni] ber 3lrbeiter)djaft gegen beii Stücfloljii bie Stiebe unb bie

©riinbe, iüe(d;e für biefe 3tuffaffuiig oorgebradjt werben, finb über=

loiegcnb praftifdjer '^latur. Sie nindjen ei3 glnubl^aft, ba^ md;t

poütifd^e über boftrinäre 3}iotiüe, fonbern (S'rfaljrungen an ber

9(rbeit felbft bie 3lbneignng ber 2Ir6eiter f)eryorgerufen ()aben.

©in fernerer ©egenftanb, ber l)ier im 3iM"fln^i'ißi'^'^»0 erörtert

roerben mag, ift bie 3^rage nad) ber .^ilonhirrenj , bie ein^eimifc^en

9lr6oitern burd; Ji'embc gemad)t löirb. ^n ^^ronfreic^ finb in ben

legten ^^afjren uietfadj iUagen lant geroorben über bie 3Sevfd)led)ternng

ber Sage Der einljeimifc^en 9Xrbeiter bnrd) immer größer merbenben

3nbrang mn 33elgiern, ®entfd;en nnb ^t'^^icnern. ®ie§ mag mot)t

bie iHegierung uerautaf^t t)aben, bei ber Umfd)an im 3ln§lanbe biefe^

2;i;ema in hai> -^rogramm aufsnne^men. ^ejeidjnenb ift e§ aber,

ba§ in 3^ran!reid) felbft bem %Htbemerb ^rember mcniger feiten^ ber

einbeimifdjen IMieiter, al§ oielmetjr von agrarifd) nnb fdjn^jöUnerifd)

gefilmten (Srnnbbefitiern unb ^J^^ufti'iPÜen @eTOid)t beigelegt wirb.

3o brad)te im ,^sal)re 1889 in bem Conseil general be§ ®eparte=

mentÄ S'Slnbe ein 3JUtglieb, g^onbi be 'Jlifet, einige 3Sorfd)läge jur

'Sefümpfnng ber .^onfurrenj au^länbifc^er Arbeiter, '^n ßriuagung,

l)eißt e§ in biefem ^^rojeft, ha'^ bie 3^1)1 ber 3(uglänber bei un§
II 0000 beträgt, b. l). 1 Slu^länber auf 34 g^ranjofen, unb ba^ e§

ungerecht ift, ^remben, bie feine Saften tragen, bie ^^srioilegien eine§

franjöfifclen .^ürger^ 5U gewäljren, bafe e^ fogar unerträglid) ift,

wenn ein J^van^ofe, ber ju ben Aalmeu berufen wirb, lieim!el)renb

feinen (£Twerb burd; einen 3lu!j(änber befdjlagnabmt finbet, brüdt ber

Conseil general oou 3lube hin 2i>nnfd) an§i , erftenS, baB frembe

9(rbeiter ju öffentlidjen 3(rbeiten unb §n ben (gifenbaljnbautcn nid^t

jugelaffen werben foUen, ^weiten^?, ba§ bie Unterneijiner, weld)e frembe

3lrbeiter befdjäftigen , bie 33el)örben baoon in <ttenntniÄ fe^en

foUen unb für jeben biefer 3trbeiter je nadj ber :4^auer ber Sefd)äfti=

gung eine Steuer uon 25— lOO ^yranfen entrid)ten, nnb brittenS, ba^

3uwiberl)anblungen gegen biefe 33eftimmnngen mit einer ^i^trafe von
1000—3000 ;;vranfen ' geabnbet werben, ^iefe isorfitläge würben
üon ber 33erfammlung acceptiert unb ungefähr biefelben 23efc^lüffe

würben ^ur felben 3^it von ben Honfei l« in '^a'o be ßalai^ unb
Galöabo§ gefaxt \

SBie ftellt fic^ nun bie auswärtige 3Irbeiterfonfurren^^ in ben

übrigen Btaakn? 'i^on allen eingelaufenen 33erid)ten finb e§ nur
bie_ aus ben 3>ereinigten Staaten, Stufilanb nnb (Sngtanb, weld^c

biefen OJegenftanb als eine ?^rage oon einiger äkbeutung anerfennen.

3Son ben (£-inwanberern in bie i^n'einigten Staaten finben 44 •'/o

33efd;äftigung ol§ länbli(^e 2(rbeiter, 25 "/o in ben üerfc^iebencu

^aubwerfen unb al§ ^ienftboten, 10,4 im ^onbel unb in ben

^raneportgewerben, unb enblid) 22 "/o in ben ^abrifen unb (Gruben,

^^nner^alb ber legten 10 ^a^re betrug bie ^aiji ber ©ingewanberten

' 3Sgl. Journal des Economistes 1889, September, S. 464— Gö.
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5 250000. :3m SqIjvc 1890 luarcu unter 444 000 Giuroanbcrerii

50 457 (gelernte 3lrbciter unb 132 394 cjnuötjntidje Sofmarbciter. @§
tft bicfc le|tere S^ategoric, über bereu Houf'urreu,?; am uieiftcu gcHagt

rairb, lüeil biefe SIrbeitcr geneigt finb, ^u jebeni ^^reife eine 33e)d;äf=

tiguug on3uuel)n!en. Unter ben älca^regeiu gegeu bie freuibe £on=
furreu§ finb bie befonuteftcu biejeuigen, tueldje ou bie ©iuuiaubcruug be^

[tiunute reftriftine 2lnforbcrungcu ftellcu. äßeuiger bet'aunt bagegen

ift, ha^ in einer großen 3In5a()l uon Staaten bie frenibcu ^r=

beiter burd) bie ©efet^gebnng uon allen öffentUdjen 3trbeiten an§>^

gefdj (offen finb.

3n 9iu^(anb fomuit in ben nörblid)en ^nbuftriebejirfen bie

ilonhirrenj au§(änbifd)er SIrbeiter faft gar nidjt inel)r in 33etrad;t.

^n ben erften 3at)^'^ii »ad) ber (iJrünbung neuer ^fbuftrie^roeige,

lüie ber ©eibeninbuftrie, ^3Jiafd)inenfabrifen u. f. ra., luurbeu üu§>

(Snglanb, Seutfd)Ianb unb ^ranfreld) tüdjtige Slrbciter aU ä>or=

arbeiter unb SÖerfineifter berufen, ©in großer ^ei( uon it)nen ift

aber fd;on (ängft in bie .^eimat jurüdgefeljrt. (ginige wenige l)aben

fid; felbft ^u bebeutenben Unternel)mern emporgel;oben. Unter hm
21810 ©ireftoren unb Seiterii dou ?fi^brifen im 'DioiSfauer dlaxjon

maren 1752 3üu3[änber. 33iel bebeuteuber ift bie ^^rage ber auS^'-

länbifd)en ilont'urrenj im ."ü^öuigreid) -^polen, rao bie fyabrifinbuftrie

jum gröf3ten !^eit ein Sßerf beutfdjen ^lapita(§ ift. 33efannt(id;

ftrebt bie ruffifd^e 9iegierung, jeben meiteren Sw^Q frember 3trbeiter

p üert)inbern.

3n ©nglanb trögt bie frembe ilonfurrenj feinen bie einl)eimifd)e

g^abrifbeoötferung fdjäbigenben Gt)arafter. ®er Serid)t fagt, bafe

mit 2lusnat)me ber bcfannten ßiiftänbe in ben Sd)neiber=, @d^ul)=

ma(^er= unb Si^ifditergemerben in Sonbon in feinem anberu Bioeige

ber ^nbuftrie irgenb me(d)e Älagen ber eintjeimifdjen SIrbeiter üer=

nef)mbar mürben, ©benfo ift bie i^onfurreng frember 3lrbeiter in

.^oUanb belanglos. Qu früljeren 3^1)1*^'^ war bie ^al)l ber beutfdjen

Arbeiter, bie nad; ^oUaub eiiimanberten, nic^t unbeträdjtlid) , t)eut=

jutage bagegen ift ba§ 3Serl)ältni£i and) umgefel)rt. ©§ finb bie

l)ollänbifd;en 3lrbeiter, bie na^ hcn beutfdjen ©rensbiftriften manbern,

3n allen übrigen ?^erid)ten rairb ber frentben Äonfurrenj auf bem
Slrbeit'omarft jebe 33ebeutung abgefprodjen. 9iur bie Italiener n)er=

ben a(§ biejeuigen ermälint, bie bie meiften Honfurrenten bei ©ifen^

bal)ubauteu unb ©rbarbeitcn aller 3lrt abgeben, aber in hen menigften

fällen raerben über biefe J^onfurren§ 5^lagen gefüljrt, obmoljl bie an=

fpruc^^lofen unb mittellofen Italiener bie Söl)ne bi§ jum äu^erften

^IRinimum brürfen.

33e5üglidj ber 3(rbeit§bauer ift ein g^ortfdjritt mit ber 3lu^=

breitung ber ©djulgefe^e unoerfennbar gegenüber ben 3tuCMt)üd)fen,

loie fie in ben 3(nfängen hc§> ^n'!)ii^tvk]\)\km^ üorfamen; felbft in

i^änbern mit einer gurüdgebliebenen ^yabrifgefe^gebung ift eine für^ere

Sauer ber Slrbeit in hü\ ©rofsbetriebcn im ^i>"ergleidj mit ben flei=

neren Unterncljmungen fonftaftiert. SBoljl aber ift (^u berüdfidjtigen,

bofe bie übermäßige 3lrbeitgfieit in ber ^ant^-- unb ^leininbuftrie fdjon
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an fid) eine J?onfeqiteii5 ber 3lu§breituu(] üoii orölierou lliiteriiel;miingen

ift, mit beneii bie <R(einbetrie6c nur unter ber a.^orau'ofe^ung gröBerer

Slnftreiuiung niütjfnni fonfurrieren tonnen. 3(ud) bie 9iad)tarbeit ift

eine C^-rfdjeinung ber niobernen ^etrieb'ofornien , bie in ibrer i]a\r^m

9lnÄbcl)nunt] nie()r unb nieljr nctd) fontinnierlidjer 33efdjäftigung

ftrebt.

^•rnueu' unb ^inberarbeit, mddje ^atirjeljute lang ben bunfelften

^^'unft ber C^iroJBinbuftrie bilbeten, beginnen allmäf)lid; in ben t)or=

<jefd)rittenften Staaten it)re l)ä§lid)en Seiten absuftreifen.

Vieft nmn bie 5ablreid)en ^i3erid^te bintereinanber, fo bat man
hm C^inbrnd, einen f(üd)tigen Überblicf über bie äBeltöfonomie roie auf

einer Sd}ne(l3ug!§fai)rt um bie 3Be(t befommen gu Ijabm, meldjer,

lüeit entfernt, ein erfd)öpfenbe§ Urteil gu ermögUd)en, ben S3eob=

adjter immerl)in in bie Sage oerfetjt, über bie eingetnen 3:;f)atfad)en

l^inroeg, bie in benfelben t)or{)anbenen 3iiföi"^''^"ijänge gu erfennen.

2)er geiuattigfte ©inbrud ift ber, meldjer burd) bie @leid)artig!eit

ber ^Diaffenbeinegung beruorgerufen lüirb. äBie g^. ^. ^cenmann neu-

lich treffeub in Sejug auf öfonomifd)e ©efelje au§gefüt)rt Ijat, baJB

e§ feine nad) ^i>oIf, Stannn unb Sanb oerfd^iebenen @efet3e, fonbern

nur i)erfd)iebeue ©ntinidelungcHjrabe ber ©efe^e gebe, fo fann in S^e^ug

auf bie focialen i^ämpfc in ben ocrfi^iebenen Säubern bebauptet

lüerbeu, ba§ fie fämtlid) uerfdjiebcne ©tufen in ber ©ntitiid'ehing

einer unb bcrfefbeu Maä)t fiub. ©in internationaler ,3i'9 ^ißfJt

offenbar nidbt in bem a^^itten einjeluer 'Xbeoretifcr unb 2lgitatoren,

fonbern in bem ©äuge ber materiellen Madjt, lueldje eine Umioälsung
ber 33etrieb§formen b^i'^iorbringt.

3(ud) bie ?vragen üon ©taatstjülfe unb Setbftt)ü(fe erfcbeinen in

biefer Überfidjt in einer üiet ernfteren unb barum fomptijiertereu

(Seftatt. (Sine Sfieüje ber in fämtlidjen .^erid)ten aufgeäeidjueten

^(jatfac^en über 9trbeiteroerbinbungen , Sobnfämpfe, ©d)utigefe|e,

©inigungsüerfudje unb baran üon hen 33oobad)teru gefnüpften 93e=

nterfnngen löfst mit groJ3er ®eutUd)feit er!ennen, bafs bie 2luf=

faffung oon ber (£e(bftf)ü(fe a(§ einer in ber '.Otadjt beio ©ingelnen

liegenben ©eftattuug feiner äserl)ä(tniffe ein bereite überiounbener

(Btanbpunft ift. ^ie formet: „^eber 'lUiann ift feine§ eigenen

Ölürfes ©djmieb" mirb feUift in bm iubiüibualiftifd)en Köpfen uer=

brängt, aber in ben meiften ^ätlen burd; ben (Stauben an bie 3(0=^

mad;t ber Iffociatiou erfe^t; forocit nid)t engb^T^i^e ^|>rioatintereffen

in ^etrad;t fommeu, merben biefelben optimiftifd)en 3tuffaffungen

über bie Strbeiteruerinnbungen oorberrfd^enb , wie früber über bie

^JIKodit be^ ^nbiüibunmg.

2(bgefe{)en aber oon pfi)c^oIogifc^eu ©ininänben gegen bie ^^or*

ausfetjung, baf? überalt eine ät)n(id)e (Sinfidjt ber 3"(rbeiter berbci=

gefüf)rt werben fann, raie bie in Gugtanb nad; ^^al^rgebute langen

beifpieUofen 3fnftreugungen unb bei evceptionetl günftigeu 3i'ftänben

bei ben gelernten 3trbeitern, treten überall neue (Srfd)einungen auf,

tt)eld)e gerechte S^öeifel barüber auffonnuen laffen, ob bie Wiaä)t ber

üerbünbeten Slrbeit gegenüber ber be§ oerbünbeten Ütapitalg ät)nlid)e
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C^TfoIge erjieleu fann, wie bie, we(cf;e yon ben uerbünbetcu 2lrbeiterii

erlangt roorben finb, fo tanqe bie Unternel)tner ifoliert btiebcn.

©ingetne größere ©trei!§ in ben legten S^^^'^n t)Qbeii bereite

ein bcrebte^ .ScitQni^ gegen bie 3tllma^t ber fid) fe(6ft überlaffenen,

loenn aud; affociierten Arbeiter abgelegt; ein einziger ^affuS im
Serii^te be§ frangöfifdjen J^onfulsc in Sonbon fpridjt beutlid;er

aU vidi fdiarffinnige Spcfnlationen. „äßäl)renb ber 3(rbeiterfongre^

in i^iüerpool tagte", — bemerft ber i^onful, — „{)aben fid) bie 9?eeber

üon ^onbern ibrcrfeitio anf einer .tonfereng oerfammelt nnb fid) über bie

©runbtagcn einer allgemeinen ?^öberotion be;? ^anbelg in bem 3]er=^

einigten Älönigreid; geeinigt, beren 3^^^^^ ^^^' tlMberftanb gegen bie

j^orberungen ber fortgefdjrittcnen 2lrbeiteraffocitttionen ift. ®ie
9teeber repräfentieren ein Kapital von 100 93iilIionen "^sfunb ©ter-

(ing gleid) 2^/2 SOtiHiarben ^^ranfen." Qm Seridjte be^o franjöfifdjen

©efanbten in 33ern tritt fdjon bire!t bie &'el)auptnng auf, ha^ bie

3lrbeitermaffen nidjt ftarf genug finb gegen eine iloaUtion ber Unter=

ne{)mer unb ba§ ein @(eidjgen)id;t nur burd; bie ^"teruention be§

©taateg f)erbeigefü()rt luerben fann^

' Recueil de rapports: Grande Bretagne, p. 103— 104. Suisse 72 ff.
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S3on

@. D. ^elotü, ^ripatöojent, bie (Snt[te[)ung ber beutfdjen (Stabtgemciiibe.

Süffeiborf 1889, «ofe & 60. 8». 126 S.
Serfelbe, 0. ö. "iprofeffor b. ®efcl}id^te, ber Urfprung ber beutfd^en Stabt^

»erfaffung, Süffeiborf 1892, 3?o^ & 60. 8». 147 S.
3i. öoeniger, ^rofeffor @. d. 33etotD§ Setailpotemit ©in 9Jad)iDort

ju beffen 9lrbetten über ftäbtifd^e 3SerfoffungägefdE)icf)te. 33erltn 1892, aCattber.
80. 69 @.

®ie S($riften unb 2^uffä^e über beutfd^e ältere ©tnbtgefd^id^te

nel^men an ^a\)i unb Unifanc^ feit einit^en ^a^^en fo ju, ta^ eine

ber ©cgeniuart c^etuibniete Qt'itfcfjrift, wie bie unfrige, nur von 3eit

JU 3eit auf bie erl)eb(id)fteu Gr[d)einuntjen l)iniueifen fann. 3" biefen

Qeiiören aber bie 33e(otü'fdjen 3trbeiten, bie mit ^roei 9luffä^en ,,,^ur

@ntftef)ung ber beutfd^en ©tabtuerfaffung" in (Si)bcl!? t)iftorif(|er

3eitfd)rift SBb. 58 ©. 193 ff. (1887) unb m. 59 6. 193 ff. (1889)

beginnen unb in beii beiben obigen ©diriften fidj fortfe^en.

^er 3lutor unit bie ,^errfd;aft ber 3bcen, unter bereu Sann bie

3^orfd)ungen über ben Urfprung ber beutfd)en Stabtüerfaffung feit

70 ;5nf)ren fteben, befinitiu befeiitigen, I)auptfnd)üd) bie 9lbleitung ber

(Stabtücrfaffung a\i§' ben Cttonifd^cn "-^^riDiicgien unb beut ^ofrec^t

:

(^icbborn, ^culier, Öjierfe, 3{ruoIb, '-Kit.M'd), Sobni, Srunnev fouuuen
babei mebr ober weniger fd)(ed)t meg, nodj fd)(ecbter freilidj bie mm-
ren äöirtfdjaft§()iftorifer, über bie ^. bie gan^e Sdjale feiner uiiffeu=

fc^aft(id)en (S'ntrüftung au^giefet.

Seine -.HuiSfübrungen werben fidj fo .^ufauinienfaffen laffeu fönncn

:

2Beber auf bem i'anbe nod) in ben ©täbten loar bie Unfreit)eit im
^Mittelalter fo oerbreitet, loie man bijgljcr aunaljui; bie ftäbtifd^e

(^ntwidelung bat e^o nur mit freien ^u tljuu, fnüpft nirgenb^ an

^Koljrfaud) XVII 1, ^rgfl. b. ScOmoIter. ]<.)
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bie (yrouf)öfe, bie (:;runb^err[d)aftlid;en ß'inri(^tungen on. ®ie «Stabt

ift nid^tg aU eine (önblid^e ©emeiube, bie einen Maxtt ert)alten \)at,

ummauert ift, einen eigenen ©erid^tsbejir! bilbet, in hen öffenttid)en

Saften oor bem platten ßanbe bcoorjugt ift. ®urd) ha§> befonbere

©tabtgeridjt mirb bie ©tobt ©lieb bes ftaatlid;en Drgani^mug, toa^

bie ^anbgemeinbe nic^t roor; biefe t)atte feine ©teile in ber ©taat^^

uerfaffung; bie Drt^gcmeinbeuerfaffung mar au§ ber autonomen @nt=

widetung ber ©emeinbe ^eroorgegangen
; fie tiatte eine ^i?erfaffung

nur froft Jlorporationgred;t§ , nidjt fraft ©taat§red)t§ (©oljmfc^e

©ebanten). 3lu§ bem felbftänbigen ©tabtgerid)t entmidelt fid^ unter

@intüirilung uon ^anbel unb S^erfeljr ba§ fpöterc ©tabtredjt. ®a^
bie 9Jiinifteriolen eine 9iolle in ber ©tobt gefpielt, ba§ S3if(^öfe ober

anbere ©runbl)erren ©tabtljerren maren, fann nid^t gonj geleugnet

roerben; aber e§ mar ol)ne 33ebcutung; ober uielmeljr mo 33ifd)öfc

unb iljre 33eamtc in bie g^örberung ftäbtifd^en £eben§ eingriffen, ba

tt)aten fie e§ al§ ©emeinbeorgane , al§ 3(llmenbe=^erren unb bereu

Wiener, al§ „gemeinbel)errlid^e" ^unftionäre.

3ur Äompetenj ber Sanbgemeinbe gel)örte nad) bem ©adjfen-

fpieget bie Sßerfolgung oon falfd)em 9}taB unb ®emid)t unb falfd)em

i^auf. ®a§ fei allgemein al§ ^flidjt bes S3auerfd)aft'^-r)orftel)er§

an§ufe{)en. Unb ha l)ierin and) bie roid;tigfte 2tufgabe bes fpätcren

©tabtratS liege, fo fei auS^ ber Jlompetenä ber ^ommunalorganc für

^,Ucafe unb @eroid)t unb für Drbnung ber agrarifd^en 3)iarftangelegen'

l^citen bie Statf^geioalt absuleiten. Unb ha§ fei ber ilcrnpunft.

^er 9^at felber fei freilid^ nid;t ün§> bem Sanbgemeinbeau§fd)u^ ent=

fprungen, ber gel)örc üiel fpäterer ^nt an. 3lber barauf tommc e;*

nid^t an, ob bie Organe ber ©tabtgemeinbe auä ber Sanbgemeinbc

ftommen. „5)er 3iad^n)ei§ üon bem Urfprung ber ©emalt ber ftäbti=

fd^en ilommunalorgane an^^ ber Sanbgemeinbegeioalt ift ber Äernpunft

unferer Unterfuc^ung. Sie ß:ntftel)ung ber ©tabtgemeinbe anä ber

Sanbgcmcinbe ift nadjgeroiefen, fobalb ber Urfprung ber ©eroalt ber

einen au§ ber ©eroalt ber anbern erroiefen ift."

©egenüber biefer J^onftruftion Ijabcn nun faft alle anbern neueren

©ct)riftftetter über bie ältefte bcutfdje ©tabtgefd^idjte, l)auptfäd)lid)

©djultc, ©d}röber, ©ol)m, ©otl)ein, ^öniger, Sampred)t, ilöljne ben

©djroerpunft ber j^rage in ber (Sntftel)niuj be§ J^aufnmnneftanbe§, be§

itaufleuteredjtio unb be§ 3)iarftred)t!o unb ber Älaufmannc^gemeinbe ge=

fe^en. ©egcn biefe roenbet fidj bie fpätere ©djrift uon ^cloiu. ©ie

giebt gu, bafs ba» ©tabtroefen au§ ^anbel unb ©eroerbe cntftanben

fei. Slber bie ©tabtoerfaffung fönne nur au§ einer anbern 3Serfaffung

ober ali-' oollfommene 9Jeubilbung erflärt roerben. "^ndj in ber ©tabt=

gemeinbe bilbeten bie .^aufleute nur einen ^rud)teil ber ^euölfcrung

;

roer al§ i^ürger aufgenonunen fein wollte, mu^te felbft in ber 5lauf^

ftabt 3^reiburg ©runbbcfi^ nad^roeifeu; ba^ äeige, ba^ bie ©tabt=

au§ ber Sanbgeineinbe abzuleiten fei. ®ie ©eroalt über 9)taf3 unb

©eroidjt fei ber Kern ber ftabtred)tlid)cn ©eroalt ; fie an§> bem ^)Jiarft'

red^t abzuleiten, fei ganj falfd^. ®ie Drbnung oon 9)iaf3 unb ©e^

roid^t fei nur üorübergel)enb üon ben ^Karolingern al§ öffentlid)e
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©tQotSQufgabe in 2lngriff genommen tuorben. Später I)öre ba§ oott-

ftänbig anf. ^}Jfa§ unb @en)id}t fei <Baä}c ber S)örfer, „bie iin^

bebeutenbften Dörfer t)oben oft ii)r eigene^ 2JiQ§ unb ©eiuidjt", bog

fei nur anä einer fclbftänbigen ©emeinbegeioalt gu erflören. ,3fl^t=

rcid^e 23cifpiefe über bie 33efugniffe ber ©orforgonc (jinfidjtUd) 5JiQJ5

unb ®eiüid)t feien graar nur au§> fpatercr 3eit beizubringen. ©§
fann aber — fügt S. bei — „gar nidbt^ au^mac^en, bafe biefe dUd)-

rid)ten t)ert)ältni§mäBig fpät finb; mir bürfen bie uon \l)\m\ he--

ridjteten S^^atfacben nnbebenflid; gurüdbatieren", mäbrenb natürlich

ein fo(d)ei§ ^w^iit^batieren ber ©ilbetl)atfad)en gänglid^ unerfaubt fei.

So fei feftgefteüt , ba^ bie ^auptg eroalt ber ©tabtgemeinbe au§
einer ©eroalt ber Sanbgcmeinbe ftamme. 3Senn bann fpäter in fo

Dielen Stäbten awä) ber Sanbestierr um Ma'B unb @eroid)t fid;

fümmere, fo fomme bas eben bal)er, ba^ in ber Sanbgemeinbe 9}ia|

unb ©eroidjt eine Keine, in ben ©tobten eine gro^e 9?olIe gefpielt

i)ahc. 3lber gu ben orbentlidjen ^unftionen be§ £anbeöl)errn i)aU

baö nid^t geprt.

3nni Sd)liiffe mobifigiert 33. freilid; feinen fd;roffen ©tanbpunit
mefentlidj. Gr glaubt ben ':3tad)roeis geliefert gu Ijahen, bafj bag

t1Jcarftred)t nid)t bie 3lntroc/rt auf bie ?<frage nad) bem Urfprung ber

Stabtöerfaffung gebe, „©leid^rooljl — fügt er bei — roollen mir

feinesroegs leugnen, ha^ ber ^33tarftred;t§tbeorie ein nid^t oeräc^tlid)er

allgemeiner ©ebanfe ju ©runbe liegt, bie 3tnfd)auung nämlid;, baB
bie öffentlid^c ©eroalt fid) im 9Jiittelatter ber roirtfd)aftlid)en unb
focialen ^erbältniffe angenommen l)ahe." @r fdjlie^t mit ben äöorten:

„äßenn ^emanb ben 9(ad)roei^ erbringt, baf3 bie Drbnung oon Ma^
unb ®eroid)t 9iegal geraefen ift, fo roill id; mid) gern in ber ^aupt=
foc^e für befiegt erflären."

^d) fe^e biefen 2(u§füf)rungen meine 2tuffaffun.g ber ©utroidetung

beö germanifd^en Wia^- unb @eroid)t£*roefene unb ber Drgane, roeld)e

ee oerraalteten, gegenüber. T^enn barauf fommt eto oor allem an,

um bie ^xüqc gu entfdjeibcn, ob c§> benfbar fei, baf^ in taufenbeu

üon ^auerngemeinben felbftänbige Wia^- unb ©eroidjtSfyfteme ent=

ftanben feien unb ob in ben .Rauben ber ^auermeifter unb ®orf=
üovfteljer fid) lange üor (Sntftel)ung ber Stäbte eine fefte l)erfömmlid)e

©eroalt über 'Jltaf] unb ©eroidjt, oljue (S'influf^ üon auf^en ijahc bilben

fönnen. —
(?in felbftäubigei? 'JJfaf^ unb ©eroid)tefi)ftem l)aben bie ©ermaneu

fo roenig entroid'clt, a{s> irgenb ein anberes ^Isolf ber fpäteren (sJefdjidjte.

3lllc beute befteljenben Syfteme — baö japanc[ifd)e unb d)inefifd;c ein-

gefd)loifen — gelten auf bie Syfteme ber 9lffi)rier, (S-gi)ptcr unb ^^bö=
nijier ^urüd, bie jroar unter fid) nid)t eins finb, aber bod) üon bem
einen ©runbprincip au2;gclien, ben ^yuf? alio il'ängennmfi, ben äl^ürfel

öon berfelben ©röfse al§ ^ol)lma6 unb biefen 'äi>ürfel mit ai'affer

gefüllt als ©eroidjt gu benn^en. äöa^ mir bei ben ©ermanen vor
it)rer ^Öerüljvnng mit freinbcr ilultur antreffen, finb fd)roanfenbe

i'.i*
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Jiaturinafje ; ©rimm t)at fie un^ in feinen 'Keditilaltertüniern ue=

fd;ilbert: ber 2Burf mit bent Jammer, bie 33erü{)ning mit ^anb nnb
2lrm, ber 5iüiim, an^ bcm ein breibeiniger Stu^t [tel)t ober ber in

einem Xaq umpflügt wirb, ber 3Irm, ber ^^u^, ber dUbogen. 3)ie

Tonnen nnb ilörbe, raie fie fpäter im 9iorben oorfommen, ert)alten

eine fcfte ©röfee offenbar erft nad) bem Einbringen eine§ feften fon^

uentioneüen 9)iafefi)ftem§. ®ie älteften beutfd;en Sronce= nnb @bel--

metattringe, bie al§> ©e(b gebrandet ronrben, jeigen nac^ 6oetbeer»

llnterfnd)nngen nod) fein feftc^ ©eiyidjtf f9ftem ; bie filbernen Siinge

im alten i^^Iänbifdjen dhdji finb nad; Dren nnb 9Xiürt'en beftimmt;

aber fie geljören erft ber 3eit ber 33eutefaf)rten nnb beg entroidelteren

^anbel§ nad) bem 8. Satj'-'^iinbert an. ®ie in ben Dftfeelänbern

nnb '^toriuegen anfgefunbenen alten äl^agen nnb ©eunc^tÄftücfe ge=

t)ören nad; Soetbeer i)ö(^ft mal)rfd;einlid) einer ^^eriobe an, bie fpäter

fällt, ai§ haä 9. ^al)rl)unbert. Ratten bie ©ermanen nid)t ein frem-

be§ 3}laB= nnb ©en)id)töfi)ftem erljalten, fo wäre il;re iüirtfd)oftlidje

(i-nttöidelung fid;er um ^ai)rl)nnbertc oersögert raorben, mie mir ba§=

felbe üon ben ©ricd)en nnb 9tömern fagen fönnen ^
Überall brang mit bem fremben i^aufierer nnb Kaufmann ba^

frembe ©emid;t ein unb bie germanifd)cn SSölfer ^aben fo natnr--

gemä^ oon groei (Seiten bie ©emidjte nnb ä)ia§e ber alten i^ultur

empfangen, uon htn 9iömern unb oon bem ßanbljanbel, ber oon hen

©riedjen unb bem fdjtoar^en ä)ieer i5ur Dftfee füljrte. ®iefc le^tero

Serül)rnng mar bie ältere; fie Ijat bie germanifc^en ©emid^te erseugt,

bie bem römifdjen ©ijftem bann als ein felbftänbige§ alteinl)eimifd;ec>

gegenübertraten: ba^3 angelfädjfifd)e '^ifunb ^u 12 linken (c. 85ü©ramm)
unb bie ftanbiimuifdje unb föüiifdje Mavt {von ca. 2'H ©ramm) ju

ad)t Cren ober Unjen (ober 1() Sot). S)ie gernmnifc^e linse oon

etroa 29^4 ©ramm ift ba» gemeinfame; fie ift nad; Queipo^ Unter

fudjungen bie ad;tfac^e S)rad)me (a 3,7oi ©ramm) beö fog. bo!opori=

fd)en 3Jta^= nnb 9J(ün§fi))'tem§ , nad) bem bie ci)äifenifd)en ©ilber--

münden geprägt lonrben. Siefe bel)errfd;ten ben gried)ifd)en ^anbel

am ''^sontufo jn feiner S3lüteäeit unb fonnten oon ha lcid)t nad) bem
.53ernfteinlanbe bringen. (B§ ift ba^felbe ©en)ic^t§fi)ftem, ba^5 hm
älteften fprifdjen unb fibonifd)en ^J)tün§en ^u ©runbe liegt, bireft

auf haä babiytonifdje 3:^alent, ba§ ^funbament aller ©emid;t!cfi)fteme,

jurüd'ioeift. (S§> ift bal)er fein Snfall, ba^ bie fölnifdje äliarf genau
'•^/3 ber lagiDifd;en 9Jiine ift.

^lly bie ©belmetalle anfingen, mit ben ^aufierjügen, bie ben

^ernftein fudjten, nad; ber Dftfee ,^u bringen, .sogen fie ficl)erlicb

aud; iöage unb ©eiöid)tftncfe nad) fid;. "üJlan pflegte allgemein bie

Sronce- nnb ©olbringe mie bie 'Diünsen ber füblid;en ä^ölfer },n

roägen. 2)ie ^iöage mar bei 33ejal;lnngen mit ©belmetall nnumgäng*

* 3?er(](eid)e ü^er biefc Zm(\i Queipo, Essai sur les systömea mc'-triques

et monetaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques Jnsqu'

ii la fiu du Khalifat d'Orient. Paris 18r)9, 8 Sööe., I)aiipi)äd)ltd) 'ob. 2, Resume
genöral £. 844 ff. Shtci^ Soetbeer folgt im nie|eiitlid)oii Queipo.
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\\ä) nötig ^ Unb fo maa, citfo ian(\c oor ßfinfti föeburt )ä)on ticr=

dnjeü mit bein gried^ifd) norbiKl)en ^anbel beiDc« cingebriinc^cn fein;

(ibcr bic .*öauptentn)ic!e(ung biefo^o §önbe(§ fadt bod; erft nad) Gfirifti

('')elnirt. SBcnn wir nad; ben ^3Jtün,^funben im ffanbinnoifdjen Siorben

iirteiten bürfcn, fo naljm er im crftcn unb siucitcn 3'ilji-"ljitiibcrt naä)

(Sdrifti einen ßetviffcn 3hiffd)raun9, ftodte bann, um im 5. Sal)r=

Imnbert wicbcr aufzuleben unb im 7.-9, ^sal)r()unbert jenen |)ö(ie--

punft ,^u erreidjcn, ber bniS i^inj^e norbifd)e Öeben in ikni.iei]un(i bradjte.

So ()atten bie i^ernumifdicn 2>ölfer Wia^^, ©emidite unb Einigen

burd; 'i)cn ^anbel befommcn, e(je eine ftaattidje unb t'onuentioncUe

Orbnung berfetben evfofgeu fomtte, unb bie ^otge mar l)ier, roie

überall, eine rafdjc (ofale Gntartung. ,'^e meiter, fagt Dueipo, bie

Wlii^c unb Gjemidite fid) üon iJjrem Urfprung entfernen, befto meljr

verlieren fic itire (S'infnd;f)eit, werben fompUjiert, unjnfamnumbängenb.
^eber f(eine Ort Ijat 5u[el3t fc^einbar ein eigene^ ©ijftem

;
.zufällige

^vcrfd)(ed)terung unb abfidjtlidje .Korruption änbern unb mobifijieren

ununtor6rod)en.

i^Hi aber eine öffcnttidje, ibrcr niirtfd)aft(id)cn ^flidjten beuni§te

(N5euia(t entftebt, mufe fie fid) bcr Wia[]e itnb C^)eroid)te anne()men,

für (fin()eit unh ^auerbaftigfeit ber ©eraic^te forgen, bie ^serfä(fd)ung

unter Strafe ftellen^ "^m 3torben fet)en wir bie ©rauganä, bereu

.v>auptbcftanbteit nad) 1117 aufgejeid)nct, mit 3itfö^^'ii f^^-^ 1261 üer=

fet)en ift, 3.Hn'bannung auf fd)ted)te^o 9)laf3 beim 3?abma( (bem ^ud))

fe^en. .§afon "iOiagonnfon '1297—9S) bcftinunt, baf3 in ben Atird)en

niebergelegte Steine atfc Waf^ für nfle übrigen ©eiriid)te bleuen foden.

^n bem älteren beutfd)en äsotf^rei^te treffen mir nirgenb§ nod) eine

Spur eine§ amtlid) anerfannten @ewicbt^3fi)ftem§, einer amt[id)eu ^ür^

forge für gute§ 9}(af3 unb (S)eund)t. Selbft in bem üou romanifc^en

2tnfd^auungen burd)tränften meftgoi()ifc^eu 9^ed)t be§ 7. ^abrbunberty
ift zwar öon ?^a[fd)müuzerei bie $Rebe, aber nid)t oon falfcb 9)inlB

unb ®cwid)t T^a-S fd)cint mir ber burd)fd)lagenbfte C^H'unb gegen

Die lUnnabme, al§ t)ätten bie ©ammneu frübe ein allgemein aner=

fannteic eigene^ Ma^ unb ©ewid)t!ofi)ftem gebabt.

%btx überall, wo bie romanifd)en @iuri(|tuugen fortbauerten ober

fortwirtteu, ba feben wir bie öffentlii^e Öewait unb bie in fpät=

römifdier Seit ftelluertretenb für fie eintretenbe i^ird)engewalt bie

Sorge für Slfafs unb @ewid)t in bie .^aub nebmen. Unb bie !aro=

liugifd)e König§gewalt ift e§, bie biefe "-^^flidit wieber mit (Snergie

betont, aucibiltict unb fie ben fpätern Trägern ber öffentiid)en©oumlt im
'Dfittelalter übermittelt.

@el)cn wir einen Dtomcnt jurüd bie auf ."(^ouftantiu, um
l)auptfäcl)lid) and) bic ^Rolle ber ."itirc^e in biefen fingen flar=

zulegen, .^onftantin fanb, um mic^ 53urfl)arbt'5"* 'Jßorte z" bebienen,

- Serc^l. über bie ^f)ätiflfeit bcr röinifct)cii 3{bi(eii, l'J ominfoii , Stant§-
rocljt II, b, 467.

^ Tie Seit .Honftnntiii§ (]x'>:^] e. 409.
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ben Slkxihi \ä)on fo eigcntljümlicl) jur 3}ca^t organifiert, Dq§ ei

entniebcr biird) biefe Älorporation l)ertfd)en ober [ie über furj ober

(ong 5um ^^einbc l)aben miiBte. @r ßnb i^r bal^er alle möglichen

©arttutien ber ©unft bi^^ 511 einer 3lrt 9)iitl)errfc^aft. ^ie Sitte ber

(S{)riften, tl)re©treitig!eiten lieber üor ben Sifcl)of, al§ oorbenroeltlidficu

l^eibnifdjen 9tid)ter ju bringen, begünftigte er nid;t blofe, fonbern er er=

iQubte ttudj burd) bie ilonftitntion von 321 \ ba^ieber bereite begonnene

^^roäef3 bnrd) übcreinftimmenben ai>illcn ber ^^sarteien oor ben Sifc^of

gebogen werben fönne. ^a er ueriuanbelte bie S^^ljätigfeit be§ S3ifdjof§,

ber biäljer nur als ©diiebsridjter gel)anbelt, oon bem an ben orbent-

lidien 5){id)ter appelliert werben fiJnne, in bie eine^ eigentlichen 'Jiidjter«,

ber enbgültig auf baS 3tnrnfen einer ^^artei entfc^ieb. Die Constitutio

Ablavio iuscripta oou 331, bie bic§ anorbnete, würbe jroar fpäter

wibcrrufen. Die SßoUftrecfbarfcit ber bifdjöflid)en Urteile, fofetn

beibe ^^arteien auf ben 'Sifd)of fonipromittiert l)atten, würbe aber fpäter

wieber anerfannt. Unb im aJJittelaltcr berief man fid) wieberliolt ouf

bie Constitutio üon 331, bereu fpätere Söteberbefeitigung tnon uid)t

fannte ober nid^t fennen wollte.

©in fernerer weitgreifenber »Schritt, ber freilid; nur bie tt)atfädjtid)e

aJiad^t ber @eiftlid)!eit aner!annte, war bie 5lonftitution uon 409, wo-

burd) i^aifer ^onoriuS ba^ aftioe 9Bal)lred;t ber @eiftlid}feit besüglid)

ber Defeuforen anerfannte: c 8, Cod. Just, de defeus. 1,55. Die

Honorati, possessores uub curiales wäl)len bie Defenforen, b. I).

ber ^ifc^of l)at einen gcfe|li(^en ßinftuft auf bie widitigften ©tabt-

beamteu '^.

Der 9)titte^ unb ©taugpunft ber röniifd;en ©tobte war bae>

j^orum unb auf il)m bie ^afilifen, b. ^. bie 9)tarftl)allen^. Die

erfte war 184 0. ßlir. in 9tom gebaut; e§ waren ^|>racbtbauten, lebig=

lic^ 5u bcm Broede, ben auf bem g^orum ^aubel unb äT^aubel ^reiben=

hm Dhhaä) ju gewäl)ren, erft fpäter ift l)ier jugleid) 9ied)t gefprodien,

in ber l)interu erl)öl)ten 9cifc^e, wo in ber d)riftlid)en 3eit nun ber

©otteSbienft ftattfaub; üielleid&t erleicl)terte biefer äußere 3"fa"""en'

l)ang ben 33ifdjbfen it)ren (£1nfluB, ber in erftcr Sinie auf ben W^axtU

uerfefir fid) fongentriert. Die 1. 26 de episooporum audientia

(üon 530 Cod. 1, 4) unterftellt eigentlid) bie gange ftäbtifd^e ^^er=

waltung, bie ftäbtifcften ©infünfte, bie ©etreibeoerforgung, bie 9Baffer=

leitungen unb 23äber, ^äfen, 93rüden, 3JiaBe, furg ade publicae causae

bem 33ifd)of. 2tn anberer Stelle werben bie 33ifd;öfe gerabeju (1. 18

§ 7 Dig. 50,4) al'c bie begeidjnet, qui praesunt pani et ceteris

venalibus rebus
,
quae civitatum populis ad quotidianum victum

usui sunt.

Uub fo waren bei 3luflöfung beio römifdjeu 9ieid;e§ bie 93ifd)öfe

bie einzigen fidlem .^'ontrottorgane* in 33e5ug auf berartige Dinge, wie

' Dove, de jurisdictionis ecclesiasticae progressu o 9.

2 Sönitui, G5efcf)icl)te bcö btnitfd&eix iiircfienrcc^t^, I, 315.
' ifercif. btte, ®efd)id)te ber romanifd^eti Saufunft 36.

* Si)cvg(. .^egel, ©efcf)td)tc bev StabtOevf. in '^^tolien I, 142, 174
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9Jiaf) unb ©eiuid^t. Sie betiolten im fränfifd;en Sietdje öiefelbe

©teÜuiiöi; e^ inirb iiom ^ifdiof gejagt: urbem regebat; in oppi-

do tenet regimen ; urbem ad gubernandum suscepit^.

®ie J^nüpfung ber S3if(^öfe on bie t;errf(^enbe poUtifd;e ©etualt,

iljre (STiiciinuiig burdj bie meroroingifd^en Jlönige, it)re teilroeife SBal)!

au§> ber d\d\)c fränfifd;cr ©rofeer, bie in einzelnen glätten eintretenbe

oödige 5lserfd)me(5ung ber bifd^öftid;en unb gröftidjen äBürbe trug

5ur 'isenueltlid^ung unb ©ntortung ber Äirdje bei, voax aber eben in

jenen Xagen \)a^^ einzige 9)iittel, eine geruiffe (ginljeitUd;!eit unb .^raft

ber 9iegierung aufred)t ^u ertjalten. Unb nidjt n)efentli(^ anber§ roar

es unter ben 5?aroIingern , bie aber baburd) uon ben 9)Ieroroingern

ftd) unterfdjeiben, ha^ fie burdj it)r 3!?erorbnung!oredjt, it)xe 5Benoaltung^--

organifation, it)re Missi in fe(bftben)u§ter SBeife eingreifen, eine

fütine üoIf§n)irtfd)aftIid)e ^^^olitif im 9lnf($hi§ an bie römifd)en unb
firc^lid;en ^rabitionen oerfotgen, bie maB(ofen 'Mf3bräud;e, bie

gerabe im 9)iarftnie[en , ^Jiüngroefen , ?OiaB= unb ('•Jeroii^tgroefen ein=

geriffen, befömpfen.

^ie allgemeine Sl'enbenj biefer faroIingif($en ^ßermaltung fprid^t

\iä) in bem 33efe{)l an bie Missi au§^: Nullus homo praesumat
aliter vendere aiit eniere aut mensurare nisi sicut Dominus Im-
])erator mandatum habet. 5?Iarer fann bie Drbnung beg 58erfet)rö=

lüefeny, bie 9)caB= unb ©eroidjt^^poüjei nid)t aU !aifernd)e^5 3ted)t in

3lnfprud) genommen luerben. Unb ber ©dbroerpunft aller ^emül)ungen

auf biefem ©ebiet Hegt in ber 9lcuorbnung beä a)iün3= unb 'J3iar!t=

Tüefenö; für beibe aber ift bie ^Regulierung be§ 9)ia§= \u\t> @eiüid;ti?-

luefenS SSoraugfe^ung. ®ie ©runblage ber 3)tün5e ift ja ein fefteS

@eroi(^t!oraefen. <Be^x l)äufig {)eif3t e^ in ben Kapitularien de monetis

et mensuris^, ^J^ie SJiüugmeifter roerben fd)on Damals bie (^eroid^te

fontroUiert l)aben, roie fpäter*.

SBa^ bejüglid) ber ^DJünse unb ber ^Diärfte gefd^al), brauchen wir

t)ier nid)t im einzelnen ^u ioieber()olen. ^§> ift ja betannt genug.

^m ha-i fei erroäl)nt, baJ3 nmn oerfudjte, alle 3Jiärfte Don obrigfeit-

lidier Grlaubnig abl)ängig ^u machen. 't)a§ Edictum pistense oon
864 loeift bie ©rafen on, ein S^erjeic^niS aller ^\1iärfte an^^ulegen, ha--

bei bie alten unb bie neu angelegten 93färfte ju unterfd^eiben ,
^u

bemerfen, unter roeffen 3(utorität jeber angelegt ober üerlegt lüorben

fei; e!o roirb oorbel)alten ,^u entfd)eiben, ob bie 93iärfte nötig, nüt^lid)

ober übcrflüffig feien. 3lud) ba§ 9_>erbot be« ©onntag^marfte« beutet'^

' ffliJttt^, 5?erf.=ß>efc(). II, 389 u. yöiiiui^, passim.
- Boretius, Capituiaria re^um francorum I, 146 (803— 18).
» 8. 58 Boretius Q. 1-50 Cap. 8.

* 31. iUrd)()off, 2Beiot()ümer ber Stabt (Srfurt S. 17. oi» Si5ci€t[jume

oon 1289 ()eif;t cö: der muntzemeister der sal nemen valschiz gelodes (f*'5LMuid)t)

unde wagen, etc. M nra jan, '-Jk-iträfle ^ur We)d)id)te ber laiibesOerrlic^en ^JJünje

in 35>ien £. 25 faqt: „3um 'öcroic^e ber Hammer unb SJJünse qel)örte bie lieber^

tt>ocf)ima ber 9Jinafte unb (^euud)te im i]an,^en l'onbe."
• Boretius, Cap. 3. l.")0. 182.' 412.
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auf bic nieitt3cl)eiiDen Xenbengen bei* 33erumltung, ®tc Drbnung bce

9){Q^= unb ©eroid)tgtüefen§ c\Ql)t von einer Sieufeftfe^ung be§ ^^sfunbe?^

unb he§> <Sd;effel§ nu«; tta^i bcutfd^e ^^sfuiib uon 408 gr foU bae

römifd^e oon 327 gr uerbrängen. 23oii bcni modius publicum et

iioviter statutus^, ber allein gültig fein foll, ift öfter bie 9lebc. S)en

Missi lüirb 802 eingefd)ärft -
: ut caequales mensura« et rectas et

pondera justa et aequalia omnes habeant. Et qui aiitea dedit

tres modios, modo det duos. ^n erfter Sinie aber fodcn in ©täbten
unb ^löftcrn richtige ^lia^e unb ©eroidjte fein^. 9tonnain!af5e unb
:^(5)en)idjte, nad) bcnen fidj ^t^^ermann rid;ten foll, werben im faifcr=

iii^tn ^alaft aufgefteftt. Dljne ßi^^eifef aber nnirben fdjou bantal^^

auf allen ^JMrften öffentUdjc äBagen mit einem amtlid)en '•^Lserfonal

errid^tet, mie auf iljucn unb bem B^^^onö ^i<>'fc Sagen ]^n bcnülicn,

bie ganje fpäterc georbnete 33eniialtung berul)tc. 2)cr .Sufoinn'fidjang

t)on Wiüxft unb ©eraidjt crljeßt and; barauC% bafe fie läufig äufammeii

genannt werben; fdjon 744 fjcifjt e§^: et per omnes civitates legiti-

mus forus et mensuras faciat (opiscopus) secundiim lialniutcintiam

temporum.
^Itatürlid) nnirben bie S^orfdjriften nid)t überafi gleidjmäfng burd>

gefüf)rt. 3)ic 33ifd)öfe f(agcn 829 gegeiutbev Subuiig bcui !l'cutfdjen%

in üerfc^iebenen ^^sroinujien feien üerfci)icbene l^kf^e unb ©oundjtc, aud)

feien fie oftmal?^ fcilfdj; fie fönntm nidjt fagen, une ,^u beifcn fei,

ba§ aber fei um jeben ^^reic-> onjuftreben, baf3 ^)iienmnb boppcltcS

9Jto^ in feiner ^errfd;aft bulbc S)ie S^emü()ungen um Sk'fferung

|ören nid)t auf; lüir erfat)ren menigftenÄ au§ bem uieftfränf'ifd)en

9teid)c weitere^ barüber unb fönnen annehmen, baf, im oftfränfifd)en

ä^nHd)e§ gefd)al}. ^m Edietnm ])isteiise luerben bie (trafen unb

öffentlidjen Siener angefialtcn, bie 9)taf3e unb föemidjte mie bcrgebradjt

uom faifcriidjen '^'alaft ju Ijolen; c§ mürben bie Strafen für 'J-reic

unb Unfreie genon beftinnnt; e§ mirb angeorbnet, ha^ nad) ber weit-

tid)en Strafe bie geift(id)e folge, bafe bie ,^ur ^Injeigepfüdit non

9)(ün5uerge()en ernannten unb t)ereibeten ^^erfonen and) bie ^^scrgeljen

gegen bie 9)iafe- unb @emid)t§orbnung angeigen, baf^ bie i)ffent(idjen

Wiener ben ^(eifd)= unb 33rotner!auf fontrollieren unb barauf ad)ten,

mie oiel Srote ^m§^ bem lliobiuei gemacbt werben " :e.

^ 3- '^- IJoretius, S. 74 (anno 794).
2 eod. ©. 104
3 eod. ©. 284 Cap. 90.

^ eod. e. :K). 5?mjr. üim all biv? maiu IV, 6H.

^ Capit. regum tranc. II, 4:!.

^ ^sA) fiU)rc etnicieo roörtlid) on leg. I, 492 -9:*., 20: ,,Ut comes et rei

publicae ministri ac ceteri fideles nostri provideant, quatenus justus modiu»
aequusque sextarius secundum sacram scripturam et capitula praedecessovum
nostronini in civitatibu.s et in vieis et in villis ad vendendum et emendum
tiat, et menfeuram secundum antiquam consuetudinem de palatio iiostro acci-

piant, et uon pro hac oecasione a mansuariis vel ab bis qui censum debent,

major modius nisi sicut consuetudo fuit, exigatur. Et ipsi homines qui per

viilas de deuariis providentiam jurati habebunt, ipsi etiam de mensura, ne

adulteretnr, provideant; sicut in libro tertio capitulorum capitulo 90. eon-
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2Bir fe()en, bafe bie ©rafen iinb ilire llnterbeamten bie im=

^lueifcHiafte 5(ufftdjt über ha§> 93inB^ iinb ©emidjtemcfcn liabcn, ba^

baneben ober auä) bie ©eiftüdjen iinb ibre ®ieucr cinoircifen.

^cv5 faim iiiiic nid)t twunbern. S)ie 53ifdjöfe er[d)cineii im
tnrolinc^ifcfjeii 9ieid)e, nne bie lyettlidjen ©enioren, a{§> eine unter hk
[tarfe |)anb fräftißcr :^liegcntcn gebengte IXmt^ariftofratic ; bie ä^er^

iiicltiidjnncg ber Äird}e crreid}t mit ber teilmeiien ©in5ie()nn(i be§

.s^ird;engnte«c> bnrd) bie erften Äaroünger, mit ber 5ln[teÜnng ^atjlreidjer

.!L'aienbi)d)5te iijren .^Mibepnnf't, nm bann aber rafd) bor 9ioforni ^^Uq^

^n mad)cn, bie in 33onifacinc\ in ber ftrengen Unterorbnnng ber

fränfi|'d)en iRirdie nnter diom, in bcm ^nnbe besä päpftlidjen ©tntj(e§

nnb ber nencn KönigÄfamilie il)ren nnfiern Sln^brndf fanb. ®ie fefte

Crbnnng ber meltticben ^e{)örben nntir .^arl bem ÖroBen läfet bie

'i^ifdjcife in mandjer äk^3ie()nn9 aU- weniger mäd)tig nnb einfln^reid;

in'uuitlidjcn l:'ingen erf(fjeinen\ aber ber fird)(id) ttjeofratifdje 9tn[tri4

ber ganzen iRegiernng gab it^ncn anf ber anbern (Seite nm fo mannig-
faitigcre G)elegont)eit, anf ©efc^gtbnng nnb ^^eru1aItnng im fird)Iid)en

Sinne jn mirten. !4>ic S-Ieicli^^tage [inb Sijnoben, ein Xeii ber Missi

bor .Hönigboten, b. (). ber einf(n^reid)ften reijenben ^ontrolfbeamten,

wcldje alle meltlidje nnb firdjüdje 3sertüa(tnng beanffidjtigeu, finb

^Mfd)öfc nnb CJr^bifdjöfe. ®ie ©efet^e bejiefien fic^ anf meitüdje unb
firdjUd;e^inge gieidimäfjig; bie5lHrd)e, tl)re ©prad>', if)re ^been waren
ba>^ cinbeitlid)ei-5anb biefee ©taatemefencv an itjre ^enbengen mar bie

/yortfd)rittc^bcmegnng in beröefetjgebnng nnb ©ittenmiibernng, bie^ser^

fü()nung alter wieberrtrebcnben Giemente gefnüpft.

3-)ifd)of nnb ©raf foUcn 5nfammenu)irfen, fidj gegenfeitig in bie

iÖänbe arbeiten, gemeinfam bieOiefet^e au^füliren"^ @d)on (Sl)lotar H.
I)atte bcftimmt, bafe in 3(6mefenl)eit be§ JAÖnig§ ber $lifdjof bie 9^idjter

übcrwadien nnb gegen nngered)te Urteile einfdjrciten fotte^. S)ie

Crbnnng bee Steife-- nnb ©aftucrfebre'^, be? 9-1iarftiüefen§, be«o W(a^=

tinetur. Et si quis reputatus f'uerit iiiensuram adulterassc. et cum majori
modio vel sextario annonam vel vinum acpopissc, et cum minovi meiisura
A'^fnundare. si über liomo est. aut secundum suam legem se iiide sacramonto
iiloneum reddat aut si hoi' fecisse vel fieri jusisse aut eonscnsisse comprobatus
fiiorit, lioi- unde mcnauram adulteravit, id est vinum et annona, a ministris

reipuhlicae toHatur ab eo; insu]ier et bannum iiostrum, id est solidos soxa-
ginta, compouat." -Jiun fohUc bie Strafe für ben Unfreien, bnun [)eif;t ef^

:

..Et sive über sive colonus vel servus d(> hoc convietus fuerit, jjdst legalem
emendatiouem episcopale Judicium suscipiat, quia contra täte interdictum
Dornini_ fecit." äi^citeiljiii: .,Similiter per civitates et vicos atcpie per mercata
ministri reipnblicae provideant, ne illi qui pancm cortum aut carnem per
deneratas, aut vinum per sextaria, vendunt, adulterare et minuere possint.
Sed quantos moiisurabiles i)anes in unaqnaque civitate de justo modio epis-
copi vel abbatis seu comitis ministeriales a pi-;toribus suis recipiunt, tantos
mensurabiles panes de aequo modio a pistoribus, qui paneni vendunt, fieri

faeiant.'-

' -maus, 11 1, :i>'.

- 5^n!e(bft 3ö<j.

" SRettberg, Äivc{)enöi-'fcl)icf)te 11, 781.
* 3- 33. leg. 1, 70 c. 4 u. r,?,i c. l:',.

i
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unb ©eiüic^töraefenjo ^ ber '^prei^tai-en'-, bie 9)ta§regc(n roätjreiiD einer

Hungersnot, bie @inI)Q(tung ber ©onntagiSfeier, bie ©orge für 3lrme,

SBitroen, 'ißaifen werben ebenfo ben Sifd^öfen a(§ ben ©rafen auf=
getragen. Unb umge!et)rt erläßt bie .Höniglidje ©eroalt ©trafuerbote
(bei 15 soHdis) gegen I;eibnifd)e ©ebränd;c^, roeift bie ©rafen an,

al§> defensores ecclesiae babci ben 33ifd)öfen bci§nfteben. ^ie ©rofeu
foHen bie 33if(^öfe auf iljren ^nfpeftiomSieifen begleiten unb bie fir(^=

tiefen ßenfuren öffentlid) äum ^Bodäug bringen^.

dleb^n ben ilapitularien gelten bie i?anone§ ber ©ijnoben, unb
neben ben JlanoneS bie aUerbingg auf iijnen berul)enben, aber boc^

in geroiffent ©inne fetbftänbig geworbenen 33eid;tbüd;er unb 33eic^t=

fpiegel aU neue 9tegeln beso gciftlid)en nidit bloB, fonbern aud^

be§ roeltlid^en X?eben§. Tiefe ^n^büd;er^ finb ai§> prioate 9luf3eid)=

nungen in ber altbritifdjen unb irifd^en ^ird)e entftanben: siegeln

für ben ©ebraud; ber ^ifc^öfe, um einigermaßen gleichmäßige fird)=

Iid)e 33uJ3en auf bie !ird)ltd;en Übertretungen ju fe^en. ©ie famen
im Saufe be§ 7ten 3rtl)rl)unbert§ in§ fränüfc^e 9iei4, mit il^nen in

ber ^anb brangen bie ef)riftenbefet)rer m§> ^nmxc Seutfd^lanbS, oolt=

gogen fte bie tirdjlidjc 9ieform jener Xage.
2lu§ älsafferfdjlcbni unb ber ©ammlung ber .'i!on5i{ienbefd)[üffe uon

^arbuin*^ laffen fid; leidet ©u^cnbe oon ©teilen anführen, roeli^e geigen,

n)el($e ^iolle babei bie ^^älfcj^ung üon 9)taß unb ©eroicbt fpielte. ^d) fül)re

nur roenigeS an: Si quis falsitatem commiserit qualemcumque.
aut in scripturis aut in mensuris aut in ponderibus, VII annit»

poeniteat^ SDann au§ bem ll.^at)rt)unbert, bemÄorrcftor 33ur(^arbi:
fecisti falsitatem vel fraudem aliquam in mensuris aut in ponderibus.
ita dico , ut falso modio aut cum ponderibus injustis tua bona
venderes aliis christianis ? si fecisti aut consensisti, 20 dies i. p. u.

penit. Über bie ^fti^ten beg Sifd^ofS ^eißt e§ im 3al)re 928 « : Nee
pati debet aliquam circumventiouem injustae mensurae vel in-

justi ponderis: sed convenit, ut per consilium et testimonium ejus,

omne legis scitum, et burgi mensura et omni pondus ponderis sit

secundum dictionem ejus institutum valde rectum-, bie ©teile

fd)ließt: Hinc debent episcopi cum saeculi judicibus Interesse

judiciis ne permittant si possint ut illius aliqua })ravitatum
g'ermina pallulaverint.

21lfo bie roeltlid;en 9iid)ter Ijaben ju [trafen, aber bie ©eiftüd^en

foUen anroefenb fein. Unb al'o nun bie roeltlidjcn ©eridjte inuner

mel)r mit ber 3tuflöfung beS farolingifdien ?lle6)t^^ oerfagten, ba

1 Boretius. S. 60 cap. 74 (789).
2 ©iefie .V i^. "biait, II T, 41.
•' Safelbft IH lt. 33.

^ Boretius e. 35 Pipini Capit. Vernense a 75.5 c. 9.

^ 9Baffei-|ci) leben, bie Sufeoibnungen bev abeublänbifc^en Äirc^e. s^alk
1851; (yi^i'-'bberfl, 3luS beutfc^en sBufebüd^ern. ®iu 33ettrag jur beutfc^en
Jlultiirijefc{)id)te.

8 Job. Harduinus, Collectio Conciliorum reg. max. 1715 fol. I— XI.
' ^Ißaifenfl)leben, e. 381. 3(el)nlidi S. 394, 410, 414.
** Harduinus VI, 1, .570.
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bilbete iidj im l^aufc bc§ neunten ,3'i()^i)H'ibert§ bie fird)lid;e i^jurk--

biftion bor Senbgerid^te mit feftcr ."Rontpetenj anS:. ©cftü^t auf

Benedictus Levita nnb ''^sfeubo=^fibor, begünftigt burd^ bie Über-

Ie6tt)eit bef^ altgerninnifdjen ©traffijftcmS mit feinen llompofitionen,

trat bie fird)lic|e ©eroalt in bie flaffenbe Sude. ^ ^e met)r bie roelt=

lidje ®end;t!cbarfeit in ben ^änben ber anardjifd)en ränberifdjen

©rofeen, ber ©rafen unb ^i^ögte fid) ah$ parteiifdj, nngcrcdjt unb ge=

roaltt()ätig erroie^i, befto metir ftieg bie 3ieignng bet? -i^olfco, fid) an

bie 33ifd)i3fe gu roenben. "^ie 2lu§bei)nnng ber fird)lid)en ^winnnitäten,

nie 33cgünftigung ber 33ifd)öfe unter ben Dttonen, bie Übertragung

ber ©rafenredite auf fie im neunten 3aijrt)unbert, bie gonge ^i^enbeng ber

füdjfifdjcn Kaiferpolitif, in erfter Sinie mit einem @efd;(ed;t !önig=

Iid;er ibHfdjöfe ju regieren, ^ängt bamit sufaminen. Grft tiom ^'nbe

be§ 11., Stnfang be^ 12. ^a^rljunbert-S an rourbe ba§ roieber anbere,

a[§> bie faiferlid)e mit ben firc^lid)en ©eroalten in .'ilonflift fam, bie

fluniacenfifdje Sieform bie ^Jifdjöfe an§' 33eamten roieber mel)r ^u

@eifttidj)en mad)te, bie !ird)üdje ^uriSbiftion entortet roar.

2)ie ©rinobal' ober 3nibgeridjte beS 8. bi§ 13. 3at)rl)unbert!5

roaren ba§ Organ ber geiftlid)en ^uriSbiftion über bie Saien. @nt=

ftanben auy ben jöljrlidjen bifd)öflid)cn 3Sifitation§reifen, naljmen fie

im 9. ^al)rl)unbert eine fefte ^orm an, würben ,^u beftimmten 3*^iten,

urfprünglid) einmal jäl)rlic^ an ben üerfd;iebenen Orten, üom ^ifc^of

unter ^ülfe ber ©rafeii obgeljolten. «Später trat on bie Stelle bee

Sifd)of§ ber 3lrd;ibiofon. @!o rourben in 2(nlel)nung an bie im
Edictum pistense ongeorbnete ä>erpflid;tung ber ©rafen, angefel)ene

Seute mit ber 53eo6ac^tung unb ^tnjeige aller 9Jinn5=, 9)iaB- unb

®eroic^t'3folfd)ung gu beouftrogen, in jeber ^sarodjie glaubl)afte unb
unbefd)oltenc ')Jtänner al'o ©enb^eugen eiblid) oerpflid^tet , auf ba^

ftttlid)e £eben in ber ©emeinbe odjt §u Ijoben unb alle roa(;rgenom=

menen 'i>ergel)en m\h oünbcn bem Senbgerid;t anjugeigen. :^ubroig

ber Jvromme erteilte ben Sijuobalgeric^ten ba<o 3rortng!§redjt jur ^l^or-

labung jebe» ^öefd^ulDigten. ®er ^ifd)of roäl)lte unb uercibigte bie

<Senbgefd)roorenen, bie al§ Sd^öffen ba§ Urteil fprod^en, früljer roolil

au!§fd)lieBlid) ©eiftlic^e, — roie er and) biio ginn 12. ^at)rl)unbert bie

Senögeugen ernannte, rooljrenb fie fpäter uon ber ©emeinbe erroät)lt

rourben.

Urfprünglid) geljörten mir bie offenfunbigen 5el)ttritte yor botS

Senbgcridjt, öie gel)eimeii in bie Seidjte, roorouf ber ©eifttidje fofort

nad) ben ,^ucrft in ^hitonnien oerfoftten Su^orbnungen bie Suf?e auf-

erlegte unb Den 33ufefertigen obfoloierte. (Später rourben ober olle

^el)ltritte oor ba5 Scnbgerid;t ge.^ogen; bie Seid)tbüd)er roaren bie

erfte OJrunblage ber Strafbemeffung ; bie Si)noben gegen 900, t)anpt=

fäd)lid) bie Don ^ribur 89."), brad)tcn bonn eine geroiffe (S"inl)eitlid;feit

nnb Trbnung in ba§ Stroffijftem. (£<o famen neben ber Strafe ju

^ant unb .•Qoar für bie Unfreien bie ©elbbuf3en auf, bie im 10. unb

' Dove. De jurisdictionis ecclesiasticae progvcssu; Friedberg, De
fin. cccl. tt civit. re^und. judic.
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11, 3a^ri)unbcvt nUgemein luerbcn. ^^in 12. 3fll)i^^iinbert oerbrängten

fie bie öffentlidjcn ^ü§ungeu 130113 itnb fo entftanb bic Tsorftellung,

bie tütr im ©adjfenfpiecjcl fiiibcn, J!oiiftanttn ijahc bcr geiftlirf)eu &^
waU aud) Den fönigiidjcii 93ann von 60 (5d)inin(;en uerlieljen. 3}Ut

ber Gntartitug bcr Kird)e uuirbc oor allem oiidj biefes ©elbftrafred^t

mi§6rQud^t ; bic @ciftüd)cn fangen an bamit fid) bic 3rafd)en 5n füllen,

fie oerlangen überbieg 3>crpflegung ,
ja regelmäßige «Senbgelber.

SS^aS nrfprünglid; ein ^ortfd)ritt gemefen mar, ba-o (Selbftraffvftem

für leid;te ^sergcf)cn, mar nun im 13. ^aljrljunbert ,^um iUifUirand)

geroorben. 3Jtan flagte nun, baß bie größten 'i^i'bredjcn ber ."ilterifer

nngeftraft blieben, mä()renb bem Saien gegenüber für 9ied)t erfannt

merbe, quidquid judicibus ad lucrura cederet^

®ie ilompetenj ber gciftlic^en @erid)te in (Siüilfad)eit gab ben=

felben reid;lid;e Öelegenl)eit, ha^ mirtfdjaftlid^e l'ebcn ju beeinfluffeii.

2llle klagen gegen ©eiftlidjc, gegen bie, meldje bo§ i^reuj genommen
Ijatten unb gegen bic miserabiles personae, SBitiuen unb älnnfen,

alle @l)efad)en, (Streitigfeiten über 9}(itgobe, 9(limente, alle burdj (Sib

befräfttgten ©adien, alle ^i^cftament^fadjcn geljörten bal)in. 3{ber ba§

üolfemittfd^aftlid) midjtigere mar bod; bie 9liif^bel)nung ber ®traf=
gcridjt^barfeit über bie i^aien, unb gmar üor allem bie über ®ieb=

ftal)l, Maub, 53ranbftiftnng , 9Jieineib, Sßudjcr, ^älfd)ung, 33etrug,

^njurien unb miberrcd)tlid)e 33if(j6äbigung. 9Bie ein ftcter Sanbbau
unb frieblidjcr ^Berfeljr mefentlid) burd^ ben in ben .Qonjilien non 1005,
1102, 1123, 1139 unb 1170 feftgefet^ten ©otteSfrieben möglid) mürbe,

fo bilbete bie firdjlidjc ^serfolgung ber 'Hiünjfälfdjung , i1iaß= unb
©cmidjt^oüerle^ung, bc<j 3Bud^eit^ unb betrug;? im 9.— 11. ^^fil^rljunbert

bie a.^orau§fet5ung für ein cntroideltere^ a^iarftleben, für bie 9Xu§bilbung

bc§ ,!^o!alDerfel)r§.

911^ ^emei§, ha^] 'Dcepnfanf unb tBemid)töfälfd)ung unter bie

und)tigftcn ?punfte ber Scnbgerid)t§barfeit geljörten, fei nur auf bie

gange firdjenred;tlidjc iiitteratur t)iugemtefcn, 5. 93. auf ®oue§ J?ird)en=

red)t § 222, mo unter ben uor haS' ©eridjt gehörigen '^UinÜen neben

ar^ndjcr l)auptiädjUd) g^älfdjung unb 93etrug angefül)rt unb naiver

burd) eine 9fteil)e imn DueUenftellen al-o Urtunbenfälfd)ung , 3)tüns=

fälfdjung, ?yälfd)ungen unb 33etrug im 3Jcrfel)r, 5. 93. il)iaf3: unb @e^

midjt^fälfdjung intirpretiert ift. Sludj ^riebberg^ j^äblt unter bie .5aien=

pergej^en, meldie bie Ä'irdjc bamals uerfolgte, SUeijnfauf, ll^^^raria

pravitas, adulteria auf. @g ift baljcr gan,^ an?-' ber Suft gegriffen,

ju beljauptcn, ber Grgbifdjof von Höln unb feine 93eamten mad^ten
1258 einen unkredjtigten 3lnfprud), menn )ic erflärtcn, e§ fei it)V

9ied;t judicare dv. falsis meusuris et d(^ omni eo, ([uod meynkauf
dicitur. ©emiß tjatte baneben ber roeltlid)e ^Ridjter eine foiifurrie-'

renbe Suri§biftion über bicfelben ®inge. Unb ot)ne ^meifel forberten

bie geiftlid;en äi^^ürben träger 1258, menn fie biefe« 9ied)t betonten.

1 Friedbei-g, De finiuin etc. 3. 35.
2 9{. a. D. (S. 90.
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eUmw, loas \id^ überlebt f)atte, — aber nidjtä, ma§> lOO^Q^re unb
20u ^afji^e frü(;er lüdjt beftanben unb fegen§reid; geiüirft ^ätte. Unb
3unttd)ft banbelt e^ fid; für niid; nur um bie g^rage, ob oom 9. bi§

Uhi 13. ^i^brbunbert bie cjeiftlid;en ©enbgcrid)te nidyt bie 9to(Ie ge-

fpieü I;aben, bie nttc fird^enrerf)tlid)en unparteiifdjen (Sad)fenner i^ncn

juioeifen.

ilebren mir aber äurüd 3um ireltlidjen öffentlidjen ^Kidjter, §um
(iJrafcn. ©r \)at geroi| in jenen ^öl^^-'^w^berten unb im eigentlid)en

2)eutfdblanb nid;t ade bie 3(mt!oaufträge, bie i^m bie faro(ingijd)e

3Senüa(tung auferlegt (jatte, mit gleidjer ©nergie au5gefüt)rt. 2lber

ganj gingen bie alten S^^rabitionen nidjt oerloren, raie mir au§> bem
©eistum über bie 9^ed;te beS ©rafen von iJiamur fef)en: e§ mirb

aufgejät)It, quas eoines justitias habet ^; ba mirb 9Jiünge, '^oü unb
@eiüid)t!oraefen einzeln genannt; über le^tere;o b^^Bt e^: omnium
[jotuuni raensure, vini, medonis et eerevisie, ipsius sunt. Omnia
genei-a ponderum, eris, cupri, stagni, plumbi et omnium metal-

lorum, {[ue ponderantur venalia, sua sunt. ,^eine ^nterpretationS-

funft faini biefe t(are unb einfädle 33eftimmung roegbeuten. Unb
fo i[t e§ aucb gang felbftuerftänblid; , Da^ bie joblreidjen ^ifd)öfe

unb 3lbte, meM;e bie ©rafenredjte erhalten Ijoben, meiere mit föniglid;er

Semidigung unb unter SSerlei^nng be§ foniglidjen Sannred;til im 10.,

11. unb 12. 3fli)t:bunbert 3)(ärfte anlegen-, im 3tnfd;luB an ba§

Kapitularienredjt unb bie berfönnnlidjen g^nnt'tionen ber ©rafen bie

^auptorgane roerben, bie für ein georbnete^^ lofale§ 9JiaB= unb ©e^
roid)tÄroefen forgen. 2)ie ^auptmärfte roerben in ibren Jlird;en, auf

il)rem ©runb unb Soben gebalten ; bie SJcün^meifter unb 9Jiarftmeifter

finb il)re 33eümte^; ein yjiün§l)au», eine öffentlidje äBage, 'JJieffer

unb äßäger roaren nötigt; eg finb 33eamte besc .^>ifd;üf!o. Sie großen

fran,^öfifcl)en iUieffen, mie bie blül)cnben 9Jiärfte Seutfd;lanbi§ oer-

banften meift einer foldjen geiftlicben ^Dtarftpoliti! iljr ©mporfommen.
(i§ mar, mie id) )d)on nor ^jabrcn-"^ fagte, nid)t eine t)ofred)tlid)e 3Ser=

roaltung im Sinne ber alten Somänenmirtfd)aft, fonbern eine patriar=

rf)alifd)e, roirtfd)aftlidj=regaliftifd)e '^^oliti! ber 6tabtl)erren, roeld^e

von bem ^ntereffe beljerrfd)! war, bie i^nen gebörigen "Ucärfte unb
©emeinroefen ju beben unb ^u förbern. (Sine bcrrfdjaftlid^e Drgani-

fotioneform gebt einer freien genoffenfdjaftlid^en ja fo oielfad) in ber

@efd)icbte öer öffcntlid)cn (Sinrid)tnngen uorau§.

3lber hai^ ift su.^ugeben: nur bie befferen 33ifd)öfe leifteten CSr-

t)eblicbe!5 auf biefem ©ebiete; unb fdjon im Xfaufe be§ 11., 3tnfang

beö 12. 3öl)rbunbert!c. famon bie :3ntereffen tierfelben mit benen ber

©täbte in ^onflift. 3ln vielen Drten mar überl)aupt fein Sifd^of;

' ilßai^, VII, 420 ff.

2 SSevfll. i\. 3{nt()(ieii, Die (Snt[tet)iuui ber Söiäiftc in :i:eutfc(;(aut). IH^I.
' «eiijl. V 3.i .HircI)()off, 3ßeiöt!)ümev ber 5tabt (S-i-furt ®. 23.
•* fseva,l. at). 3Jiei)ei-, bns Stabtbud) pon ^liuvjbuni ©. 39 über bie ^roii=

roofle, ®. 131 u. 203 über bie Äontroüe aUer 3)lajie'imb (iieroicljte, 3. 109 iyo(U
unb Surgflraf.

"' ©tra^burqer iiidjer unb fi5eberunift S. 329.
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bie ©rafeii unb Quffoinmeubeii Si^erritorial^erren uerftanben meift oiel

weniger ol^ bie Sifd;ö[e, ben neuen roirtfd)aftlid)en Sebürfniffen ent=

gegenjufommen. Unb fo ift e§ ganj erflärlic^, bafe an ben Drten,

wo ber 33erM;r gunal)m, roo eine obnßfeitlid)e Drbnnng be§ ^JJorft-

mefeng nid)t ftattfanb, bie am ^anbel 33etciligten bie Drbnung be^

3Jfarfte5, bie Sluffteünng einer äBagc unb 2U)nlid;c5 in bie ^ant
nal)men: bie Kaufgilben, TOe(d;e befonberS im ^}?orben fd;on längft

beftanben, bie i^aufmanniogcnieinben fjatten bn§ natürlidje ^'^tereffe,

für il)re ^medt 5U forgen ; itire 2;i)Qtigfeit ift teihueife bie jüngere,

überall bie Mftigere, fie löfen bie ältere gräflid^e unb bifd;öflid)e

SJtarftoeriüaltnng gleid)[ani ah, oerbrängm bie 33ifd;öfe unb i^re

33eamten au§ einer 3}Jarftbeanitung nad; ber onberen. ®er ©tabtrat

wirb oon 1150 ah ber Träger ber ftäbtifdjen 'Diorltpolitif unb bnmit

Qud) ber ^Isermaltung üon Wia^ unb ©eiuidjt, foroeit nid;t bifd)öf=

üd^e 33eanite wie äsogt, Burggraf ober ^Diünsmeifter fie nod^ in 3In=

fprud) nelimen.

^Daneben woren -nntürlid; feit lange and) auf bem platten Sanbe

©d^effel, ^funbgoTr)id;te unb anbere 3)iaBe nereinjelt uortjanben. ©in
2>erfel)r fanb juiar faum ftatt; in ben fleinen 33aucrfd)aften be§ älteren

9}iittelalter§ l)at nur feiten ber eine ^ufner nont anbern gefauft. 2lber

t^a^ luffontnien ber @runbl)errfd)afteit unb ber grnnbtierrfdjaftlidien

Saften t)aite eine ^emcffung ber Seiftungen nad^ ©c^effeln, SßcinnuiBen

unb @eu)id)ten mit fid; gebrad)t. ^reilid; ift in ber farolingifdjen

©efe^gebung meift nur banon bie 3tebe, ba^ in ©täbten unb illöftern

rid;tige Wui^e fein foUen; aber im Edictum pistense finb and; bie

villae et vici einbezogen. ©0 ift an<iunel)men , ba^ mit bem 3Sor-

bringen grunbl)errfd;aftlid)er 3.krl)ältniffe unb ber 3i'nal)me be§ 33er'

fel)r^ and) auf bem ßanbe eine 33eauffid)tigung ber ©emäfee nötig

mürbe. Unb gumal aU im 13. 3al}rl)unbert bie ©elbtoirtfdjaft an-

fing, ba^ platte Sanb ju erfaffen, a\§ nmndjerlei ilrämer unb ^öd'er=

börfer entftanben, bie 5n ©täbten uuirbcn, a{§> in ben Dörfern cin>

Jielne ^änbler unb ^anbroerfer fidj nicberlic^en , bie erft mieber eine

fpätere 9ieaftion biird) ha§> ^serbot alkio ßanbl)anbel)? unb Sanbljanb^

rocvU oerbrängte, ba mar e§ felbftoerftänblid) für bie 33auerfdjaften,

bereu ßanbeio^ ober @runbt)errfd;aften nid^t bafür forgten, bie uom
gciftlidjen ®erid)t nidjtio mel)r miffen moüten, baf; fie auf ©runb ibrer

3lutonomie bem ©emeinbeoorftanb eine ^kauffidjtigung ber im 5)orf

imrl)anbcnen ©d)effcl auftrugen, ^d) glaube aber nicl;t, baf? cin23ebürf'

ni'o ba^u üiel früljer a[§> im 13. ^rtljtljunbert oorbanben luar. ?yrül)ere

Ouellenbelege für eine fold)e 2:^l)ätigfeit l)aben mir and) md}t. ^eben--

falls unbenfbar aber ift e§, ba^ bie Dörfer früljer al§ bie ©täbte

ba'S 33ebürfni§ einer 9}ia§= unb ©emid^tspoli^ei geljabt Ijätten. ®iefe

fonnte fiel; nur in ,3iif(^i""ieid)ang mit ben 3}tärften unb bem ftäbti=

fd)en Seben, im engen 3lnfdjluf? an ha^i 9}iün5roefen auebilben. 1)a§>

platte Saub ift erft fpät unb gule^t in ben ^rei§ biefer cntmidelteren

äi>irtfd;aft§einridjtungen l^ineinge^ogen morben. S^öenn bie ©täbte il)r

Wia^-' unb ©emid^tSmefen nom länblid^en ^auermeifter erljalten
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l)ätten, bann fönnte er il)nen aud) \i)x 5Mngtoefeu gebrod^t ijahen,

ma§' bodö niemaub behaupten toirb.

3n bell üorftet)cnben 2lu§fül)ruiigen finb meine ätiifc^auungen

über bie bifcböflic^e SSerwaltung ber ©täbte, bie @ntfte()un(3 bcr

©tabtüerfaffung , über ha§> SJkrftrcd^t, ba§ ilaufleuterccbt, bie

e'i^aufmannSgilben natürtid) mir geftreift unb angebeutct; eg fonnte

nur barauf anfominen, bie inneren ©rünbe §u entiüicfeln uiib

bie OuellenfteHen oorjulegen, meldte meine Überzeugung über bie

enttüidelung be^ bcut[d;en 3}M3= unb @erotd^t§tiiefen§ be^errfc^en.

Sie ift ber ^etoro'fdjen entgegengefet^t ; irf) glaube bemiefen §u (jaben,

iia^ feit ber farolingifcben 33erfaf[ung bie ©orge für gute^ Ma^
unb ©eraic^t ein 33eftanbtf)eil ber öffentlidjen ©eroalt geworben war,

bafe bie Sorge geitracife auf ba§ geiftlid)e @erid;t unb bie Sifdjöfe,

iofcrn fie an Steüe ber ©rafen getreten raaren, überging, ha^ rao

biefe Organe nid;t au^^reidjten, Drganifationen ber faufmännifdjen

Setbftt)ülfe eintraten, ha^ bann in ben ©täbten allgemein bie dlat^^

geroalt, roie fie nad) 3)iün5e, 3ott unb äl)nlid)en 9ied)ten griff, bie

^iarftpolijei unb mit \l)x bie 9JkB=^ unb @eroid;t§poti5ei in bie ^anb
na^m, aber nic^t al'c ©rbe be§ Drt§fd)ul§en, fonbern al§ ©rbe ber

Oieroalten, bie uorljer für Ma^ unb ©eroid^t geforgt botten. ®ie

33orftelIung , ba^ in ben S)örfern eine fotdje ^oligei eriftiert l)abe,

oerroec^felt ba§ fpätere 3Jättelalter mit bem früberen, gebraucht fpötere

Cueßcnfteffen §um S3eroei§ für ba§ 9.— 12. ^af)^^^"»'^^!*^ , fe^rt bie

natürlid)e Drbuung ber roirtfd)aftlid)en (Sntroidelnng in iljr ©egenteil

um. 2)ic inneren ©rünbe gegen bie 33eloTO'fd)e ^b^orie finb für mid)

nodj fd)roerroiegenber al§ bie guellenmäfeigen. Sie berubt auf einer

ooUftänbigeu SSerfennung ber ^43erfebr§äuftänbe unb 93ebürfniffe in ben

f leinen agrarifd^en ©enoffenfd;aften be§ älteren 9JUttelalter§. ^land ^

betont aud), baf3 bcr 33auermeifter nur über f leine ^age^biebftäble

unter brei SdjiUinge an SBcrt unb nmrftpoliscilidbe ^älfd^ungen,

bodb nur unter b^ubbafter Xt)at habe. rid;ten bürfen. SL^on ba üüs>

hm er an einzelnen Orten fpäter ^u einer 3Uiffid}t über alle ober

geroiffe ^Jfafee, roie aud; Td^\d)^ anerfennt. 2tber er fügt rid^tig bei,

bie ©rei^e feiner 9)tarftpoliäei roar eine enge; le^tere ftanb il)m gn,

„foroeit ber ejnfadje 33auernoerftanb fid) ein fid)ere'o Urteil jutranen

fonnte, barüber binaus fprad) einerfciti? haä Sanbredjt bem Sorf-
beamten ba§ ^iec^t ah unb reagierte unjroeifelbaft anbererfeiti? bie

Sad)funbe bes^ babei intcreffierten ilaufmann§". S)abei ift feftjubalten,

ba^ ^fi^fd^ unb '^land bei biefen 33emerfungeii roefentlid) an ^Jiieber-

iad^fcn, nidit an äßeft^ unb Sübbeiitfd)lanb" benfen.

' 2)03 beutfd^e ©erid^tsoecfafiren im SJittelaltcv 1 11.

2 3)te nieberbeuttrfie taufgilbe, .3eitfc^. f. Slec^teigcfc^. XIII, @eim. 9(6tei(.
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Seloiy mag baueben d{tä)t Ijahtn, öaB im übrigen bie ,i3anb=

9emeinbeeinrid)tungen bie fpätern ftäbti[d)en beeinflußten. ®orf unii

©tabt waren beibe ©emeiuben, unb bie ©täbte finb au§> einzelnen ober

äufommengelegten Sanbgemcinben tl)atfäd;lic^ ertt)ac()fen. ^m übrigen

bleibt bie 2ßürbigung unangreifbar, bie 9Bai^ biefem 3ufanimen^ang

angebeiljeu täfet, roenn er fagt: „9äcbt fomol)! auf ben ,3iifQwmen==

i)ong ber ©tobte mit hm ©örfern, als oielmefir auf bie :i^öfung be^

3ufamment)ang§ !ommt e§ an. @g finb hoä) nuumeljr nur bie alten

S^iamen unb formen, welche bleiben, nun aber eine neue 33ebeutung

erl)alten."

^n anberen 5punl(en oerniag id) nmnnigfoc^ 33elom beijuftimmen

;

er ift ftetS ein fd;arffinniger i^ritifer unb I)at burcb feine ^xitit unb

burd; eine gute red;t!ogefd;id;tlid)e ©d;ulung manfeerlei aufsuflären

t)ermod)t. @r mürbe nod; fet)r niel meljr mirfen, menn nid;t fein

©elbftgefül^l ii)n Ijinberte, fid; unb anberc in normaler 3Beife einäu=

fd^ä^cn, menn nidjt bie ^aftigfeit feiner '|>robuftion unb bie cinfeitigc

9fii(^tung feinet @eifte§ auf rafd;e ©eneralifationen, fein au)5ft^lie|=

li(^e§ 2lufget)en in juriftifd^en ®iftinftionen , feine geringe ';)icigung,

bie realen, pfi)d)ifdjen, mirtf(^aftlid)en unb anberen Urfad)eu fomplt^

vierter gefellfd)aftlid)er $l>orgänge oQfeitig ju roürbigen, feinen 3lrbeiten

einen fo einfeitigen Stempel aufbrücfte. ©eine 2lbficbt, Die Xing^e

im ©rofeen aufsufaffen, baio ^Jiannigfaltige unter mögtidjft einfädle

iuriftifdje ilatcgorien gu bringen, bleibt neben ber örtlid)en ^etail=

forfd)ung, nebni bcm 2lufbeäen aller mannigfad;en $Berfd;iebenl)eit

unb it)rc'r Urfadjcn immer eine bcred)tigte 9h-t ber @efd)id)tiobel)anbluug.

@§ ift natürlid;, ba^ ber 9fted)t§l)iftürifer anbreis in hm $ßorbergrunb

rüdt, aU ber aßirtfd)aftc>l)iftorifer, nur mujß ber erftere bann nid^t

in jebem SSirtfdjaftSljiftorifer einen ^ummfopf ober einen ©rfinber

feigen, meil er neben ben Urfunben aii§> ber notioenbigen '^iatur ge=

miffer ©ntmidfelung^^proseffe ©d;lüffe 5iel)t. 9^ed)t§l)iftorifer unb

2ßirtfd;aft§l)iftorifer ergänzen fid), fic braudjen fid) nicbt ^n befebbe».

^eloro ift in gemiffem ©inne eine äl)nlid)e 3(*atur, raie ^eu^ler unb

©ol)m; alle brei l'onftruieren mel)r juriftifd), al^^ ha'B fie faufal unb

l)iftorifd) uuterfudjen. 3lber biefe ')Jietl)obe fann natürlidj in. oer-

f^iebener SBcife gcl)anbl)abt merbcn; fie mirb immer leid;t ber

^Dtüunigfaltigfeit ber realen xl)atfad)en etma^- (bemalt antljun, fie

miH ant^ einem einfadjen ^H'incip erllären, ma^i taufenberlei Urfad)en

i)at; fie mill um jeben '^^rei'? in einfadjen ©i)llogi§men uoranfdjreiten,

um <R:iart)cit ober ben ©d)ein berfelben ju fdjaffen. 3ft ber betreffenbe

Slutor jugleid; ein großer biftorifdjer .slopf, trifft er bie ^auptfacbe,

bat er fo viel Öcift unb ^ieffinn mie ©obm, fo oiel Umfielt, ^^illig^

feit unb foliben ©inn, mie i^euSler, fo merbcn bie ^iefuttate jmar

ftet§ öon einzelnen ©eiten SBiberfprud; finben, aber audj burd; il)re

©infeitigfeit bie älUffcnfd)aft förbern, nod) metjr, mo fie in§ ©d^mar^e

getroffen, mm (5pod)en berfelben einleiten, ^elom tönnU biefen

großen ^uriften an bie ©eite geftellt merben, wenn nic^t fein ©cbarf-

finn mit fo oiel (Sngbersigfeit unb ©infeitigfeit gepaart märe, menn

er met)r ©inn für ba^- SBiVflid^e, 3i.'al)rfd)einlid)e unb ^löglidjo l)ötte.
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3t6er 33e(oro i)at nadf; uielen ©eiten f){n ©djeufloppeii uor; er gerät

in feibeufdjaftlidje Sitterfeit, wo er auf niibere 9Jie{nungcn ftöfet.

(St fcfjeint bie äöalirljeit nic^t 511 fennen, ba^ eine ©umnie wer-

fd;iebener 33ifbitng§eiemente unb ©tubieu, ha^ ber 3J[u§gQng§punft

uon üerfdjiebeneu (ofaleu Itnterfudjuugeu eso fdjou mit fid) bringt,

ba§ über i)ie allgemeinen ?^ragen ber älteren beutfdjeu dU<i)t§i' unb
äijirtfdjafticöefdjidjte »erfdjiebene S^tjeorien unb SDteinungen (ieftet)en;

er glaubt fidjer unb allein, roo er nie! unb mo er menig mei^, bie

uotfe ai>al)rlieit ju befil^en. 3Ber onberer 9J(einung ift, ber mujs —
nadj iljm — an einent ^efeft be^i ßliarafter^^ ober beso ^ntelleft^

leiben. Unb fo leiöenfd^aftlid) getjt er bann au'i fein ^ki loio, ba^
iljui nid;t jjät unb 9iut)e bleibt, bie StuSfüljrungeu Slnbersobeufenber

unbefangen gu tefen; er ift baljer and; nid;t fätjig, fie ridjtig §u

eitleren. Gr üerfäflt immer leidjt ber unter .^ritifern freilid; nti^t

feltenen 9lbüofateugeTOol)nl)eit, ben GJegner ^uerft red)t fdjiüar§ §u

malen, um bann erft gegen biefe fünftlid) 5ured;tgemadjten ^^orträtS mit
^kljagen feine giftigen Pfeile ^n fenben. 9inr fo fann idj mir pfi)=

djologifd) all bie 9)iifeoerftänbniffe, Unforreftl)eiteu unb ä>erbrcljuugen

erflären, uon benen feine Eingriffe wimmeln.
®ie 8d)rtft oon Dr. ^öniger ift bem ^tad^wcie geraibmet, mie

^. ü. 33eloio polemiftert. ^ä) fdjide einige ^'orte barüber üoraug,

wa§> le^terer mid) felbft im ©egenfat^ §u meinen tüörtlidjen 3Iu§=

fprüdjeu fagen lä^t.

Qu feiner erften 3l6()anbtung in ber ^iftorifdjen 3eitfdjrift ^b. 58
©.255 fagt er: „®er 3^6^/ ^u beffen SL^eranrflidjung bie Innungen
gef(j^loffen werben, ift bie 2(u§übuug he§> Biniftjwangeio. ©djmoUer
5at bie§ freilidj beftritteu; nad) feiner 2(nftd)t ift bie 3iu§übung
eigener @erid;t§barfeit ber S^ed gum 9(bfd;(uB üon 3iinften ge=^

roefen."

(Sowo()l in meiner ^eftoratc^rcbe „Strasburg §ur ^eit ber fünfte"
al§ in meinem ^udjerbudje fdjilbere id; bie ßntfteljung ber .^aub-

werfergenoffenfdjaften aus; ^wei Urfadjen; fie bilbeten fidj, fo fütjre

id; aib^-, teil§ alc- freie genoffenfdjaftlidje Einigungen, teils atf§ fron=

redjtlidje ;l>erbänbe. ^d) fi^^ge baiui, wa§ tjaben biefe urfprünglid;

priüatcn ä>ereine erftrebt unb erreid)t, weldje üerwaltung!ored;tlid)en

3uftänbe beftauben, üI§> fie nadj 3tnerfenuung ftrebten, waio wirb
i^nen in ber älteren 3eit oon ber Cbrigfeit uerboten? ^d; ant=

Worte: bie 5lbt)altung eigener ©eridjte, unb fdjlie^e, bajs bie 3ii»ft<^

anerkannte öffentlidie Jlorporationen baburd; würben, ba| i^nen @e=
rid)t, ''^^oli^ei unb 3ii^(^'ig^i'ecfjt eingeräumt würbe. Unb an biefe^

i()neu überlaffene 3iuangSred)t fnüpfe id; ben 3iniftäwang an, al§
bas Dfefnltat ber fad)lid;en unb perfönli(^en 2{bgren,^uug il;rer 3wang§=
gewalt, als einen Xciliul;alt beffen, wa§> fie erftrebten.

^ä) beftreite alfo nid;t, ha^ bie 3ünfte, bie eine unbegucme
.^lonfurrens erlitten, mä) bem 3unft5wang bcgel;rten, wie mid; S.
fagen läftt; id; frage nur, wie fommen priuate ®euoffenfd)aften gu
einem fold;en 3wang. Zsd) fage entfernt nirgenb§, bie @erid;teibarfeit

aabrbu* XVn 1, 1)123. ö- ©rfnnoUer. 20
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fei ber S^iKd jum Ibfc^luB üou 3ii»ftcn getuefen, fonbern ic^ erfläre,

momä) läugft beftet)enbe ©enoffenfc^aften [trebten, id; roill nad)iDeifen,

wie biefe ©cnoffenfd^aften im 14. Qatirtjunbert S^eilgemeiuben, Unter=

Organe bor ©tobt mit einer 9fteit)e öffentlid;er g^unftionen nntrben.

^a'ß ber 3i»iftSTOang in ben älteften 3wi^ftut:funben teidueife

fd)on enüä^nt ift, tjebe id) ausbrüdlidj ^eroor; ba» roiberfprid^t

meiner ^aupttliefe, ba^ bie älteren prioaten 3]ereine if)n vov if)rer

Stnerfennnng red)tlid; nid;t gefiabt Ijaben, ba^ bie Surfte in erfter

Sinie nad; obrigfeitlii^er 3tnerfennnng ftrebten, nnb eben mit biefer

Slnerfennung ©eric^t, ^^^oli5ei nnb S^angSredjt erf)ie(ten, in feiner

9Beifc. 9lber biefe§ B^angSrec^t war geroi^ niet)r baranf geridjtet,

jeben, ber ba§ ©eroerbe treibe, gu gmingen, mit ber ^un^t „ju i:)tbtn

nnb an legen", b. l). biefelben >Dienfte nnb ©tenern gn tragen; ferner

baranf, biefelbe Onalität ber äöare jn liefern, berfelben ©d^an fid^

gn unterfteüen, biefelbe Drbnnng ber 9(rbeit §u befolgen. SSiele ßünfte

übten fo einen 3ii^iftäiy«iiÖ/ i^^r nic^t binbertc, ba^ ibre 9}iitglieber

jngleid) anbere ©eroerbe trieben, llnb überall !onnte ba^ ^ntereffe

ber Bwiift/ anberen bie 9ln§übnng ibrer Wnnft gang jn »erbieten,

erft bann erroadjen, wenn biefe ilonfnrren,i il)nen luftig war. ^a^
fonnte uon 2lnfang au eintreten, ift aber oielfadj erft fpäter ge=

fommen.
^n ber ©d)rift üon 1889 erit)ät)nt iö., ha^ id) einmal beiläufig

in biefem ^atirbnd) VIII, ©. 20 bie ©ntftebnng ber 3»nftoerfaffung

mit bem 9Jiarftrecbt in ^Berbinbnng bringe. (£r interpretiert, id; meine,

ba§ pofitioe B^i^fti'^djt muffe in feinen ©injelljeiten au§ ben ä)iarft=

priüilcgien Ijcroorgegangen fein. Siefe entljiclten trber feine Seftim=

mungeit über Ma^ nnb ©ewid^t. ^d; fann le^tere§ bem ©inne nad;

ni(^t i^ugeben. ^'i^fui "^^^ 9)(nrftprioilegien in ber 9tegel jngleicb SDiünje,

3oll nnb quidquid ad publicum vidotur pertinere mercatum üer=

letl^en, fd^lie^en fie bie 93ca6= nnb @ewid;t§poli§ei, ol)ne bie fein

gjtarft möglid) wäre, in fid^. 3lber bae ift nidjt ba§ SBefentlidje. Qn
meiner ©traf3burger iuc^er-- nnb älseberjnnft ©. 379—80 fe^e id^

cingeljenb an§einanber, bafs bas- materielle ©ewerberedbt, nad; bem
bie Bwiifte bie Gkioerbepolijei an^Miben, üiel älter ift, alV3 bie 3ii»ftC/

ba^ e?^ iwn ibncn nid)t gefd)affen fei, fonbern au§ römifd)rcd^tlid)en

9)iarfttrabitionen, fird)li(Jen ©inflüffen, üor allem aber an§ ber 9ie(^t=

fpred^nng ber föniglidien, bifdjöflid)en nnb ftabträtlid^en 'OJtarftbeamten,

ben 3:;rabitionen bes 9Jiarftgeridjty flamme. ®§^ war nidjt feljr fd;wer,

binter biefen flaren nnb nnjiueifcltjaften ©inn meinet 9lu§fprnd)§ ^n

fommcn, wenn man nur wollte nnb bie entfcbeibenbe, nidjt eine bei-

läufige S^enterfnng iwn mir nad)la'5.

<B. 65 berfelben ©djrift t)erl)öl)nt mid) ^. über eine angeblid) gang

anbere (Sntftel)ung§tl)eorie be§ 3nnftwefen§, bie idj an anberer 6tette

geben foll; er er^äblt bann, baf? idj bem geiftlidjen ©eridjt nnb ben 33uB=

orbnungen eine 9ioöe in ber C^ntwidelnng be§ 2lieijnfaufe§ nnb beg Wia^^

nnb @ewid^t;owefen§ äuweifc. 2tlfo — läfst er micb fagen — fei ber

Ijeilige ©olnmban ein SSater be§ beutfdben (StabtredbtS. ^s^) hvaü^>i
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barauf nad; bem oben ongefüfirten !aum ju antiöorten. Sie ^roji^

ber geiftlic^en ©cubgerid^te tüor mm 9.— 12. Qo^rl^unbert aHerbtngS

ein löic^tigeg ©lement für bie 2lu§6ilbimg reeffer ©efc^äftg- unb
9Jlarftgeraoi)nl)eiten ; fie waren mit if)ren ©trafen ein wid^tigeS Organ
ber aBirtfdjaft^poIijei.

^d) fonime gu ber ©d;rift von Dr. ^öniger. @r begeic^net bie=

felbe mit diedjt a(g einen 3ltt ber Sfiotmeljr. @r betjanbelt in einem

erften 3tbfc^nitt „^orfcper nnb ©rfinbcr" bie Eingriffe ^efoiuS auf

Sampredjt, ^aftroro, Siefegang, R'6'i)m, ^nama^^Sternegg, aber ni^t
nad^ ber fad;lidjen, fonbern nad) ber formellen ©eite; mir pren bie

Slnflagen unb ^orraürfe, bann bie 9teplifen unb bie 2trt 33etoTO§, auf
'öm 3'iad)roei§, baB ein S^orrourf falfcb, ein ßitat üon it)m unri(^tig

gegeben fei, ftet^J burd^ irgenb einen neuen Singriff ju antworten,

ftatt loijal sujugeben, ba^ er fid; geirrt Ijahc. ®er ^raeite umfang=
reid;ere S^eit ber ©djrift „in eigener ©ac^e" erörtert bie formellen

unb materiellen Sifferengen groifd^en ^etom unb bem 2lutor. tiefer

giebt in ben ^^unften, in meldten er fic^ geirrt, offen feine ^el;ler ju,

betont nur, raie auBergeroöbnlid) haS^ 5^erfat)ren fei, einen tängft oom
Slutor felbft berid^tigten fteinen 3^rtum gu einer großen 9(n!tage

ouf§ubaufd;en, unb meift S. mä), mie er feine 9J(einung unrid^tig

unb entftettt miebergebe. @r betont bann, baB er in einer 9veit)c oon
Selorog .^auptt^efen mit it)m übereinftimme, töngft cor itjm bo§
ßjleid^e gefagt habe, unb fommt bann bei ber Erörterung ber mate=^

rieüen g^ragen auf feinen eignen ©tanbpunft bejügtidj ber Qnt''

lüidelung ber ©tabtuerfaffung ; (jauptfödjlidj inbem er bie freie ober

unfreie ^erfunft be§ 33ürgerftanbe§ , bie fommunalc 33cbeutung ber

Mrd^fpiele, ben (SinftuB ber ©d^öffenoerfaffung unb ber ©übe, ba^

.^aufleutered^t erörtert, präcifiert er feine 2lnfid^ten, um jute^t

feinen 2luffa§ au§ ber 2Beftbeutf(^en 3ßitfd^rift über ben Urfprung
ber ilöhier ©tabtoerfaffung mit ben entfpredjenben Stugriffen

^eIoro§ abgubruden. ®a§ ift ber eigentlich entfdjeibenbe $unft.
©egen biefcn Sluffa^ Ijatte 33. eine gerabeju ma^lofe Äritif geridjtet,

bie, in einzelnen nid;t att5Uii)efentlid)en fünften nid)t o^ne Sered^ti*

gung, luie .^öniger felbft ^ugiebt, in it}rem letzten 9J(0tioe ber 3Ser=

fc^iebenl)eit ber ^Veranlagung unb ^Ucetbobe ber beiben ©elel;rten

entfpringt.

I^öniger ift ein ©djüler oon 9)M^en, äeitraubenbe ©bitionen

befc^äftigen il)n feit 3'^l)ren: er oertieft fidj in ba* einzelne, er gel^t

allen 33eränberungen mit SSorfid^t nad); bie ftatiftifd^e Slu^iun^ung

mittelalterlidjen DuellenmateriolS ift c§,,bie il)n am meiftcn an^iel^t;

in bem erroäl)nten 2luffat^ fud)t er auiC^ 9iamcn!?liftcn üon B'^i'ge"

unb au§ htn Eintragungen in bie ©djreinsfarten ba§ ilölner ^atriciat
be^ 12. ^at)rl)uiibert§ fid^ ju refonftruieren unb ^ierauS, fomie aü§
ben wenigen Urfunben ber 3^^^ bie l'tusibilbung ber .Kölner 5ßer^

faffung jener ^age gu erflären. @^ ift ein burdjauS bered;tigter,

metl)obifd) burd)gefül;rter ^erfud), auf empirifdiem Sßege unb nid^t

in 3Inlel)nung an ein juriftifdj !onftruierte§ ©djenm ber Entmidelung
20*
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§u ^tefuItQten 511 fommeii, bie iiatürliclj tuecjen ber :Öüc!enl)aft{gfeit

be§ 9}intenQlji nidjt inianfcdjtbar finb, aber unter gar feinen Um=
ftänben ben 2^abel ^cloroS ücrbiencn^ ^d; wiE nur ein§ jum 33e=

weis i;erauS^I)cbcn. ^öniger legt bem 33efd)Iuf3 üon 1159, bafe in

allen fraternitatibus aut officiis bie Beamten 10 ^ai)x^ biefelben

bleiben follen, eine gro^e 23ebentung bei ; er betont, bafe man baburd^

bie neuen Ginridjtungen l)abe feftigen tüoüen, baB man and; in ben

3luf3eidjnungen ber ©djrein^bcprben bi§ baljin fd^iuanfenbe formen,

ron ba an eine feftfte^enbere ^^rari§, größere (Stabilität beobachte,

tva§> auf biefen midjtigen 33e[d)lu| jurüd^ufül^ren fei. SBer raei^,

weldje 9}tiMtänbe bie einjäljrigcn SJiagiftratnren in ber niittelalterlidjen

©tabtpolitif unb =33enöaltung erjeugten, wie fie bie fefte iinh fiebere

Stmt^tljätigMt erfd^raerten , luie man be^ljalb — üor allem aU eine

fd;riftlidje SSernmltung in allen ©efdjäft^jnieigen üblich unb not=

Tüenbig mürbe, fie gu befeitigen fud)te, — ber mirb ^önigerS 33e=

merfungen nur suftimmen. 2Ba§ fagt ^elora ba§n : e§ fei ibm un=

rerftänblid), me^ljalb ^. bem S3efd)luffe üom ^abre 1159 eine funbo=

mentale ^kbcntung für bie Stabtuerfaffung gebe. Gr wirft bann

§. t)or, baf? er fid; nid)t bie 9)iül)e gemadjt augeinanbergufe^en, worin

bie angeblid) gro|e 33ebcutuug be« 23efdjluffe§ liege, wa§ nad) bem
3tngefül)rten nidjt richtig ift, unb fügt bann bei: „Offenbar Ijanbelt

e§ fid) um SBortc ol)ne Sinn."

^eber Unbefangene fann barnac^ 33eIoro§ ^olemif würbigen,

^öniger bat in ber ^auptfadje rec^t, wenn er üon 93. bel^auptet:

„ber 3Ibftanb gwifdjen bem, maS' id) foge unb wai3 33. mid; fagen

täfet, ift in ber Siegel ein eflatanter. ©in ober ber aubere fad;lid;e

©inwaub läfet fid) üielleidjt Ijören. Ol)ne ©infdjränfnng ift fein ein-

giger ftidjljaltig. ^elow citiert faft in jebem ^aüe ungenau , er läBt bie

entfd;eibenben "^^unfte bei Seite, iierfel)rt meine 3luffaffung gerabegu

in \i)V ©egentljeil ober biegtet mir unfinnige äiorftelluugen an, für

bie fid; in meinen Sßerfen nid)t ber geringfte Slnljalt finbet."

^d) möd^te ^errn non ^3elow nid)t feine bona fides abfpredjen ; er

ift gewif3 überjeugt, baf; er nur feine ^vflid)t erfülle, wenn er al§

berufener §ol)epriefter ber beutfd;eu ©täbtegefd)idjtc unbarmber5ig feinet

9lmte§ walte. S)af3 id; il)m unbefangen gegenüberftclje, ba^ mid)

feine 3lngriffe immer gan^ füljl gelaffcn tiaben, bafür fann id) mid)

auf ba§ 3cugiiiS feine^^ |)auptgünner§ ^errn iwn ©ofelert^ berufen,

ber mid) nad) S. fragenb fcl)r erftaunt war, baf5 id) gerabe fo billig

unb unpartciifd) über il)n urteile, ©in feltfamer 9iüdfall in ältere

(S)elel)rtennmnicren bleibt babei frcilid) fein Sluftreten: er wirb in

ber 3lnpreifung feiner Seiftungen unb überfpannter, beleibigenber Slvitit

beinalje einzig baftel)en in ber beutfd)en @ele()rtengefd)icl)te ber legten

Satire, äßenn id; fürd)tete, ba^ ein fold)er 2:^on allgemein werben

II

' Giii befiuitioeö Urteil ütier $''3. 3(nftcf)ten, bie id) bi'S je^t iüd)t iii allem

teile, iiiufe id) mir uorbeljnlten, bi'5 er fie in .^ufanimenfjäiigenbev 2)arftellung

Dor.qeIe(]t l)at.
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fömtte, luürbe icf; t;eftig bagegen auftretend 3lber eine ©d^roatbe

niac^t feinen ©onimer; et ift ein Unünm; uiib fd^aben fann er nid^t

oiel. T>enn \mnn er fortfätirt, fiel; fo über firf) unb anbere ^u öujgern,

fo wirb balb bie gange äBelt feine äßorte nad) biefer 9^id;tung nic^t

me^r für ernft netjuten. ©elbft feine g^reuube geben ein anormale^
gallige» ^Temperament gu.

©efd^rieben im SZouember 1892.

^ @tuJ9Juffe meinte neultdi, 33. mad^e eä ja jüie 6et ii)m 511 Saufe bie @e=
lehrten; er [teUte bie 2:{)eorie auf, lücun mau eine Siuie uou '^ariö nacf) 9}iogifan

unb üon ba loeiter nacf) Dfteu jielje, fo bejeicfjne bie Gntferuung uou ^art§ beu
®rab uou Öiob^eit unb :3"i«rien, mit benen bie ©e(el)rten if;i:e n)iffenfd)afttid)en

Stveitfracjeu au5macf)teu. Su SDeutfd^ranb f)at iebenfallä ber 2:on bev luiffen.

fchaftlid^eu Äontrooerfen feit 50 ^irt^ren aufeerorbentUrf) an Urbanität jugenommen
Gin beutfd^e-j ©erid^t tonnte nid^t mel^r, luie bamalä, eine fc^iuere 33eleibigung

al'j nicf)t ftrafbar ertlären, loeit [)ertömm(id^ in ber betreffenbeu äöiffenfd^aft leber

©treit mit groben ^noeftiüen uertntnbeu fei.





Heilten JUitteilungeiu

3ur Sage öc§ üftcvrcitf)ifd)cn SttucvnftoiiöcS.

*Seit ber ©runbentlaftung, raelc^e in Öfterreid^ raie in ben meiften üörigen

(Staaten ba§ 2Berf beg Siberaüömiiö war, ift bie öffentlid^e 3lufmer!famlfeit erft

tDteber gegen @nbe ber fieBsiger %xi)\-e auf bie Sage ber (iäuerlid)en SBeuöIferung

gelenft roovben. Sic^mal roaren cö flertfate ober bod} rotrtfdjafthc^ fonferoatiüe

5Jlänner, roelc^c auf bie 5iot bcv t)äuei-Iid)en Seuolferung l^inroiefen, inbem fie

in erfter 'SieUje bie gefe^geberifd^e 5:i)ätigfeit ber litiernten ^^artei ober ber hen
liberalen Slnfc^auungen juneigenben Beamten uerantioortlid) machten. 2II§ nun
ein entfc^iebener 3(n(jänger ber fferifaten Partei bie Seitung beö 2ldertiau=

mintfterium^ übernaf)m, trat fef}r balb aud) auf feite ber ^Regierung ba§ Seftreßen

f)erDor, bie 3(grargefe^ge6ung iu reformieren unb manche ber (Sd^ranten tuieber

aufjuriditen, meiere Don bem Sürgermiiüfteriuin, entfpred)enb ben Slnfc^auungen
bes öfonomifdjen Siberaliämuö, befeitigt roorben roaren. 3a§ 3(cfer6auminiftcri'um

üeranftaltete (Srljebungen über bie 3Birfung ber jyreiteilbarteit, bereu ©rgebniffe
leiber utd)t lunöffentiid^t unirbcii, fammeüe (55utad)ten unb 'Bertdjte über bie

3n)ecfmät5igfett befonberer 33eftiuunuugen für bie ©rbfolge in Bauerngüter, unb
trat fcbliefjlid) mit einem (Sntrcurfe leroor, inetdjer irenig oeränbert im ^al^re

1881) 9Jeid)Sgefel3 mürbe ^ Stefes 3?eid)ägefe^ trifft nur aUgemeine 33eftimmungen
über bie 23egünftigung be§ 3(nerben, überläfjt f)ingegen bie ^eftfe^ung ber Gin^eln^

beiten unb bamit aud; bcQ ,3^'^P""f^^'5 feiner Söirtfamfeit ber £'anbeögefet3=

gebung. '3?ad)bem bi§ f)eute nod) fein einziger ber ftebäefju Sanbtage [)ierüber

53efc^[üffe gefafjt l^at, fo ftebt bas 9(nerbenred^t in Öfterreid) tbatfäd)(id) auf
bem ^^5apiere.

Siefe 3(rt unb 2Beife, 9ieid)ö= unb i'anbcögefel^gebung incinanbe: greifen

,^u laffen, entfpri<äf)t ganj ben föberaHftifdfien Dfeigungen ber 3?eid;§rat§maiorität,

fo ba|5 fie in '^(il)lve\d)en 5yÄUen 9(nnienbung gefunben f)at. '^e5üg(id) beä 9ln»

erbcnredjteo fann man i^r eine gcmiffe i^eredjtigung nid)t afifprecijen , benn in

ber S^at finb bie 3{graroerbältniffe in ben einzelnen 3;eilen Ofterrcid^s fo öer=

fdiieben, ha^ an eine gleidjartige gefeMid^e Siegelung berfelben nid)t gut gebadjt

iDcrben tann. l'ian tonnte uiclmebr bie '.ßetjauptung aufftellen, baf? fomol)! in

ben Sd^riften ber fonferDatiuen ©oeialpolitifer, al§ aud^ in bem llJotioenberid^te

ber ^iegierung nid)t bie 2Öünfc^e beö gefamten mittleren unb f(einen Örunb-
befitjeä, fonbern gan,i beftimmter Äreife in ben '-I^orbergrunb getreten finb.

(55 loirb niemanb überrafc^en, bafe ein Sieid), roetdieG aus national unb
geograp^ifc^ fo fd)arf gefd)iebenen Xeilen befte^t, aud) eine reine 3Jtufter!arte ber

t)erfd)iebenftcn 3tgran)erf)ä(tniffe aufmeift. Sie fübtid)ften l?ronlänber ber 3JJo

nard)ie mit italienifdjer unb fübflaoifc^er ScDÖlterung, alfo fßätfc^tiroL .Hüften=

lanb unb ^Talmatien, geigen be^üglid^ ber Örunbbefiliioerteilung unb beö lan\)'

mirtfd^aftlidien Betriebeä ein gan,( äf)n(icf)e§ 53i[b, mie baö 3fad)barlanb 3ta(ien.

'I^oriellenbefitj ober Orofegrnnbbefi^ mit Motonen unb .'oa(bpad)t finb adeiu

S5rI. 3iQ^rtu* XIII. 130Ö ff. XVI. «I
ff.
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l^errfdjenb itnb bnmit äugteid; ber Ianbunrt[c^nftücf;e Ä(etn6etric6, niefc^er auii)

babui-d) fcegüiiftigt lüirb, \)a^ in biefen :?änbern Sßeinbau unb Seibenjuclt roeite

33er6rettiing gefunben (jaten. 3rflf>^'"B<-'W)e 33cftiimmingen , lueldie bie JetUmg
bes Sobeii'3 gefiinbert fjütten, ijabsn in biefen Sänbern nie Deftanben. Sie
g(eid)e S^eilung bei ©rbfällen imu- entmebcr l'eit unbennid)en 3>-''ten gebräud;licl^,

obev ift bod) unmittelörtv auf bie nltflanifdje .'öauöfonimunion gefolgt, bcren te^te

3?efte im Srijunnben Iiegviffen finb. ©ine ö^n(id)e 2enben;\ jur ^JTcifnng [)errfcl^t

au(i) in ben Äarpat^enlänbern ©afisien unb ?3u!on)ina, fo bufj löir iu biefen

Aiänbern neben allerbing'ä ciu^gebef^nteu i'atifunbien faft nur mc^r ^^al•3eIlen=

5efil5 finben, ber weiter uci'breitet ift a(ä bie otatiftif' aufmeift, ba bie (5>eniol)n=

Ijeit fjerrfdit in natura ju teilen, otjue bafj bie 33erjörben baoon Äenntni^ er^

l^alten. ®iefer Umftanb finbet feine (Srftärung barin, ba^ Öalijien feine

©runbbüc^er befafe, unb tia^ mit ber 3(nlage berfelben erft in jüngfter 3eit be=

gönnen inurbe. iSoiöof)^ in ben fübtid^en loie in ben norböftit(|en Äronlänbern
fommen baffer gefel^[id)e 9JJa&regetn, ben '-öauernftanb su erf;a(ten, ^u fpät.

3n ben alten öftevreid;ifd)en @rb(anben foioie in ben ©ubetenliinbern finbet

fid^ im ©egenfaj^e ^u ben genannten Ärontänbern ein jaötreid^er 53auernftanb.

SBäl^renb aber in ^öf)men, 3Jtäl)ven unb ©d)(efien ftd) rei^tid; ein Strittet beö

33oben'o in Rauben pon Satifunbienbefit^ern befiubet unb ^sar^eUeubefilj gteid^^

fnll§ fef)r safjrreid) uertreten ift, überiuiegt ber mitttere ^auernftanb in ben
beutfd^en ober beinal)e ausfdjtiefUid) beutfdjen ®rb[anben bei aicitem. SBo in

ben 3npen ©rofegrunbbefi^ uorfjanben ift, ift er Söalbbefi^, fo bafe tanbmirt=

f(^aft[id)er ©rofibetrieb bafelbft üoUftänbig fefjft. Ser Sauernftanb bcfi^t aber

in biefen fiänbern eine um fo größere 33ebeutung, al§ bie ©Icidjformigfeit beä

fanbnnrtfci^aftUd;en 33etriebeä unb ber focialen S^erljärtniffe bie gefamtc 33auern-

fd^aft ,5U einer eintjeitlicfien .St'Iaffe mit ganj beftimmten Sßünfd^en unb 9(n=

fprüd^en geftattet. <&§ ift bal^er fein 3Bunber, bafj ber 33auer ber 2lfpenroelt

aud) eine ganj eigene ©teltung im poUtifd^en £eben Öfterreid)'? einnimmt unb
fid) I}ierin loefentlid) üon feinen 8tanbeögenoffen in ben anberen teilen bes
Sieid^e^j unterfd^eibet.

ßenau finb loir teiber über bie Sage, in metd)er fid» ber 'Bauer ber ©ubeten=
unb 3([penlttnber befiubet, nid^t unterrid)tet. i^mat befifet Öfterreid) über ben
©runbbefitj ber genannten S'änbergruppen ausgejeid^nete @ruubbüd)er, au§
metd^en fomo^t ber 53efil^iüed)fet a(g aud) ber ©tanb ber 35erfd)u(bung erfel^en

werben fann. 2lber einerfeitö cntsiel^t fid) nid^t blof^ bie £)öt)e ber ^erfonal=

fd;ulben unfcrer Beurteilung, fonbern mir miffen aud) anberfeits, felbft wenn
mir alle Simuttanf)i)potf)efen auofd^üef^en tonnten, gar nid)t, mie niet uon
ben im ©runbbud^e eingetragenen gorberungen nod^ nt 3Jed)t befte[)t, ba bie

^Beja^lung ber govberungen feineömegö immer bereu Söfd;ung fofort nad) fid)

^iief)t. 3"bem bcfii^en mir smar eigene 33üd)er über bie e()emaiigcn .s>errengüter

in ben fogenannten Sanbtafetn , nid)t aber foId)e über ben bäuerlid)en 33efi^.

2)enn bie Örunbbüd^er ber länblidfien Wemeinben umfaffen ungcfd)ieben alle

m(3gnd)en Kategorien be^o Befil5eö, fo bafe mir auo ber i^cil}! iu;b 3h-t be§ 33efi^=

)t)ed)fets unb bem gefamten (Sd)ulbenftanbe nod) teineömegä auf bie gröjjere ober

geringere 9tot be^ bäuerlid)en Befi^e§ fd)Iie6en bürfen. 3Eir finb baf)er, wenn
mir uns über bie niirtfd)aftlid)en iNer()ä(tniffe beä '-üauernftanbcö unterrid)ten

moUen, auf ^sn^i^iei' angemtefen, b. f). mir muffen an<i ein^^elnen ftatiftifd)en

9(ngaben, aus 33erid)ten unb ('iJutadjten glaubmürbiger ^erfonen, fomie aus
eigenem 3(ugenfd)eine ein 33ilb ber i'age 5u gemiunen trad^ten.

3m allgemeinen mirb man mof)! ben ©d)Uif5 5iel)en bürfen, bafj bie l'age

beö 33aucrnftanbeg fouiof)l in ben ®ubeten= al§ ami) in ben 3(rpenlänbcrn feine

günftigc ift, unb baf? bie ,3'^')^ ^er gröfjeren unb mittteren ^Bauerngüter in be^

ftänbiger 9(bnal)me begriffen ift. ?in ben oubctenlänbern nimmt feit geraumer
3eit bie 3^^)^ ^^i" ©vbfdlle, meld)e fid) au§ ben länblid)en Olrunbbüd)ern crfe^^en

läfet, beftönbig ,ui, fo ba^ mir auf bas Sßormalten einer ^^enbenj ^ur ©runb-
jerftürfetung fd)fie6en muffen, mäl)renb mir anbcrfeits miffen, baf; bie i^ati=

funbien beftönbig mad)[en. 5iad) 3lnbeutungcn, mcld)e fid) in ^^eprerö 3)enf=

fd^rift finben, bürfte allein in ben elf 3nf)ven .^mtfd^en 18()9 unb 1880 in^öl)meii eine

gläd)e uon 10—20 Cluabratmeilcn ben Vatifunbien >ugemad)fen fein. Cwt ü^n=
lid^er 3l'cife ift in Dbcrfteicrmarf unb in einjelncn Jeilcu uon 9iiebcröfterreid;,
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Dberöfterreicf) unb (SarsBurg im Saufe be§ reiften aiietifd^euaüerö eine fo 6e=

beutenbe ®runbf(nd)e tu bte §nni'e "^eö ©rofenrunbbefiMe'o übergegangen, ba^
nad) bem Urteile üon Drtsfunbigen , unb jiöar insbefonbere ber'33auern fe{6ft,

tu a6fef)6arcr 3^'^ '" fielen 2lfpenlf;älern ber 33auernftanb uerfd)n)unben fein

rairb. D6 bic ©rfd^einung ber Satifunbienbirbung ju [leftagcn tft ober nid^t,

bleibe f)ier uiterörtert, fein 3tüeifel fann aber barüber bcfte^en, bafj bie Sati=>

funöienbilbung bann bebcnlflic^ ift, loenn fie 311 einer SJerfd^led^terung be§ Ianb=

njirtfd^aftlid^cn Setriebe§ füf)rt. 3)a^ bieä an otelen Drteu ber gali ift, bafür

ftnb bie nerfalleneu 33auern^äufer unb bte mit SBatb bepffansten Jyelber itnb

SBiefen berebte Beugen-

3ßa§ bie Urfad^e btefeä Webergangeä betrifft, fo fdjetneu mir in ben
©ubetenläubern feine anberen 5Jtomente mirffam ju fein, alö in allen übrigen

Säubern ßuropaö, in loelcfjen ärjnlid^e ®rfd)e{nungen 5U Xage treten, ^üi^ ^ie

Stipeulänber aber bürfcn lüir ineber in ber g'reiteiibarfeit, nod^ in ber römifc^=

rec^tlidjen Erbfolge eine Urfac^e be'o bäuerlichen ^iJiebergange^ erblitfen, ba 3«^=

f^laguug eine§ äauernf)ofe§ unb gleid^e (Srbteilung tl^'atfädjlid} bie feltene 3(u§-

na^me bitbeu. Slud^ bie Seben^tnittelfonfurrenj fann nid^t für bie bäuerlid^e

5lot üerantiDortlidö gemad^t raerben, ba nur ein fteiner 3:eif ber 93auernfd^aft

^robufte ,5U SWarfte bringt, bereu ^reiä burd) bie überfeeifd}e Äoufurrens ge-

brüht rotrb. Sie Urfad)e ber 9tot fd;eint oielmef^r barin 3U liegen, bafe bie

bäuerliche 9laturaltöirtfd)aft mit if)rein ftatiouären ßrtrage ben fteigenbeu 3tb=

gaben unb Sebeuäaufprüd^en beö 33auer§ unb feine'5 öefinbeö ntc^t geredet

rcerben fauu. 3e größer bie 3lu'5gabeu beö 93auer§, befto geringer fein freteä

(^infommen. ©rfd^ijpfeu aber bie orbeutlid^en 9Iu§gabeu feine i'iittcl, fo ftürjen

i^u alte au^erorbeuttid^en in Sd)ulben, au§ loeld^en er fid) nur mefjr fd)mer

erretten fanu. -Deeljalb fann, folange ber Grtrag ber SBirtfd^aft nur fuapp bic

58ebürfniffe be§ 23auerg bedt, aud^ eine 9(uberung ber Ä^erfc^ulbungöform ober

bie 23efeitiguug ber .s!>i)pot[)eforoerfd^ufbuug, luie fie Don ben fouferuatiuen ©ocial^

politiferu "angeftrebt luirb , bem 23auernftanb uid^t auäreid^enbe .V)ülfe geraä^ren.

atnbcrfeitö ift eä nid)t bto^ Uube^olfenfjeit, lüeun fid^ ber Übergang jur ®e[b=

loirtfd^aft Dersögert. ®enn in ©egenben, tüeld^e weitab jjom 3[Rarfte liegen, unb
roo bie ©runbftüde an ben 33erg(e^uen nur fd^roer ju bebauen finb, föünte nur
ein erteuftoer lanbinirtfd^aftlidjer 33etrieb einträglid^ lüerben. @iu folc^er ift

aber I)äufig burd) bie geringe 3(u5bef)nung beä bäuerlidjen 93efi^eö ober burd^

bie MopfMt^l ber j^amitie, loeld^e in bem büuerlid)en ^Betriebe ber Sanbiotrtfdjaft

3?eru)eubuug finben folt, ausgefdjloffen. 2ßer bie löirtfdiaftlidjen S^erfjältuiffe

unferer bäuertidjen 53eoölferung in ben 3llpenlänbern beobad^tet, ber töirb fid)

begl^alb, er gehöre mag immer für einer 'Partei an, ber Sinfid^t uid)t üer=^

fc^liefeeu fönuen, bafe mir um t)or einem uollftänbigcu Umfturje beg 33eftef)enbeu

befinben. So fdjmierig bie 93erf)ättniffe ftnb, melden mir entgegen gelten, fo

fc^eint e5, ba^ ber ^ro^eji ber ^^roletarifierung eines erl)cblid)en XeileS unferer

bäuerlichen ?3eDölferung uid)t oufjulialten ift, unb baf? er national unb iDirt=

fd^aftlidö von ber meitgebenbften 33ebeutuug für ben beutfdjen isolf'Sftamm

in Öfterreic^ fein mirb. ^enn bic §emmung eine§ auc^ nur norntalen 9>olf§ju^

n)ad)fe6 in ben 9llpeu(äuberu burd^ ba§ ^eftbaltcu beö 23auernftaitbe§ an ber

ÜJaturalmirtfc^aft unb ben patriard)alifd)eu 5>eröältniffen f)at., nid^t btof5 3ur
(^olge gefiabt, bafe bie ^al)i he§ beutfdjeu 5]olfoftautmcö in Öfterreid) immer
mel)v i)inter jener ber anbercu Stämme 5urüdbleibt, fouberu and), baf} bie

iifterreic^ild)e ^oni'wftrie fW) immer mef)r ben nörblid^eu Äroulänbcrn sumenbet,
rcie td&fbies in meinem jüngft erfd)ieuencn '-iUic^e über bie ^ufunft ber 2)eutfd^=

öfterreid^er 511 beiüeifcu üerfud;t Ijabe*. ©inen möglidjft rafd^eu unb t[)unlid^ft

fd^merjlofen Übergang ber inuerijfterreid^ifd^en Sanbmirtfd^aft 3ur ©elbmirtfdjaft
^u ermöglichen, fd^eint mir bes^alb bie tDid}tigfte 2(ufgabe ju fein, raeldje fid^

bie '^oliti! bes beutfdiöfterrcidjifdlieu S^olfoftammeg su fe^en ^ätte.

.•painifd}.

' Sie ^ulunft ber 2ciit?c[)5fterreiif;er. (fitie ftatiflife^ » bolfälDirtfdöaftlid6e «Stubie.
äßien 1S92.
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^ic fhiDcvuuöen öcö Ävontcnt)cv|id)cvuuöögc|cl^cö

oom 10. ^^l^vil 1892.

@runblegeiib für bte ©eftaltunfl bei* Äraiü'enuerfidjentnc; ift baö ÖJefe^ üom
15. 3uni 1883 mit bec ^JfoDeUe com lO. 2lprtl 1892; (entere ^at bte 33eftimmungeit

be§ fogenauuten 3lusbef)nungögefe^cö »om 28. SlJni 1885 (2:ranäportgeiuevI)e) übei-

bic Äranfeiiuerftd^erung (§§ 15. 16) aufgenommen, iöier^u fommt baä SReid^ö^

gefe| com 5. 3DJttt 1886 betr. bie Unfall- unb .Hranfencerficfierung ber fanb: unb
forftn)irt)cf)aftltdE)en 9lrbeiter. opectatgcfe^e gelten für einige B'^^^iSf i't'r Mranfen=

uerfidierung: für bie eingefc^riebenen .•öülfsfaffen ba-S Stetcl^ägefei von 1876 itt

ber ©eftalt ber Jfoüelle üom 1. ^uni 1884, für bie fsnnungsfrantenfaffen bte

(Beroerbeorbnung, für bie Änappfd^aftötaffen, bie lanbeoredjtlii^en freien ^ülfo*

faffen unb bie partifutare ©emeinbefranfenucrficberung bie ^'anbecv^cfe^gebung.

j!ie tDcfentUcben Jlnberungen liegen in ber 'i^efeitigung bi^^i^etiger ©treit^

fragen, in beut 9lu^bau ber einseinen Drganifationen (Öemeinbefranfenuerfictjerung

unb Äranfenfaffen) unb ber ^leuregehing bes Serf)ältniffe5 ber freien 3(rbeiter=

faffeu gegenüber ben gefe^Iitf) organifierten Äaffen (§§ 75 u. fgb.).

1. 3^cr ih-eiö ber Derfid)erungövflid)tigcn Mlaffenift errceitert {§ Ij auf bie

bei 9(nmälten, ?iotaren, ©eric^töüoU^iefjcrn, Mianfenfaffen, 33evuf>Sgenoffenfci^aftoit

unb 8]erfid)erungöanftalten
, fomie bie im öanbel^geroerbe gegen einen bcn ^e=

trag von täglidj 6-/3 9J?f. ober jäljrlic^ 2000 3)Jf. nid)t überfteigenben 6e[}alt ober

2oi)n befd^äftigten '^erfonen, (efetcre, fofern fie fid) nic|t ber SBotjUljat beö

Slrt. 60 bes öanbeICHiefe^bud)§ erfreuen. 3tatutarifd) tonnen uerfic^ert roerben:

3?orübergef)enb befd)äftigte 9lrbeitert(affen , im Äommunatbienft 33e)d)äftigte, alle

nid^t auf Wrunb eine? 9(rbeitfiüertrag§ befdjäftigte ^-amilienangefiövigc, öaus-
inbuftrielle, nid)t i)ei-fid)erung'5pflid)tigc .vianblungögel)ülfen nnh =!L'cf)rlinge, in

ber ^anh' nnt) JyorfttDirtfdjaft befdjäftigtc 3(rbeiter unb ^etriebsbeamtc
2. 3(nbererfeitö finb ^-Befreiungen in loctterem Umfang ^ugelaffen. 3o bei

^erfonen be^ (Solbatenftanbe'?, in jlieid)?;, Staate^ unb Mommunalbetrieben 58e*

fd^öftigten, fallc> für .Hrantt)eitöfäUe ein 3lnfprud) auf "J-ort^al^lung 0011 ©el^att

ober Sofin, ober auf angemeffene Unterftüt?ung beftcbt. 3(uf 9lntrag merben oon
ber ißerftd)erung'opflid}t außer ben im früt)eren § 3 2lbf. 2 Sejeidjneten loeiter

befreit: nur ^eitmeife ober teidoeife crmerböfät)ige ''^erfonen bei 3»fti'"i""'iO ^'^^

unterftütjungöpflid^tigen Slrmenuerbanbo , bann i'cbvlinge bei 3uftc'f)srii"g freier

Äur unb l?erpf(egung in einem il'ranf'cnbaufe burd) ben 2lrbeitgeber, unter ber*

felben 'iNorauc.fel^iing uorübergebenb in Jßoljltbätigfeit^anftarten , 5. 53. 3{rbeilei-=

folonien, befdjäftigte ^^^erfonen (§§ 2a— 3b).

3. 2Bie feitber tritt bie ©emeinbetrant'cnuorfidievung für alle, teiner S'üniHV^'

faffe ongeljörenben S^erfic^erungcipflidjtigen ein. S'er freiiöiUige 33eitritt ift nid^t

»erfid^erung^opfüdjtigen '^^erfonen ermöglid)t, beren jäf)rlic^eö Öefamteinlommcn
md)t 2000' 9Jft". überfteigt, roobei ber (Memeinbc bei ärUlid) fonftatierter , bereite.

befte[)enber itranfbeit ein ßurüdmeifungöredjt snftebt.

5ür freiwillige SJJitglieber fann für hen 33e5ug ber Unterftütutng eine

Ättren53eit biö ui fed^g Jöod^en ftatutarifd) eingefübrt roerben. Statutarifd^ ift

ber SBegfall ber gefe^lid^en breitiigigen .H'arenj'ieit (§ 6 ,3iff. 2) jugelaffen (§ 6a
3iff. 4. S 21 3tff. 1), loeiter freie ©eanibrung oon Mranteugelb bei <Bonn-- unb
^efttagen, Weiuäfjrung är^tlid^cr Jüebanblung unb .'Heilmittel an bie nic^t

oerftd)erten Aamilienangeljörigen (i^ 6 a 3iff- •"^- S 21 3iff. 5). 9(nbererfeit5 finb

'•öefdjränfungen geftaltet, fo bei 3'd)äbigung ber Wemeinbe:5?r.=^erfid)crung burd^

beftimmte ftrafbare .'öanbUingen unb felbftnerfdjulbetc .Üranfbeit, bei miebcrfiolt

eintretenber gleid)er Wranttieit, enblid) burd) bie 9lnnal)me beftimmter Slr^te,

2lpütl)efen unb Mrantenl;äufer (§ 6a ^iff. 6) unb 9lufftellung oon 3sorfd)riften über

a)ietbung unb 3?erf}alten ber .tränten (^ 6a 9(bf. 2).

4.'33ei ben Drt'ifrantcnfaffen (§ 16) ift nunmel)r bao Smangätaffenfpftem ^unt

Sroeifellofen 3luöbiud' gebrad^t. (^üv jebe üerfid)erungöpflid)tige -öefd^äftigung

beftef)t im örtlid)en 5Be:iirf nur eine organifierte Ä'affe, fo ba^ ber einzelne Set*

fieberte feine äL'al^l l)at, loeldjer oon me[)reren 3n'f'"3ö'fnfü'" ^^ angel)öi-en raill.

2)afi roeituer'iioeigte Spftem biefer 3i^'<'"'n^'fi''ff'-'"' roeldic auf bcruffnienoffenfd)aft'
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Itd^er ©runbfage ernd^tet finb, ift jebem 5?er[tcl^erten je nad) Drt unb 9tvt feiner

^eft^äftigung äugänglic^. Sagegen barf er ten 3t>a»95faffen überhaupt fern

bleiben, menn er einer freien i^ülf^faffe ol^ne 53 eitrittsjroang, roeld^c

roenigfteng bie '^Jlinbeftleiftungen einer ^roangöorganifation beö 33efcl^nftigungä='

orte§ geroätjrt, angel^ört. ^n bie naä) § 16 geregeüe Drganifation ber Drtä==

franfenfaffen fönnen ©rnierbg^ioeige ober ^Betriebsarten
, für mefd^e eine fofcbc

Äaffe ntc^t beftebt, ^ugeroiefen roerben (§ 18a). 'iJiidjtoerfic^erungöpftid^tige, in

ben betreffenben ©eraerb^äiDcigen ober Betriebsarten befd^äftigte ^^erfonen biä ju
2000 W. ^aijve^cintommen, foroie bie burcfj 5laffenftatut jum freiwilligen Seitritt

jugelaffenen fonftigen Kategorien bürfen ber Ortsfranfenfaffe freirötUta beitreten

§ 19, 9(bf. 3. §^26a 21bf. 2 3iff. 5); i^re a}iitgliebfc^ttft erlifc^t, ^obalb fie

oermöge ifjrer 33ef(^äftigung 3""J"9^'"'t9'^£^s'^ ^i"^^" «nberen organifiertett

Äranfenfaffe roerben ober auäfd^eiben.

2)ie iliooelle ftellt au^er 3'i"-nfe(, ha^ bie Drtäfranfeufaffen ebenfo lüie "öis

©emeinbefrantenuerfic^ernng (§ 5) bie Ärantenunlerftü|ung bei j?rttn!f)eit unb im
%aUc einer burc^ Krant^eit I)erbeigefü^rten ©rnierböiinfär)igfeit ju geroäl^ren

^aben (§ 20 3itf- D- 5^re 93JinbeftIeiftungen an ÜBi^c^nerinnen finb uon 3 ouf
4 SBocben enoeitert, aber an bie '-J^orauSfe^ung ber 9Jiitgltebfcf)aft feit minbefteni

fed^ä 2Boci)en gefnüpft (§ 20 Hiff- 2). 2luf baö Sterbegelb bc'iüglidje .ftontro^-

oerfen finb ciitfdfiieben (§ '20 3(bf. 3 it. 4). 2luf() bie Drt'gfranfentaffen i)ahcn

ba§ Siedet ber Söefd^ränhing ober 3(uf^ebung ber itarenjjeit. Sie fönnen ftatu=

tarifcf) bie güi'forge für ^ietonnale^jenten, namcntlid) burd) Unterbringung iit

eine Äranfenanftalt oorfetjen, foiüie erfranften 3(ngel)örigen ber i^affeiunitglieber

Äranfenijütfe gegen 3i'ffl^&eiti-""9'^ fidjern. 3" ä[jnlid)er ÜKeife iDte ben @e=
meinbefranfeniierfid}crungen ftebt auä) ben Crt^franfentaffen bie 33efugniö äur

3^eftfe|ung »on 33efd)ränhtngen il)rer Seiftungen ,^u (§ 21. 22. 26a). ^m übrigen
bejiefien fid} bie burd& bie ~)tot)eUe betoirften 2(6änberungen insbefonbere auf
folgenbe '$un!te:

a) bie Äürjung bei met)rfad^er ^erfid^erung betrifft fortan nid^t mel^r Uc
öoKe Äranfenunterftü^ung, fonbern nur 't)a§ Kranfengelb. ©kid^aeitig nod^ in

anberen Äaffen , ^ 33. freien ^ülföfaffen SJerfic^crten ift nämlid) baä "Äranlfen=

gelb fo tüeit ju für.^en, a{§ baefelbe ?sufammen mit bem au§ ber anberen £affe
bejogenen Äranfengetbe ben uoUen 33etrag if)re§ bur^fd^nittttdjen 2ageIof;neä
überfteigen luürbe; bod) bürfen im Äaffenftatut fold;e Äürjungen ganj ober teil=

roeife auögefd;Ioffen merben:
b) neu eingefügt ift bie 3i''iiffi9feit einer S^erpflid^tung ,^ur 2(n3eige anber='

loeiter 3]erftd)erungSüer()ättniffe (^ 26a 2lbf. 2 3iff. 1), roobei 2(nbrof)ung von
Crbnungöftrafen geftattet ift;

c) neu ift ferner bie 3"f'iffi9^ftt ber Drbnunggftrafen gegen ©rfrant'te

wegen 33erfto6 gegen 2(norbnungen be§ 2lr,üe^, Hranfenmetbung u. f. lo. (^ 26
3rbf. 2 3iff. 2 a);

d) bie Beftimmung, hau befonbere Haffenäräte u. f. w. entfpred^enb ben
33orfd}riften bes § 6 a 3tff- 6 füi^ ''ie ©emeinbefranfenoerfid^erung (Se^anblung
burd^ beftimmte 3träte) befteUt merben bürfen (3iff. 2b);

c) bei Benad}tct(igung ber Äaffe ift fortan, entfpred^enb hcn g[eid)artigen

^ßorfc^riften für bie (^Jemeinbefranfenoerfid^erung, nur nod) .Hürjung beö Äranfeu:-
getbefi, nid^t mebr 2(u'§fd}(ie^ung au'J ber .Haffe 5u(äffig (3iff. 2):'

f) bie 93orfd)rtften über bie teilmeifc iserfagung ber Äranfenunterftü^ung
(3iff. 3) finb entfpredienb ha\ Sorfd;riften beä § 6a" 2lbf. 1 3iff. 3 (©emeinbe-
franfenoerfid^erung) geänbert. @§ fann fiiernadj burd^ Statut beftimmt merben,.

bttfe DJitgliebern, lueldie üon ber Jlrantenfaffe eine Äranfenunterftütjung ununter»
brod)en ober im ^iaufe eines ßfitraume^ üon :^mötf i)3fonaten für brei5ef)n 1Bod)en
belogen f)aben, bei Gintritt eines neuen Unterftü^ungäfaUeä , fofern biefer burd^
bie gleiche nidjt getjobene Urfadje oeranfafit morben ift, im Saufe ber nädjften
.^rcölf 2J{onate Äranfenunterftü^ung nur im gefel5lid^en SJfinbeftbetrage unb nur
für bie Öefamtbauer oon breijetju Sßod^en \n gemä()reu ift;

g) bie 2(ufnalÖmt' anberer '^^erfonen ift, mie bei ber ©emeinbefraufen»
oerfic^erung , ouf '^erfonen mit einem :5if)ve5einfomnu'n bis 5U 2000 Wt. be»

fdarauf t morben;
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h) bic biöl^er nur für 23etriebölfranfen?affen i:(eltenbe 3.sor)d)rift, baf; bie

Ünterftü^^ungeu ftatt nad) bem 3)urd)fcl)utttci(of)ii aucl) nad) bem 5"bit)ibua(Iof)u

ßemeffen luerben biirfeii, ift auf bio Crt'öfraiifcni'affen auögebeE)nt i3tff- C)^). —
§ 27 deljanbelt haQ 9lu'5fcl)ctben luiö ber 33efcl)äfttßuitg [cf|(eci^l[)iu oljue

9liicf[ic^t auf eine baburtf) fcebingte (Srroerb^Ioftßfeit, § 28 (neu) ober ben fpectelleii

'^yali, bafe bcr 9(u§fc^cibenbc äuc^Ietcl) enuerlisioö inirb unb feine ß^flfung kiften

fann. ^Im erfteren %alie bleiben ouöfdieibenbe nirfjt einer anberen Äaffe 3u=

faUenbe 'DJitgtieber folange 9tngel)örtge ber iiaffe, atö fie fid) im 3Jei(^'3gebiete

auf[)alten unb bie 3l6fid)t ber ferneren 3iinef)örigifeit binnen einer Jßodje bem
Siorftanbe anjeigen, mobet nad) ber 3Ioüet(e bie erfte 33eitrag'j,3af)[ung bie Söirlung

einer auäbrüd[id)en (SrÜärung (jat. äl?egen ©rmerb^Iofiglfeit Slusfdjeibenben vex-

bkibt ber ^Infprud) auf bie gefel5Hd)en ^Jfinbeftleiftungen in Unterftü^ungc^fnllen,

rveidje mährenb ber Grioerbsiofigfeit unb innerf^atb eine§ ^^'^raumeö non brei

2Bod)eu nad) bem 3(uofd)ciben au'S ber Haffe eintreten , raenu ber 9lu5id)eibenbe

ntinbcftens brci 2ßod)en einer organifierten 5taffe angef)ört f)at. 3)iefer 3(nfprud)

fällt fort, wenn ber 33etei[igte fid) nid)t im Öebiete beö "Steidß aufl^äU ,
foroeit

nid^t burd^ Äaffenftotut 9(u§na^men iiorgefel)en werben.

5. Sie Seiträge ber 33erficl^erten betragen ^h, bie ber 9(rbeitgeBer '/s; bie

freimillig 33eigetretenen leiften t>en ganzen 33eitrag au§ eigenen 93iitteln. Gin=

trittögetber betaften nur bie 2]erfid)erten (§ 51). Quv 3)edung ber 9}iinbeft=

leiftungen (von 33eginnber £rantr)eit an freie är^t(id)e 53ef)anb[ung, 3tr3nei unb ^eiU
mittel; bei ©rinerbsunfä^igteit uom britten 3:;ag ab ein ilranfengelb in ber |)ö[)e

ber .V)ä(fte beö ortöübiid)en 3:agetoF)ne'3) bürfen bei ben Drtöfranfeufaffen üon

ben i^afjenmitgüebern 'i3eiträge ()bcl)ftcnö biö 3 °/o ber ©efamtbeiträge erf)oben

lüerben. 3"'-" ^^"^i'"^ ''^'" 5}iel)rknftungcn (§ 21) fönnen bei Grrid)tung ber Äaffe

pd)ftenä 2 "/o (inögefamt 3 "/o) feftgefe^t werben; im iserlauf bes 33efte[)en?i tann

nur mit 3iM"tt'i""ii"3 ^*^i" 91iitgtieber unb 3lrbeitgeber biö auf 3%, inögefamt

4V2^/o eine (Srpl^ung (§ 31) erfotgen.

2)er 3?eferüefonb5 ift auf hcn 9Jtinbeft6etrag ber burdöfd^nittlid^en ,Csftf)res=

ausgäbe ber leisten brei ^fit^li-'e feftgefeht; folange er biefen Setrag nidit erreid^t,

ift "minbeften'3 ein 3ef}ntet ^eö 3«f)reGbetrageö ber Äaffenbeiträge 3ujufü()ren

(§ 82). ©rgiebt fid) auo i)sn 3af)reöabfd^(üffen :^snfuffi5ien,i ber Büttel, fo mirb eine

@rl^ör)ung ber Seiträge innerl^afb ber gefefend)en ©renken (§ 31) ober 91iinbcrung

ber Seiftungen [)erbeigefü^rt.. Sei Überfd)üffen tritt ©rmä^igung ber Seiträge

ober ßrnjeiterung ber Äaffenleiftungen ein. SÖirb jur 9(ufred£)terl^altung ober

2Biebert)erfteI(ung ber iL'eiftung5fäf)igfeit eine fd)Ieunige Sermel^rung ber @innaf)men

ober ?5erminberung ber 3(u€gaben erforberUd^, fo fann bie l^ö^ere Senr)a[tung^=

be[)örbe eine fofortigc oorläufige (£rl^öl^ung ber Seiträge ober §erab[e^ung ber

Seiftungen uerfügen, gegen loetd^e Slnorbnung bie Sefd^merbe an bie Gentrat-

befiörbe ^uläffig'ift (§'32).

Sei ber ©emetnbefran]fenoerfid)erung bilbet ber ort'§übIid)e ^agelobn ge=

iDÖl^nlid^er 3(rbeiter (§ 8) bie ©runbtage ber Sered)nung bei ben organifierten

Waffen loirb ber 3^urd^fd)nitt§Iof)n beö Serfid^erten , febod) pd)ftenö mit 3 9)?f.

pro S;ag ju (55runbe gelegt; ftatutarifd) ift bie Sered^nung nad) bem ^nhU
üibualto^n im Jööd)ftbetrag ron 4 Tlh ftattf)aft.

Son ben „Seiträgen 3U ben öffenttic^en Äaffeneinridötungen" bringt bei 3Ser=

fid^erungöpflid)tigen ber 3trbeitgeber Vs au^o eigenen l'iitteln auf, '\s ber 3!>er=

ftd)crte. (Sine 3ütönaf)me oon ber ob(igatorifd)en Srittelbeteiligung ber 9(rbeit=

geber fann ftatutarifd) für gan^ fteine Oi!iefd)äft§betriebe eintreten , ebenfo in ben

glätten be'§ § 139 beö [anbioirtfd)aftlic^en Äranfenoerfid^erungogefe^eä. S)ie

9(rbeitgeber finb jur Gin3a[)Utng ber »oUcn Seiträge (bei ber @emeinbe!ranfen=

Derfic^erung roöd^entlid), im übrigen ^u bem ftatutarifd) beftimmten ^t^iti""«!")

uerpflid^tet , bürfen aber ben 3lntei( ber STrbeiter bei ber näd^ften Sobniat)!"«']

abjiel^eu, fomeit er auf bie So^n^afjhtng'operiobe anteilig entfällt. 3(u'?naf)mä»

meife fann 3{rbcitern 3a[)hingQunfä[)iger 3(rbeitgeber bie unmittelbare 3(i')^""fl

' SSät. Äranfenberfic^eruiiaSgefe^ in ber Jlfafiung bcr Siobette tont lo. 3H)rit 1892. Sejt«

auägate mit ätntnerfunflcn öon "(». b. SBoebtfe. SStcrte gänjlidö umgeart'citetc Sluffage. ißcrlm.

©uttenberg. 180.>. »."104. 105.
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i!;rcsi 3(ntet[ci auferlegt luevben. gveiroiUig bei ben 3»3«i^9'^f'ilT»-'" 23evfid)erte

unb SDJitglieber ber freien ,'öülfC'faffeu äofjlcn bire!t bie gefamten 33citrägc.

Gin Gintrittc^gelb ift nur bei ben organifterten Waffen bebingt (big jutn

fed^öiDÖdjentlid^en betrag ber 33eitrcige) jugelaffen. ^Befreit ftnb Kafjenmitglieber

beim ^Jicrf^ireiö, öafs fie innerfjalb ber legten brcijefjn 3i5od)en juv @eineinbe=

franfencerfic^erung ^Beiträge beja^It, ober einer anberen Äaffe angef)ört i)aiien.

3)ie (i-intritt«gelber trägt auöfdilieBüd^ ber 5Berficl^erte, ber 3(rbeitgeber leiftet bie

(Sin5aI)Iung.

6. 2)ie S3erftd^erung geroöfjrt, roie bisber, ben beteiligten hd mäßigen 93ei=

trägen eine fidjere, au5tömtnlicf)e Untcrftü^ung für bretjefjn 3Bod)en. Sie ©e=
ineinbefranfeni)erfi(|crung geiuätjrt nur Äranfenunterftü^ung, b. i. Donx 33eginn

ber Kran!()eit ab freie är,5tlidje a^ebanbhmg, 9(r5nei unb f(eine Ä^cilmittel (33ruc]ö=

bänber, 53riHen u. f. id.), im 5«''^' ber Grmerböunfnfjigfeit uom britten 3:age nad^

ber (rrfranfung ab für jeben 2:ng ein Kranfengelb in .'öötje ber ^ätfte beö ortsüblichen

S'ageloljnö. S)ic 33ered)tigung ber (Semeinben jur j^'Sftfe^ung i'on 53efd)ränfungen

5ur" 3Seri^ütung ungered)tfertigter 2(uöbcutnng ift t)ierbei geioafjrt (fed)öiüöc^entlid}e

Äaren35eit für freiroillige 9Jiitglieber, SßegfaU ber Unterftüljung bei nerfdjulbeter

Äran!^ett, 33e5eid)nung beflimmter Jtrjte unb Stpotfjefen), anbererfeitö eine ©r=

l^bl^ung unb Grraeiterung ber gefe^lic^en Seiftungen 5uge(affen. T'ie innerl^alb

beftimmter (Sren.^en im "(Statut feftgefe^ten i'eiftungen ber organifterten Äaffen

unifaffen: ii'ranienunterftüt5ung, Unterftü^ung dou Sücidjnerinnen unb ©terbegelb.

Sie Äranfenunterftül^ung mufj minbefteno bcftefjen in freier Äur unb bei (gr=

roerböunfä^igteit DOm britten tiollen 2'age ab in einem Äranfengelb oon 50 "/o

beä Surd)fd)nitt5lo^neö ber Äaffenmitglieber, niobei 9(bftufungen in oerfd)iebenen

Klaffen suläffig finb, unter S3efct)rän'fung auf pdjfteuö brei unb bei ÄIaffen=

abftufung niev^SJJart afö S^tagimalljöfje beö STagelotjneo. Statutarifd) ift bie Se=

meffung auc^ nad) bem 3"biuibualIol)n uon ^bc^ftens üier Wiad juläffig.

Sie 2Böd)nerinnenunterftü§ung beftetjt in einer gleidjartigen 5'i'^foi"9^ tür

feit mtnbeftens fed)ö 9Jionaten »erfidjerte 3Böd)nerinnen für uier 23oc|en nad^ ber

Siieberfunft ober hk burd) t)k @en)erbeorbnung (§ 137) oerbotene längere 3cit

ber 23efd)äftigung. Saä Sterbegelb beträgt minbeftens bas 3"5^i'^3isf"'^ß ^^^

burd)fc^nittlic^en 3:^agelo^ne§.

Sie Äaffenmitglieber belialten in ber Siegel ben 9(nfprud) auf bie 9]tinbeft=

leiftungen aud; beim 2Uiäfd)eiben wegen (Srroerbölofigfeit für l)öd)ften§ brei

SBoc^en.

7. Sie DtOüelle Ijat roeitcr baS Üerljältnig ber 9Jtilglieber ber freien

Öülf^faffen jur 3'i'fl"9f'i^£i'fi'i^'^""9 genauer geregelt. Sie Sliotioe lieben

l^ier f)eröor: „3n einem ^alle ftnb bie HUtglieber von öülfsfaffen gefe^lid)

Don ber 3roo"S5faffe au5gefd)loffen, in bem anberen bangt es üon ibrem freien

(Sntfc^luffe ab, ob fie neben ber freien MütfSfaffe äuc^ ber 3'i^'i"9'jf'iff6

angel)ören rcollen. ^ür biefe Derfdjiebenattige 33el)anblung beSfelben 33erl)ält=

niffeö liegt tein ausreidjenbcr ©runb uor, unb ba es roeber bem Sntereffe

ber 3ra""g^!affcn nod) bemjenigen ber ilserfid)erung§pflid)tigen eutfpric^t , ben
3Jlitglieöern oon .'öütfofaffen bie l)iöglid)tcit ber glcid;^citigen iViitgliebfcbaft r^u einer

Sroangstaffe '^u entjietien, fo mirb e^ fid) empfel)len, baö iNerbältniö fo ju regeln,

ba^ bie 9lu5)c^liefeung ber 3!}Jitglieber freier .spülfstaffcn uon ber il)rcr 33cfd)äftigung

entfpredienben 3uge^örigfeit ^u einer 3tüang'5faffe nur auf ifjrcn 2lntrag eintritt.

6ine lüeitere 2lnberung in bem 3Seri)oltni5 ber §ülfofaffen mirb l^infid)tlid) ber

SUorauefe^ungen eintreten muffen, unter benen iljre SJJitglieber won ber JCer»

pfltd)tung, ber Öemeinbefranfenxierfidjerung ober einer nad^ 9Jia^gabe beö ßefe^eä
erri^teten itranfcnfaffe an?iugel)ören , befreit werben. 3fad)bem bie 3{eid}C)gefe^=

gebung bie allgemeine itranfenoerfic^erung alo eine im i3ffentlid)en ^ntereffe not^

rcenbige (Sinrid)tung ancrfannt unb iiC iljrer Surd)fü()rung ein ©t)ftem uon
Äaffencinriditungen gefd)affen Ijat, mirb bie (i-rfüllung ber ä'erfidfierungöpflici^t

burc^ S'eilnal^me an freien iiaffcnbilbungen nur unter ber i^orauofe^ung ^u-

gelaffen loerben tonnen, baf, biefe il)ren iWütgliebern bao SJHnbeftmaf? ber Unter»
ftü^ung, roeld)es bas ©efe| ben iüerfid;erungopflid)tigen gefid)ert loiffen roill, ooll

Qeroäl)ren, unb ba| bie 3"'föffuHg ber freien Maffenbilbungen bie allgemeine

Surdifü^rung ber Äranfenüerfid)erung nid|t gefäl)rbet. 9iad)' beiben Seiten bi»
entfprec^en Die Seiftungen bev i\ranteni)erfid^'erungögefel3eö nidjt uollftänbig ben
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ainfoibevuuGeu , weldöe geftcUt lüei-beti muffen u. f. tu." 3)te 3(nbei-uttgen bei-

3fJooeUe laffen fid^ ba[)tn jufammetifaffen: Stöf^er luaren bie 5}Jtt(ilieber ber freien

Äaffen Don ber ^fltct)t junt ^Beitritt jur (^5emeinbefran!emierfid)erung, Drtä=
franfenfaffe u. f. lo. befreit, fobalb biefe .'gülföfaffen miiibeftenä bie gleichen

Seiftungen geaiiiljrten roie bie ©emeinbefranfenuerfic^erung am Si|e ber freien

,v)ülfö!affe. 2lu ©teile freier örjtlic^er 53ef)anblung unb'2lrsnei fonnte ^U beö

ortäüblidEien 2:ageIof)ne§ bejatjtt lüerben. o'i biefen .pülf'sfaffen bürfen fortan

S8erficf)erungäpf[id)tige ifirer gefe^lic^en 33erficf)erungöpflicfjt nur bann geniigen,

roenn bie Äaffen allen it)ren i>}Jitgliebern minbeftenö basfelbe geroaljrreiften, n)a§

ber betr. 3]erfid)erungöpflid^tige von ber ©emeinbcf'ranfeuüeriidjerung im Äranf^
{)eitöfaüe su beanfprud)en fjabcn mürbe. t?ö muffen bemnad) fünflig^in aud) bie

freien .'pülf^faffen nrjtlic^e öülfe, Strsnei unb anbeve .V)etlmittel leiften'unb baöfclbe

Äranfengelb geunit)ren, roeld^e'o bie ©emeinbefranfenoerftc^erung am 33efd)äftigungä=

orleäaf)U. Sanbe^^red^tlid^eöülf^^faffenfinbaufierbcm fortab nur bann alaau'jreid^enb

«näufe{)en, wenn fie unter be[}ijrblid)er Stutorität errid)tet finb. Aöülföfaffen, meiere

biefen SSorausfe^ungen nid)t genügen, bleiben alo 3"f'f)"ß^f'11'-'n in 23}irffamfeit,

b. 1^. i§re SJlttglieber gelöi3ren ber für if)ren '-öejirf gcltenöen 3ii"^"f(50i"Ö'""'

fation an, erl)alten bafür aber im ^ranffieit^Sfall aui^ Ijö^ere Seiftungen (aus

beiöen Äaffen); ebenfo Jönnen aud) foldje freie ^ülf^^faffen , meiere an ftd; auä=

reid}enb finb, oon 'i>m iserfidjeruugöpflicfjtigen alö 3iM"ff)i-i6f"affen benutzt merben.

Um einer Überoerfid^erung uorjubeugen, tann aber aud) ber Öefamtbc^^ug an
i?ranfengelb auf hin 'Betrag be§ üoKen Sofjne^o Ijerabgefel^t merben.

Ser neu rebigierte § 75 ent^ölt baä ©runbprincip in folgenbem 3Bort=

laute: „fflfitglieber ber auf ©runb be§ ©efe^eä über bie eingefci^riebenen öülf^^

faffen errid)teten Äaffen finb üon ber SSerpflic^tung , ber ©emeinbeJranfen^
t)erfici()erung ober einer nad) !)JZafegabe biefcj ©efe^eö errid^teten Äranlfenfaffe an=

3uge[)ören, befreit, menn bie tiülfäfaffe, raelc^er fie angeljören, alten if)ren

oerfidjerungöpflidjtigen JJJitgtiebern ober bod^ berjenigen iUiitgüeberflaffe, 5u

meld^er ber Serfi^erungöpflic^ttge gebort, int Äranf^eit'ofalle minbeften§ biejenigen

Seiftungen geroäf)rt, meldje nad) älJafegabe ber §§ 6 unb 9 tion ber ©emeinbe,
in bereu 33e5irf ber $erfid;erung^pf(id)tige befd^äftigt ift, ju gemäören finb."

2)ie 9Ibfid^t beö (Sntmurfö ber 'JUnielle, bie ^Befreiung nur auf Stntrag eintreten

3U laffen, fanb feine ^uftimmung. ®er (Eintritt in ein üerftd)erung^pf[id)tige§

Slrbeitönertjältniä berairft fraft ©efefte» bie 9JJitgliebfd;aft bei ben gefel^Üc^en

Äaffen. 3ene gefel)[id} fixierten Seiftungen finb nad) ber ©emeinbe bemeffen, in melier
ber 3]erfid)erung5pflid;tige befd)äftigt ift, nid;t nac^ ber ©emeinbe be§ Äaffenfi^ee.
3)er Äommiffion'3berid;t ermäl^nt Ijjer.iU bie 53eftimmung, bafe fünftig für Se=
urteilung ber %vaa,e, ob eine freie Äaffe il)ren SRitglicbern bagfetbe teifte roie bie

©emeinbefranfenoerfidierung , nid)t mel^r bie Seiftungen am Orte ber i^affe,

fonbern beä Drteö ber 33efd)äftigung beö Äaffenmitgliebec^ mafjgebenb fein foUen,
loarb bem praftifdjen Öebürfnio entfpred^enb befuiiben unb nur bemängelt, bafe

baburd^ ben betr. Äaffen in ber 9}erroaltung ©d[)mierigfeiten entftänben u. f. ra.

§ 75 beftimmt meiter in 3lbf. 8: 91titgliebern einer cingefdjriebenen §ülf§'-

foffe, meldte gugleid) ber ©emcinbefranfenoerfidjerung ober einer auf ©runb
biefeä ©efe^eo erridjteten Äranfenfaffe angetjören, fann an otelle ber freien ärjt=

Iid)en Sefjanblung nnh Strjnei eine ®r{}öi)ung be« Äranfengelbeö auf ein SJiertet

be§ 33etrageg beQ ort'Süblid^en 3::ageIo^ne§ i^rcä Sefd^äftigungöorteo geroäf)rt

merben. S)er Äommiffion§berid)t bemerlt I^ierju: ba^ aud) bie freien |)ü(föfaffen
Slrjt unb 2{ränei in natui-a geraä[)ren foltten, ^alte man für burdiauo nijtig, nur
baburd) mürbe erreid^t, baB ber Äranfe red)t5eitig är,stüd)e 4"»ü(fe fud^e; barin

fef)le man bei ben meiften Äaffen, mag fid) mit ^iffei"» nad)mcifen laffe. SBenn
nur bie freien Äaffen 2lrjt unb Slrjnei in natura su leiften oerpfItd)tet mnreu,
bann mürben, menn ein SKitglieb einer freien $ülföfaffe aud^ einer 3"^«"9S=
faffe angef)öre, bemfetben oon beibcn Äaffen biefer 33eitrag ju geroä[)ren fein: bää=

felbe fei ju r)erf)inbern.

Sie Seftimmungcn be§ § 75 finben aud^ auf iVJitglieber folc^er auf ©runb
Ianbegred)tüd^er 33orfd)riften errid^teten .tiülfäfaffen 2(nmenbung, beren (Statut

»on einer ®taat§bet)örbe gene'^migt ift unb über bie 33i(bung eine§ Steferoefonbä

ben für Drtsfranfentaffen beftebcnben 5?orfd)riften entfpredjenbe 33eftimmungen
enthält. (§ 75 le^ter 2(bf.) SBä^renb biäl^er bie Gntfd^eibung über bie tfräge.
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ob eine ^pülfäfaffe ben gefe^iid^en2tnforbetungenentfpracl^, iniebemeinjelneii Streit^

iaüe von ber für beffeii (Sntfc^eibung 5uftänbigen Seprbe ausging, l^at [entere no^
§ 75a nur nocf} barüber ju befinben, ob baö Mraiifengelb bie örtlich erforberlid^e §öl^e

erreicht. Sie 2lu§fteUung ber bie 3(ner!ennung auäfprec^enben S!3efc§einigungen

ift bagegen hen Sanbc'ocentrnlbe^örben, bei über "i^aä "keii^ fid^ erftrecfenben

Öülf'ofaffen bem Steidö^fan^rer übertragen, (fine ^efcf)iöerbe gegen bie 3^er[agung

finbct nidjt [tatt. (Erteilung unb Söiberruf ber 33efcf)etnigung finb öffenttid^

befannt ju marfien. Streitigfetten über bie 33efreinng eineS aJJttgliebes

einer $ülfs!nffe uon ber 3"''^"9^i'effirf)ei'i""^ entfcf)eibct bie 3hiffid^ti§bel^örbe

(§ 75 b).

8. 2Befentlici;e3(nberuugenbegl883er@efe^eö finbraeiter: bie bon .^ülfäfaffen

nuferlegtc 3?crpflicf)tung ber Stnjeige bes SUicifcbeibens eineä Ä'affenmitgliebeä unb jeben

Übertretend in eine niebrigere Jltaffe bei ber SOfefbefteKe ober 3htfficf)t6bef)örbe

(§ 49a). ^yür ©intritt^getbcr, Si^eiträge, Unterftütiung^anfprücf)e finb fur5e 35er=

jä[)rungöfriften beftimmt (S§ 55. 56). 3)ie Drt'5t"ranfenfaffen unb eoent. bie ®e=
tneinbetrant'enüerfidjerungeu be§ ©rfranfungäorteiS fönneu unter beftimmten SSor^

üusfet'Ungen Don ber Derpflid^teten ^"affc um uorläufige Unterftü^ung be^
(Srfranften requiriert mcrben {§§ 57 a. 65.72.74). S)ie neuen _§§ 67 a— c regeln

bie 3?erl^ältniffe ber iietrieböfranfenfaffen für geroiffe, fie beeinfhtffenbe änberungeu
ber ^Betriebe. Sie '3n»u»göfaffe" umfaffen in 3»t'imft, alö 3'ü«ugöfaffen, alte

üon ben 3nnunggmitg[iebern in if;rem ©eiüerbebetriebe befd^äftigten Derfic^erung§=

pflid^tigen ^erfonen (§ 73 3{bf. 2). ©rfiliefjticf) finb ^eftimmnngen über baä
SSer^ältnis ber Äranfenfaffen ju 33el^örben unb ju ben SSerufägenoffenfd^aften

eingefc^altet (§ 76 a— c) unb bie Strafnorfd^riften mobifi^iert unb erroeitert

(§§ 81-82 c).

9. 3Bid;tige principieUc 3[nberungen entljaltcn bie OJrunbfälje über bie

6ntfdE)eibung üon ©treitfälten, tüobei ficf) bie S^ooelte beftrebt i)at, prioatreditrid^e

>vragen ben orbentticTien ©eric^ten , bie übrigen ©treitfad^en bem oerroartungS»
geridjtlid^en ^erfat)ren mit ^ytiffmiG ^es orbcntlid^en 9ied)t'3roeg§ ju überraeifen

(§§ 57b. 58). 'Jittd^fotgenbe Überfid)t entf)ält bie .Hompetenjen in ©treitfätten

:

I. Streitigfeiten sroifc^en 3]erfid^erungöpf(ic^ttgen ober ifjren 3(rbeitgeberrt

einerfeits unb ben iUffen anbererfeitä über ba^3 ^erfid^erung'-Süerf^ättniö, bie

2?erpfnd)tung 5ur Seiftung ober ©in^afjrung üou ©intritt^getbern unb 33eiträgen
unb über Ünterftü|ungöanfprücl^e entfdjeibet bie Stuffid^töbel^örbe ; gegen biefe

©ntfdieibung ift Berufung auf ben 9Ieci^t§iüeg ober ba§ SJeriDaltungäftreitoer*

fahren suläffig.

II. Streittgfeiten jroifd^en Slrbeitgebern unb 3(rbettern über 33erecl^nung

unb 2(nrec^uung non 'Beiträgen loerben im geiüerbegerid;ttid)en 5?erfa^ren, rao

fold^es nid)t beftefjt, üor ben Gkrid^ten aufgetragen.
III. Streitigfeiten jroifdjen Öemeinbefraufenuerfid^erungen unb Drtsfranfen=

laffen, ober 5iDifc|en Drt'jfranfenfnffen über bie ^uge^öriiifeit geiüiffer ^erfonen=
gruppen entfd)eibet bie l^öl)erc SScrroaltungäbe^örbe unb auf eiugefegten S^tefurei

bie ^entratbe^örbe f§ 57 b).

IV. Streitigfeiten über (Srftattungoanfprüdie (3iegre&anfprüd;e xinh 2(n=

fprüd^e aus gefe^'lid^er (Seffion). 2ns fotdie fommen in "S^etrad^t:

1. 3tnfprüd)e ber 3Serftd)erungQanftaIt gegen Sritte, 3. 33. ber üUletbepflid^t

nid^t genügenbe 3(rbeitgeber, bie Unterftü^ungöpflid^t nid)t erfüftenbe 3(rbeitgeber,

§§ 3a. b. u. 57 c, lüobei Älage im 5ßerma[tungäftreitüerfaf)ren ^u erl)eben ift.

2. 2(nfprüdE)e dritter gegen bie S]erfid^erung (aud) gegen freie .*pülf^fäffen),
toobci gleidifalls im 3>eriüaltungsftreitoerfa[)rcn, luo fo[d)eö nid;t befielet, bur(^
bie 2Iuffid)töbe^örbe unter ^nläffigfeit beö 'Hefurfeö su entfd;eiben ift.

3. Streitigfeiten 3roifd;en Öemeinbefranfenoerfid^erung ober Äranfenfaffen
unb 58eruf6genoffenfd)aften aus bem 2tuftrag5Der[)ältniö (§ 76 c). .<öier gilt ba§
Sßerraattungsftreitoerfafjren unter ^u^öffigfeit bes 9tefurfe§.

V. Streitigfeiten jraifdien einem Serbanbe unb ben beteiligten Äaffen ouä
bem Sßerbanbsoerljältniä (§ 46) merben üon ber 2luffid)t§bef)örbe entfd;ieben,
beren 33efd)eib im S3erroaltung§ftrcitDerfal)ren, event. burd^ Slefurö nad^ aJJafe«

gäbe ber §§ 20. 21 at.ÖJ.D angefod;ten rccrben fann.

Dr. Bcllcr, 9]cg.=91at.
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1. ^üdjer.

(»tmmcl, ©coro, ^viüatbo3ent an t»er ^Berliner Uniüerfttät: S)ie Probleme ber

0efd}i(§täpt)t[ofop()ie. ©ine erifenntniät[jeorettfd;e ©tubte. Seipjig 1892,

S)under & §umbIot. S». 109 ©.

2)er nä(i)fte SluggangSpunft btefer interefjanten ©tubie liegt in bem ^e=
ftreben, bie notmenbigen SSorausfe^ungen anäugeben, mit benen ber |)iftorifer

feinem 'Siaterinl gegenübertritt, um eä übev[)aupt bel^anbeln gu tonnen. 6§
^eigt fid^, ha^ fid) biefe im rcefentlid^en auf pfijc^ologifdjem ©ebiet befinben. ®§
fann feine 3Cufgabe nidjt bie bes 9?aturforfd^er§ fein, ber fid) mit aftenmä^iger
Jeftfteltung norliegenben ^Jiateriafg ju begnügen l^at, fonbern bie Stufgabe be§
Öiftoviferä treibt unabjoeislid) barüber t;inau^j, unb jmar nad^ einer boppelten
SJid^tung. Jüi"'^ G»^fte mu^ eö i^m gegentoärtig bleiben , ha^ e§ ?ßerfonen,

tDolIenbe füt)Ienbe juietffefeenbe D^enfd^en finb, mit benen feine 9(rbeit eä 5U tfjun

[)at. &v mu^ fudjen biefe 3BiUenöäuBerungen ju Derftef)en unb ba'3 cermag er

nur burd) eine bem ?Serfaf)ren beQ Sic^terö uerroaubte 2;bätigteit: ber @c|[u§
uon ber SBirfung auf bie Urfadje, fo geraagt er miffenfc^aftlid) fein mag, ift not=
luenbig um baö in ben 2(tten ©egebene and) uerftänblid; 3U mod^en. 9Jtit biefem

pii)d)o[ogifc§en 3(priori ber (yefd)id^t'^forfd)ung ift aber bereite eine fe^r beben!«

lid^e .Hlippe gegeben. 9fur bie pfijc^otogifdjen 9Jfotiüationen roirb ber i^iftorifer

lebenSüoU erfaffen tonnen, für bie fic^ ein 3lnaIogon in feiner Seele oorfinbet,

er fann in (e^ter ^nftanj nur fid) fefber geben, ma§ über feinen geiftigen

Öori^ont f)inauQgef}t , fann er mit feiner älJü^e lebenäDolI geftalten. 2lber nod^
ein S'^eites fommt baju. 2)er @efc^id)töfd)reiber mu^ biefe pfi)ct)ifdjen 3«=
fammenpnge, bie i^m fubieftit) uerftänblid) — ein 2:ei( feiner fetbft — gcroorben
finb, auc^ objeftiöieren fönnen , bem ©efamtbemufetfein ^ugänglid; machen, feine

3eit bie Dcrgangcne mitfeben, baö I^eifet i)erftel)en (äffen. ®o fann es nidjt au§=
bleiben, baf^ jebe 3*^it fid) if)re eigne (55efd)id)te fcbreiben muf?, inbem bie einer

frül^cren 3eit nerftänbHc^en SDJotiuationen einer fpäteren unoerftänblid) merben.
2)arauQ lä^t fid) aud) bie ^ebeutfamfeit crmeffen, bie unfere üon unrtf(|aftlic^en

3ntereffen uorjugöiüeife bel^errfd)te 3cit ben analogen (£rfd)einungen ber ^*er=

gangen ^eit beimifit. SBenn 3?erf. p. 27 fagt, bei gröf(eren SUf äffen tianbelt eä

ftc^ immer um bie primären ©runblagen ber (SjL-iften,^, um bie allgemeinen großen
unb groben :3"tercffen, in benen fid) oicle 9J(enfd)en sufammenfinben fönnen,
fo giebt er für bie Sd)H)ierigfeit ber bem .'öiftorifer notmenbigen pft)(J^ologifd)en

3Jefonftruftion fein übleö ''Weifpiel. Uns ift es f)eute fd)ier unbentbar, bafj fid)

bie 3Jiaffen einft »on ben Unterfd)ieben bes .öomooufioö unb .s^omoioufioö biä

Sur joilbeften Seibenfd)aft entflammen liefen, reo irgenb möglich (bei ben Äreuj*

aadrbud) XVII 1, tjrSg. t). Sd)moIIet. 21
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3ügen, bev Sieformation) fubiiiteingtereii lotr anbcre SSeroeggrünbe, bie bas [jtftortfcfie

©efdje^cn möglid^ft in dm ajJagenfrage, b. I). tu kämpfe, bie beii uufrigetx ä^tUid)

feöen, auf(ölen.

äöenn fomit „bie '^:ß)"i)cl^o(ogie baö 3[priori ber Öefd)id^t5iöiffeu)d)aft" ift, fo

treibt bie %vao,e nad) t>en SJorbebingungen bes f)iftorii'd^en @d;affenö fogleic^ f)in-

über all jener auberen Diel untftrittenen, ob iinb toelc^e ©efe^e in ber ®et'i^id)te

an5unef}nien feien, ^n eingef}enber 3(naüjfe fud)t ber SJerfaffer nac^^utDeifen, boß,

roenn aud) äioeifetto'g eine @efe|mäBigfeit bes i^tftorifc^en ©efd^etjens ebenfo i»ie

bie eineä jeben anberen ©efdie^ens an,5unef)nien fei (ba ein unuerurfadjteS ©e^
fd^efjen ben ^Serjidjt auf bao Äaufaütätsgefet; bebeuten raürbe), üon einem ober
met)reren Öefe^en, nnd^ benen mir bas f^iftorifd^e @efci^el)en etiua fo begreifen

fönnteu, roie mir einen naturn)iffenfd^aftlid)en 3]organg in feine ^Komponenten
jerlegen unb aiuS if^nen raieberuni entftel^en taffen fönnen, feine Siebe fein fann,

©d)on be'j^atb nid^t, roeil bie menfdjlidje Öefdjic^te nid^to für fid^ 3lbgefdöIoffencö.

für fic^ aud) nur m ©ebanfen Jrennbareo ift, fonbern in fteter aßed)felmirfung
mit bem gefamten Staturgefc^eljen fid) ooUitefjt, f^auptfäd^tid) aber, meil bie ftreugc

atnmenbung ber Äaufalität, raie fie in ber 5Raturroiffenfc^aft möglid) ift, bnrc^

jene pfi}d)o(ogifdje Seutung ber [)iftorifd)en Sßorgäuge uumöglid) gemad)t mirb.

Unfer 3Jaturerfeunen mirb nur baburd; ejaft, ta^ mir (ebiglic^ in ber (Sr=

fd^einung-3rei[)e bfeibenb, ©mpfinbungen, bie mir ober ein anberer 33eobad)tcr

l^aben fönnen, quantitativ) miteinanber oergteidjen. Saö t)iftorifd)e ©rfennen ge^t

3urü(i uufergrünbung menfc^tid^er ©eelen, hk äroar eine ©pur i^rer 2;t)ätigfeit

5urüdEge(affeu fjaben, aber einer gan^ anberen 9teit)e non 2ßefenf;eiten ange()örten,

als 5U benen um§ ©Eperimeute unb quantitatiue 33eftimmungen baö 2;t)or öffnen.

Sie 9Jad^bi(bung ber 33emeggrünbe mu^ ftetö eine unnollfommene fein, unb fo

fetjen mir, baf? i)kv auf l^iftorifc^em ©ebiet fd^einbar ganj analoge Steiften an
einem beftimmten 5Puntt fic^ gan,^ oerfdjieben roeiter entmicEeln, atfo auc^ auä
ganj t)erfd)iebenen Urfad^enfombinationen f^eroorgegangen fein muffen, ^m
beften }^-aü fagt ba§ t)iftorifd§e @efe§ ni^t'j anbereä au§, ato bereite in hen ein=

seinen gälten liegt: fo finb bie fog. ftatiftifd)en ©efe^e nic^t bie mirFIid^en

Äräfte, burd; meldte ba§ ©efc^el^en ftd) reguliert, fonbern lebigUd^ bie geft»

ftellung einer 3:T)atfac^e, bie fie gan^ ebenfo unert'Iärt (äßt ato fie Dorf)er ge=

raefen; fo aud) ber befannte ^ergieid^ be§ i!otföIeben§ mit bem beö ©injetmefenä.
„SBir nennen ein S5o[f jung, roeit eä biefe un)) biefe ©pannfräfte entljätt, aber
nidE)t umgete^rt gefd)ier)t bies alleä mit it^m, meil e?^ jung ift."

Öegen biefe ©rgebniffe bürfte fid^ menig einmenben laffen, boc^ fd)etnt mir
ein Seit ber Segrünbung einige Äorreftur -iu^utaffen. ©. 53 üerfu(|t 3?erfaffer

bie Uuanmenbbarfeit ber ^aufatität auf jenen burd^ ))en .vttftorifer ju fonftruieren>-

ben pfi}d)oIogifdjen Untergrunb baburd^ jU red)tfertigen, ba^ er bie Äaufatitüt
im fantifd}en ©inn faffenb i^re 2lnn)eubbar!eit auf ^[)änomena jugiebt, fie aber

für bie 3i?oumena (3)inge an fid^) (eugnet; ju legieren aber getjören, menn mir
rec^t oerftnnben fjaben, bie ©^araftere, oon benen bie fjiftorifdjen .öanbUmgen
auägetjen, unb bie mir umgefet)rt auo ifjnen erfdjtie^en. 3iun aber finb biefe

(E^araftere genau fo in t)ie '3idi)^ ber ©rfd;einungen (uic^t Singe an fic^) ui

fe|en roie tik unä norliegenben 3tften: eo finb (um mit i^ant ju reben) empirifd^e,

unb nidjt inteltigibte (5'[)araftere, um bie e§ fid^ f)ier Ifanbett. Sa§ fie non un§
erft l^in^ugebac^t (erfd)Ioffen) roerben, fann bie 3(nmenbbarfeit ber i^aufatttiit

ebenforoenig üert)tnbern mie ber gteicf)faUä erfd)toffene 33egriff be§ 3ltomö fid)

ber faufalen Sßerfnüpfung entjief^en fann. 3)ie ©d^mierigfeit ber 3tnmenbung ber

i^aufalitiit liegt, mie 58erfaffer gan5 rid;tig bemerft, in ber „3iöi-'ivei]^igfeit" beä

^iftorifd;en Ttakvial§, aber biefe smei Steigen liegen beibe innerl}alb beö ©ebieteö
ber (Srfd)einung?iit)elt.

Stann uuii oon l)iftorifc^en ©efeljen in ber recipierten 33ebeutung beä SBorteä
nid^t bie Siebe fein, fo fd^eint bie 2Biffcnfc^aft, ber man biötjer bie Sarftellung
unb (Srforfdjung biefer ©efefie sugemiefen, bie ^l;ilofopl)ie ber ©efdjid^te eine

Sered^tigung iljres ®afein§ fd;mer nad;roeifen 5U fönnen. Sielleid^t ift fie ein

ä^nlid;er 3ftotbau, roie il)n für baä 'JJaturerfennen bie erften metapl)i)ftfd^en

©t)fteme barftellen, meldje mit füljner SBenbung einen ©ebanfen ober eine ©e=
banfenreilje jum roirfcnbcn ^rincip ber SBelt annabmen, raftloö bie 9Jli3g(id) feiten

roec^felub, ba^j 33efd^ränfte in jeber burd^ erneute Slrbeit erfennenb, unb fo ben
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Äreio mögU($er isenmttuncjcn ftetig uerengenb, raobui-d) bei- e^-aften SBiffenfci^aft

bev Sßcg geebnet unb (-»eftimmt unirbe. Saburtf) [äfet ftd) nucf) am beften ber

(Streit bor 3Jcetiutngen in ber Erörterung über bio l^iftortfd)en ©efe^e erf'Inrcn,

bie SDfcinung abroeifeit, nlo fei einer [üld)en Sßermirntng gegenüber fein ^ortfrfjritt

bentbar. (So ift notiuenbig für ben Quft«"!^» i" bem ftd^ bie ®efd^td)te augen^

blidtic^ befinbet, bai5 jeber Öebanfe rücfftcftt'ofoS ju ©nbe gebadet unb bainit in

feiner nur relatiuon 33ered)tigung erfannt uürb. 2)a§ „ju iSnbe gef)en" eine§

^rnuege'o ift ein pofitiöer fvortfdjritt, eine falfdje ^Ti;potf}efe Unn taS löeuriftifd^e

^rincip für ben inaljren ©ad^üertjalt abgeben.

®an^ abgefe^en aber von biefer ißertröftung auf bie 3it'f"iift' ginubt SSer=

faffcr aud^ in ben gegenirärtigen SBerfud)en ber (Sefd)id)t§pI)tIofopr)ie einen feöv

berechtigten 33eftanbtei[ entbeden ^u fönnen, ber nur mit ben metbobofogil'd)

uerfefilten S^^emübungen nadi ben ®efel;.en ber ©efd^id^tc ju forfd^en fidi bergeftalt

oerquicft [)at, ba^ feiner Soölöfung betrad)tnd)e Sdjroierigfeiten entgegenftel^en

:

fo bie 5rage nac^ bem ©inn ber föefcl^id^te. S3erecl^tigt finb mir 3u biefer

^rage ber ©efd^idjte gegenüber ebenfo febr unb nod^ mefjr mie feber anbereu

©rfd^einung gegenüber, ©benfo mie mir bei febem 9?aturprobulft gaus unabhängig
«on feiner med)anifd)en 5Jotiuenbigfeit bie %va(\e aufmerfen fijnnen, roetdje äft^e=

ttfd)e ober ettjifd^e 93e^eutung biefe!o Dbjeft für un'5 geroinnt, ebenfo fönnen mir

btes 3nieifetfoC) aud; bei ber 9?eif)e uon 93et[)ätiguugen tl)un, bie mir unter bem
5'Jamen ber @efd^id}te ;^ufammenfaffen. 3a — menn ()ier übertjaupt uon einem

ÜJlefjr ober 5)iinber gefprodjen merben barf — fo l^aben mir nod) mel^r Örunb
biefe Ys'^aqe an ba'3 ©ebict ber @efd}id;te 3U ftelten, atö an febcS anbere. Senn
e§ ift unfer eigenfteö ©ebiet, ba'S mir — cntmeber gan^ ober bod) in einzelnen

2:eilen — al'S mertooK anerfennen muffen, um überl^aupt unQ ^anbetnb be=

tf)ättgen ju fönnen. 9[uf biefe Jöeife gefangen mir ju einer 9Xrt ber 9(uffaffung,

für loetdie bie Kategorien „objeftiu" unb „fubjeftio" in if)rem ®ntroeber=Dber

al5 nid^t mef)r jutreffenb fid^ ermeifen. ©ubjeftin infofern, al^ bie Sfnna^me,
bie @efd)ic^te l^abe überfjaupt einen ^meä ju erfüllen, in nod^ f)öf)erem ®rabe
unbeweisbar ift, ai§ jene anbere, bie (^orberung ber pfijd^ologifdfien ßrgän5ung,
uon roctd^er ber .öiftorifer auei;jugel^en ^atte, ift fte objeftio, iufofern fie p einer

2Bertung unb ©eftattung beö reafen 58erraufä ber Singe fü[)rt, an realem

SRaterial ftd) betbatigt, biefe§ in fjöf)erem Sinn uuä uerftänblid) mad)t. Senn
aud) bie ej;afte ^yorfctjung fann meber auf bem ©ebiet ber 9iatur nod^ auf bem
ber ©efd)ic|te gan^ unparteiifc^ uerfafjren. 3>?be $8eobad^tung fdbeibet am 53e=

obac^teten roertuolte unb unmic{)tige äjJomente, jeber ^-ortfd^ritt beftel}t barin, baf;

neue ©lemente al§ mertooH crfannt merben (rote bie 3ioitterbi(bungen burd) ben
Sarroinic-mug i)t ben 33[id'punft bes Sntereffeö gerüdt finb). Sie 2^edjnif ber

f)iftorifd^en Sarfteltung ^eigt ba§ 9Jfttmirfen „biefer fubinteltigierten 3iet[)e" auf
baö beutlic^fte, „eä giebt feine fjiftorifd^e (Smptrie, beren )^-orm — nic^t auf
metapf)t)fi(d)e ©lentente 5urüd'ginge." ©etbj^t bie ntaterialiftifc^c ift trol5 it)rer

gegenteiligen 3Serfid^erung burd)au'? nid)t frei bauon; ber 33emei§ l^ierfür ©. 85 f.

gehört ^u ben feinften 3iu5füt)rungcn uorliegenbcr 3(rbeit.

3i5ie alfo bie 'pfi)d)ologie an ben 3lnfang, fo tritt bie 9}?etap[)pfif an ben
©d^lufs l)iftorifd^er 3(rbeit — beibe al§ gteid) notmenbige ©lieber. Unb biefe

3trt metapf)i)fifd^er 8er)anblung ber @cfd}id)te Ijat ben grofjeit '-Isorteil oor bem
Seftreben „bie (yefel5e" ber ©efd)icbte erfennen ^u roolten, baf; bie Unberoeiöbar=
feit unb Unftdjerbeit i^rer SegriffSbilDungen feine negatice ^nftanj if)rer S3e=

tec^tigung geben fann. Sie fte^t ifjrer 9iatur nad^ „auHerf)alb ber sunt 3iel ber

®Eaft|eit füfjrenbcit Gntroidlung-oreifie", fie roill nid)t bie 3;f)atfad)en erflären,

fonbern fie unter ben 53(td'punft einer beftimmten '-öetradjtungsmeife rüden, fie

Derfü^rt ant^ropomorpl)iftifd), aber mit beut ik'roufitfein ^ugleid) ber S^eredjtigung

mie ber ©renken bicfes S3erfaf)renQ ; fte ift nid)t bem 33ebürfni§ ber ©rfeantniö
ber SBa^r^eit, fonbern bem Spieltrieb ant nüdjften uerroanbt, ber eine fgmbolifdie
SDertung ber Singe an Stelle ber realen fel5t.

Jßir finb uns bemufst, baf; biefeö 3iefcrat gerabe an bem, mag ben §aupt»^
Dor^ug biefer Schrift auämad)t, an ben uielen feinfinnigen (Sin^elerörterungon,
ac^ttoä Dorbeige^en mußte. 3(uc^ mand;eä principielte 33ebenten, mie v 33. ber
in unfern 3fugen nur relatioe Unterfc^ieb ,5mif(^_en „©efe^" unb „metapf)i)ftfd)er

Sßertung" Durfte nur angebeutet merben. 2tufgabe biefeä 3teferatä foHte nur

21*
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fein, 5ur Seftüre biefe§ raertöoUeii üeiiien Sd;riftcl^enä etnjutaben, roir fiiit) geiuife,

bafi nteinanb biefer (Sinlabung gefolgt ju fein bereuen rcirb.

^aur .t)eufel.

St. Marc, Henri, professeur ä la Faculte de droit ä Bordeaux: Etüde sur
renseignement de reconomie politique dans les Universites d'Allemagne
et d'Autriche. Paris 1892. 8». 140 ©.

3n ber uortreffltd^en ©d^rift non Dr. S. von ©aoignt) (angejeigt im ^aijv--

bu^ 1892, XVI, 286—87) ift beut beutfc^en gelehrten ^ublifum noc^ jiingft bie

(SntiDtcfelung ber franjbfifrfien 9^ecl^t^^fQfultäten unb if^rer neueren 9Jeform6e=

ftrebungen uorgefül^rt roorben. Se|tere würben lüie in ben bretfiiger ort^i'e"

eingeleitet burd) in 2)eutfc^Ianb gemadjte ©tubien. @g fei nur an bao gute SBud^

üon G. Blondel, de renseignement du droit dans les universites allemandes
1885 (angegeigt im Sal^rbu^ 1886, X, 612) erinnert. 2)aran f(^Iteßt fic^ nun
bie ©tubie üon ^rof. St. Marc über 't)a§, ©tubium ber ©taatöiDiffenfd^aften in

2)eutfci^Ianb mit ben 3>orfcbIägen über bie ^Reform biefe§ 3i'52igeä beö Unter=

rid^ts in ben franjöfifd^en 9ieci)täfafu(täten.

3)en meiften beutfd^en Seljrern ber ©taatöiriffenfd^aften ift ber lieben^roürbig

beraeglic^e ©übfranjofe nid^t blo^ alo SJebafteur ber Eevue d'^conomie politique

befannt, bie feit einigen ^a^ven mit ©nergie in g-rantreid} ben ort{}oboj;en bi§l)er

bort allein Ijerrfd^enben ©tauben baftiatifc^er DbferBonä unb uielfac^ unter 3)Jit=

loirfung beutfdjer ®elef)rter befömpft. (5r ^at aud) roieberl}oIt in 3^eutfd)[anb

geiiieilt, f)at an ber legten 33erfammlung beö Süereinö für ©ocialpolitif teilgenommen,

bann ein l)alb Sa£)f «n ben rcrfd}iebenen Uniuerfitäten ben SJorlefungen beige=

roo^nt unb perfönlidie Se^ie^ungen mit Sosenten unb ©tubierenben gepflogen.

@r ift alfo uiol)l »orbereitet, ben g-ranjofcn ju erääl^Ien, mer {)eute in :Jeutfcl^=

lanb unb Öfterreid^ nationalöfonomifdje SSorlefungen unb ©emiuare t)n[te, roie e§

babei jsugef^e, mag f)erau§fomme , unb fein Urteil nb.^ugeben, roaö nad)at;menä=

raert fei. Slber aud^ in Scutfdjianb roerben ^umal bie erften er3äf)lenben "ieile,

bie fd)on in ber Revue d'economie politique (DJJärj^ unb 3{prill)eft 1892) er=

fd^ienen finb, uiele aufmerffame unb baufbare Sefer finben; bie gescic^neten

'^orträtö ber Sojenten finb faft alle fpred)enb, fie fd)ilbern lebenbig, oft nid)t

ol^ne öumor, mit fran5Öfifd)cr 3Serbiiiblid)feit, überalt ntel^r bao Sic^t, alö ben
©djatten betoncnb. Sßoljl mufete ber 3(utor fid) ba unb bort auf (>kwäl)tä=

männer uerlaffen, anä) merben fid) nid)t alle ber ©efdjilbertcn fo gefd)meid)elt

finben mie etma 33rcntano, ber .S>errn St. Marc mol)[ ber am meiften fongcniale

ift, ben 5U uerfteljen il)nt am leid)teften mar. 3lber er ift aud) gegen alle 3lnberen

fo artig, t>a% niemanb fid) ncrlel^t füljlen, alle i)tn fd^arfen 33iid, 'öm gefdjtdten

©riffel beg ^orträt-ieidjnerö, bie leben§frifd)e SOJal^rl^eit ber ©tnbrüde anertennen
unb bemunbern merben.

Unb and) bao allgemeine ^ilb, ba^? ber 3>erfaffer »on ben i)erfd)iebenen

©d}ulcn unb 3iid)tungen, forate uon ber ganjen beutfd)en ^lationalöfonomie,

©tatiftif unb ©taat^miffenfc^aft entwirft, fd)eint ntir ebenfo gelungen ^u fein,

tüie bie ©d)tlberung ber entfprcd^enbcn franööfifd^en ortl)obojen 3Biffenfd)aft; fie

mirb smar ben Wefdjilberten mißfallen, ift aber ebenfo raal)r, alö pifant. .sMer l}atte

St. Marc freilid) in bem unüergleid)lid) an^ebenben unb treffenben Essai uon
Gide, the economic schools and the teaching of political economy in France
(Political Science Quarterly V, 4, 1890) eine fel)r gute S>orarbeit.

3>ie let5ten 2lbfd^nitte entljaltcn bie 9?eformt)orfd^läge für f^^ranfreid), be=

jüglid) ber ^o^entenJarriere, ber äuirlefungen unb ©eminare, unb ber ganjen

©tellung ber ©taatömiffenfdjaften im 9ial)men beö fran,5Öfifd)en Sied^töftubiumö.

®ag einzelne berfelben ift ol)ne (Srörterung ber Qn-- unb 3)Uf5ftänbe fd)mer bar=

juftellen. ®ö fei baljer nur ermäljnt, baf? ber Sierfaffer jroar feine i?opie ber

beutfd)en UniüerfitätGctnrid)tungeu empfieljlt, uuil)l aber eine 2lnnäf)erung an
unfere "v^nftitutionen; b'^nptfädjlid) forbert er me^r ©pecialifierung ber Seigrer,

me[)r ^el^rfreif)eit, Sieifeftipcnbicn für baö Sluölanb unb @infüf)rung ber ©eminare,
bie er l^aupt|äd}lid) ben Agreges anuertrauen roill; er betont, baf? biefe aud) einen

pe!uniären SBorteil Don i^rer ©ftrattjätigfeit l^aben müßten, '^m übrigen fjofft er —
unb mir mit i[)m — es merbe bie neuaufftrebenbe ©d^ule ber nationalöfonomifd^en
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'^rofefforcn an ben 9?ed)töfnhtltäten im ®ecietiial3 5111- aüen ortl^oboEen <Bd)nU

unb il)rev (Sitabelle im Institut de France iiebeiiSfraft t^enug fiaben, bie 9ßiffen=

ic^aft unb bie '^U-aj:tö be§ Unterrid)to 511 refoi-ntiereii.

fsn lueld&em Sinne er bieie 9iefovm )Dünfcf)t, barübei- fei e§ geftattet, feine

eigenen ÄBorte an5ufiif)ren : „Avant tout si Texemple de TAlleraagne doit

servir ä quelque chose, si les eloges qne nous avons donnes ;i son enseigne-

ment sont justifies, il faut aider, guider, dominer la science et Fart de
r^conomie politique par l'liistoire. Remplacer le point de vue statique qui

etait jusqu'ici celui de i'ecole fran^aise. par le point de vue dynamique,
obliger l'economiste ä connaitre l'econonnie sociale des divers peuples, les

successions, les relations de phenomenes sociaux, voila la reforme qui s'im-

pose. Nous n'avons aucunement par hi la pretention d'astreindre le future

professeur ä la methode historique, mais nous voulons qu'il la connaisse et

que, s'il devient plus tard un aprioriste ou un deductif, ce ne soit pas du
moins par intimidation ou par paresse."

®. ©c^.

öon Stengel, ^-reifjerr Dr. S., '^prof effor : SBiJrterbuc^ beä beutfcf)en 3]erroa(tnng'3=

redete?. vS" ^eibinbung mit uielen ©eletjrten unb p^eren 53eamten I)erau§=

gegeben. 3n mei 33änben gi. 8«. I. A—K 1889, XV unb 895 S. II.

L—Z 1890, XVI unb 1040 S. ©rfter ©rgänäunggbanb (abgefc^loffen ©ej.

1891/1892) 118 @. greibuvg, Mo^v.

3^ic 3H)ei großen Sammelroerfe, "iiaQ ii^oniabfc^e ö'^'i'^n'öi'tei'bud) bec

©taateroiffenfdiaften unb baö üorgenannte SBörterlnic^ be§ beutfd^en 5ßernialtungä=

rechtes, Ijaben ungefä{}v gteic^jeitig ju erfc^einen begonnen. 2Bäf)venb aber t)a^^

erftcre, infolge feineö umfaffenberen $lane§ unb ber freieren Seroegung, bie man
ben 93}itarbeitern tie^, iceit über feinen urfprünglid^en 9ia^men ^inauäging unb
je^t nod) nid^t loeit über bie §älfte uorgefdjvitten ift, l}at 'ba^ Derroaltung'3rec^t=

li^e Sammelroerf fein »orgeftetfteö Qid im Saufe von jicei 3i«l)ren erreicht unb
l)at nun bereits in einem furien (SrgänptngQbanb eine paffenbe (Joi'tfe^ung ge=

funben.

©ein S^viä ift , ba§ S^erraaltung^redöt ber fämtlid^en ftaatlid^en SSerraal»

tungöäiüeige, mit 2lu§naf)me ber ^uftijwenualtung, unter 'öerücffidjtigung bes

tRei^suermaltungäred^tö unb bes '-IsenoaltungSrec^te ber größeren (Sinselftaaten,

n)ieJd)lieBltd) be^ ;)Jec^ts uon (Slfaf^lotfiringen, in einer ^Insa^l monograpljifd^er,

in gönn eineä 'ffiörterbud^s georbneter iJlrtifel ^u be[)anbeln. 6^5 feilte ein 3lad)'

fc^lagebud) für bie '^rariS fein, tt[}nlid) raie ha^ trefflid)e franjöfifc^e Dictionnaire
de radministration francaise »on M. Block. 3)a5 geltenbe Sted^t foUte in

mögtic^ft fnapper unb bod) erfd)öpfenbcr SBeife uorgefü^rt roerben, genaue Duellen^
nnt iitteraturnadjioeife follten jeben ber 528 2trtifel begleiten. 3" einem an§'

fü^rlic^en @ad)regifter finbet ber 9Jad)f(^lagenbe, menn bas aufgefud)te ©tid}Jüort

feinen eigenen 2lrtifel erljalten Ijat, rao er l)tad)rid)ten über baSfelbe finbet.

2Jon hen beutfd^en ©taatg= unb 5ßern)ttltung5red)tslel)rern Ijaben ©neift,

Öinfc^ius, .'öübler, l'abanb, ^^ollp, .Hird^enl&eim, 0. 'ä1fai;er, G. SJJaijer, &. Tlei)i\\

^iJleurer, SJofin, 'oeuffert, Seijbel, ©törf, ©id)erer, ©tengel, Ri-Hm, Seiuis, 53ro(f=^

l)aus, 'ürie unb ä^ornljaf 2lrtifel au^er beut Herausgeber geliefert, freitid^ in

fef)r Derfd)iebenem Umfang; ein;\elne ^aben 20—40 2lrtifel geliefert, anbere nur
einige menige. 3)er ©d)n)erpunlt be?) Untcrnel^meu'-S unb faft möd)te id) aud^
agen ber öauptiuert beofelben liegt in ber 3;i)atfad)e, baf? es beut .s^erauögeber

gelungen ift, eine grofje 3'^^)^ unferer au'Sge^etci^netften l)ö^cren 33enoaltungö=
beamten jur iUiitarbeit Ijeranju^ieljen. ^sd) criuäf)ne nur hen fd)arffinnigen
'ßräfibenten bes Oberlanbe^fulturgerid^tS in 51H'rlin ©la^el, oon ben Ijöljeren

öifenbat)nbeamten ^-led, 6teim, uon ber Seijen, Ulric^, uon ien 'JJJititärbeamten

•Öarfeint unb .öeder, uon hm agrarpotitifd)cii .'oermeS, uon "ben bergred)tlid)en

Hra^ unb i;eutt)olD, — ferner ''^Jräfibcnt 3ieil3enftein, Dberpoftrat Sijboiu, We^.
Mat uon 3öoebtte, ben .s^auptmitarbetter an unferen neueren 9ieid)'Ciuerfid)erungsi«

gefe^en, ben "^räfibenten ber 3teid)5ban! .Hod), 5I?ürgermeifter "-JJcünfterberg 2C.

@nblid) Ijaben aud) einige lUationalötonomen unb ©tatiftifer mitgetuirft, teil=

lueife biefelben, roeld^e am anbcren Sammeliuerl bie |)auptperfonen finb: (Slfter,
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Sejiä, ©. D. 2Jiai)r, 5ßaafc^e, ^^ilippoüidj, foroie ^cofeffoveii anberer 33ranciöen,

roie ©cEiroappadE) für tiaö gorftroefen, ginfelnburg für baä ©anttätsioefeu, 2)anx=
mann für Sßeteitnänüefcn.

S>on allen 53rand)en ber 9JMtarbeiter gilt, ba^ fie bie l)ter traftterten

SJiaterien meift and) fonft fd)on l)el)anbelt Ijaben. 3)arnac^ ift ja hie 2(u'on)a^l

getroffen: man forbert für jebe ©pectalität hsn auf, ber bioljer fdjon al^ Specialift

auf biefem ©elüete gearbeitet l)atte. 'Sind) bie eni)ät)nten S^erroaltungebeamten
finb burc^auö beroäfjrte ©djriftfteller, Äommeutatoren, öerauägeber von S^anh^
büc^ern, ©efelsen u. f. m. 'Mev raäljrenb luir von ben ©eletjrten meift fdjon
eine let)rbuc^artige SBiebergabe iljrer (Gebauten befi^en, alfo äiemlid) genau luiffen,

it)ie fie in tuijen bogmatifd) geljaltenen 2lrtifeln fic^ über biefeii unD jenen
©egenftanb auöfprecf)en roerben , ift baö bei ben '^raftifern lueniger ber %alL
3Benn fie gepioungen finb, in biefer Kür^e fid) jufammenfaffenb ju aufeern,
bie Öefamtljeit pon rcid;en Sebencu'rfal)rungen jufammensubrängen, fo Ijat bas
einen befonberen Sßert, 5umal inenn e§ üon Seuten erften Stanges gefi^ieljt. ©§
ift ein natürlich in ber ©adje liegenber Unterfd^ieb, bajj Don Den S^ojenten bie

erften, roie bie mittleren unb geringeren ilräfte 5u fold)en ©ammelroerten tjeran=

gesogen raerben, oon ben 'ipraftifern nur bie allerbeften.

®er 6f)arafter fümtUd;er 2lrtifel raar burd^ ben Smed beftimmt. Sie ge=

fd;ic|tlid)en furzen ©inleitungen finb meift ganj fnrj, man tonnte fagen ol)ne

Sebeutung; bao pofitioe 3>cnDaItungöred)t follte bargeftellt roerben; bamit roar

ber bogmatifd)c, pofitiue Stnftrid) ber 2trtifel gegeben." Über bie Gntftelöung ber
Snftitutionen erfal)ren roir fo menig, alo über bie Jolgen; nacf) hen Urfad)en, nad)
ber (Sntroideluiuj ber 3}inge roirb nic^t gefragt. 2)od) foll haö fein Sorrourf
fein; eg roar bieg fdjon burd^ ben Umfang unb bie prattifc^e ^eftimmung beg
SBerfeg gegeben. Unb roir möd)ten betonen, baf; nac^ unferer älnfid^t baffelbe

biefer feiner ^uerflen ^eftimmung feljr gut enifpiid^t.

®er raiffenfdiaftlidE)e @el)alt ber 2irtifel aber roirb natürlid) burd; biefe 58e=

fc^ränfung beeinträdjtigt. Sie 2lrtitel in (SonrabS ^anbroörtcrbud; tragen oielfaC^

mit ber Ijicr gegebenen perglid)en einen allgemeineren, liefer einbringenben, mef)r

rciffenfd)aftlid)en (S^avafter. 2lber fie finb aud) uiel ungleidjmäBiger; roeil fie

fic^ größere 3iel^ ft-'^en , roirb bag '^id nid)t fo glcidjmä^ig, fo fid)er unb fo

präciö erreid)t, roie in bem S^erroaltungoroörterbud).

2JlUen roiffenfd^aftlid^cn aBert roöUen roir bem legten natürlidj nid)t ab=

fpred^en. S)er ^erauogeber fagt barüber, nac^bem er ben praftifd)en 3fad)fd)lage=

als tien erften ^med bejeidjuet l)at: „Ser ^ntjalt ift aber and) geeignet, jur
a^ertiefung unb roeiteren (Sntroidelung ber 3i5iffenfdjaft beö beutfd;en 3>er=

roaltungoredjts beijutragen, ba eö eine uergteid^enbe SarfteUung bes beutfd)en
Sßerroaltungored^ts in einer bief^er noc^ nid)t gebotenen Sollftäiibtgfeit giebt, unb
in oieleu feiner 2lrtifel aud) foldje ^JJaterien eine eingeljenbe uni) fi)fteinatifd)e

Sarftellung gefunben tjabeu, roeldje in ber bi^ljer oorljanbenen :i.'itteratur nur
fet)r ungeniigeub berüdfic^tigt roorben finb." Samit ^at er fid)er red^t. Sem
pergleid)enben ä>erroaltunggred;t tonnte felbft in ben großen Wanbbüd;evn nid^t

füoiel 3taum gegönnt roerben, roie l)ier. Unö bie Specialmaterieu, bie ()ier alle

»on 5-ad)männern beljanbelt finb, erfal^ren eine gänjlid) anbere 33ef;anblung alg

in ben Ä>«»bbüd)ein.

^ebenfallö aber begrüben roir aud) in biefem SBerfe eine grojie erfreulid)e

Seiftung, bie ber beutfc^en 2Biffenfd)aft, roie bem beutfdjen ^eamtenftanbe jur

3ierbe gereid;t.

&. Qd).

SÖolt, 3mhlö: eijftcm ber Socialpolitif. (Srfter 33anb: ©runblegung. Socialiä^
muö unb fapitaliftifd)e Öefellfd)aft5orbnung. it'rilifd;e aSürbtgung beiber

al§ ©runblegung einer Socialpolitif. Stuttgart 1892, (fotta 3iad)f. 8".

620 @. '
'

Sie Socialpolitif alö äiUffenfd)aft l^at nad) Sßolf feftjufteUen, „mag 9{ec^ten§

ift, unb auf biefer '-inific mit iüead;tung ber ber ®efellfd)aft äur iserfügung ftebenben
JJJittel ein ^^rogramm oon gorberungeri 3U entroideln; mit biefen g-orberungen

ben Sttiatbeftanb oon fjeute ju pergleid}cn unb biefen 2;i;atbeftanb aiä ©u5tral)enb



327]
^itteratuT. 327

jenem 9JJituienb ber (Vorberunt^en (^ecienütierpftcllen: an ber Sifferenj 6eibev aDer

un5 -yU (e^ren, ininieireit unb ido bcr ©efellfdjaftG-iuftanb eine Siefürm f)etfd)t;

enblid) nn^ bie SEege, bie gangbarften DJiittel ^u loeifen für bie SJeforni, für bie

SScriüirfIirf)ung beä 9iecf)ts" (®. 4). Qu biefem 58etjufe nui^te junnc^ft bie ^yrnge

fceantmortet icerben: raaö ift 9?etf)t? maö ift 9}ed;t^nioraIV unb ha biefe %x(\c\e

ni(i)t oi)m nieiteres flar beantwortet raerben fann, fo mufe man i£)r inbireJt,

„feitlid)" beifommen unb junädjft beantmorten: jcas ift Siedet, raaö iftfociaIe§
j{ed)t gemefen, unb nm ift eS geworben?

So fommt SBoIf auf bie 3inlage beä üorliegenben SBerf'eS: er befjanbett

Uicrft bie ®efd)id)te ber focialen 9}torat, nield)e gleid^jeitig bie (^3cfd)id)te ber

focialen 0runbred;te fein foll, bann erft get}t er im ^toeiten 9(bfd)nitt bn^t über,

bai fociale 9ied)t ber ©egenrcart unb bie üerfd)iebenen mobernen Stanbpunfte

ju fd)ilbern; im britten Sibfd^nitt roirb eine ^ritif beä fociaIiftifd;en ©yftem^
ber SJcnoirflic^ung ber focialen ©runbredjte, im uierlen eine Äritif beö l^at=

fäd^lid; ju Siedet "beftefjenben @t)ftem§ ber fapitaliftifdjen 933irtfc]öaftc^= unb @e=
feUfd}aftoorbnung gegeben, je in au'Sfübrlii^em 6ingef;en auf bie t[)eoretifd)en

unb praftifd)en Gin^el^eiten, unb fd)Iiefjlid) münbet ein fünfter 2(bfd)nitt, über»

fd)rieben „föeredjtigfeit", au§ in eine mel)r fociaI = pfijdjoIogifd)e Unterfud)ung

beä $Red)t6 auf ben uoUen 3(rbeitsertrag, be§ f^5egenfa^e6 oon 3[rm unb 9ieic^,

ber 3^orme( „®ered)tigfeit", mobei insbefonbere bie uerfdEjiebenen „55crteilungö=

möglidifeiten" ^ntereffe erroed'en.

Tiaä) ber 3(nfici^t beß Sfeferenten tjätte biefer (e|te Slbfd^nitt entroeber ganj
megbteiben foUen, ober aber flarer oerarbeitet merben muffen, jumat in it)m bie

©renjfrage: roo ()ijrt baö eigentlidje „9ied)t" ouf unb loo fängt bie „^ftid)t"

nn, nid)t energifc^ ßt^nug — für ein ^ud), baö aflgemein üerftänblid) fein null,
— bebanbelt ift.

3^oc^ — wir fommen an bie Bad]z fetbff. S'ie 9(ntage beö Sßolffdien

öucfieö ift in ber S'iepofition betrad}tet eine ntd)t ungefd)idte. Sßenn irgenb

etwas ruf)ig unb fü[)t für Seurteihing wirtfd)aft(id)er 3]erteiUing§fragen, wirt=

fd)aftlid)er Hämpfe ftimmen fann
, fo ift es ein ©ang burc^ bie ©efc^ic^te ber

focialen SJoral. 3"£i'ft H'^^t SBoIf einen Ginblid' in bi'Sr)erige 33earbeitungen biefe§

Stoffe'3 unb Urteile berüf)mter 9famen; bann mad)t er fidj felbft baran, bie

äußere ©efdjic^te ber focialen Si'een — (2ntertum, SJJittetalter, 9Jeuseit, neuefte

Seit) — iu bnrcf)(aufen, unb fonftatiert brei Gpodien ber gefellfi^aftlid^en 5}JoraI;

„bie erfte (5"pod}e, umfaffeub bas 3(ltertum, tiaä DJHttelalter unb bie 'Dieujeit, biS

äur 3)urd)fül)rung bes 3fied)tö auf ^reibeit, beö freien Serfügungsredik über

unä felbft. 3^05 ß^arafteriftifd^e biefer Orpodje liegt barin, bafe in it)r im testen

®runbe wirtfd}aft(id) bas Sie^t be« Stärferen in ©eltung ift. 3)ie zweite,
ftc^ crftrerfenb oon ber ®ewäf)rung bes Sfled^ts auf 3^reifjeit,'^bem nieift baö Siecht

auf politifdje @[eid)()eit met)r ober minber ooUftänbig fid) anfd)(ief5t, bi^o ,^ur

Grfenntniö oon ber Unfäl}igf'eit bes 9Jed)tö auf potitifd)e Ai"eit)eit, ber wirt'

fcf)aftlicf)en !i>ergewa(tigung Sd)ranten ^u sietjen. 3)ritten'3 bie in unferen
3;agen begonnene Gpodje ber SSerwirflid^ung beo 9?ed}ts auf ^yreibeit and) nad)

ber wirtfcf)aftlid)en Seite ()in unb bcr DJealifierung bes 9^ed)to auf (£j:iften3 unb
auf ben noUen 3(rbeitsertrag. 2)ie Sßege, auf benen biefen lel.Uen 3iecf;lö=

forberungen entfprocfien werben folt, ftebeu beute im 9Jtitte[punlte ber !Sis=

fuffion, fie finb ber Öegenftanb ber „focialen ^-rage"". (S. 51). 3^a'o treibenbc

Glement, ia^ „Gntwidtungsprincip" biefer (i-pod)en, fielet 2BoIf in brei eintrildjtig

nebeneinanber wirfenben Äräften, in ben 2(nfprüd)en jener, bie fid) bntbeÖeltung
infolge günftiger Söirtfdjaftsoer^ältniffe errungen l^aben unb nun gan.u wollen,

in ber Selbfttritif ber I)errfd}enben AUaffen unb in ber ?;wiid)en beiben üer=

mittelnben Gtnfid)t ber „titterarifdjen '^U-icfterfc^aft" (S. 66/67). „Gine anbere
al€ biefe pfi)d)o(ogifd)e Grfläruug ber 2Bellgefd)id)te ift nid^t nuiglid),

b. 1). uid)t tl)atfäd)lic^." ?»m ©egenfa^e ,^u khidk löfU alfo 2Bolf nid)t bie

Woralentwidlung auö ben erweiterten tinfid)ten, fonbern bie erweiterten

(Siufidjten aus ber SJJoralentwicEIung entfpringen, ebenfo wie er bie oben er=

wä{)nten pfi)cf)oIogifcf)en A-aftoren bem öfonomifcben 5.i;ateriali§mu6 entgegen»
ftellt, weldier bie öfonomifc^e 2(uänül?ung mit öfonomtfc^er Stotioierung
uerwcc^fle.

^>m II. 31bfd)nitte entwicfelt SBotf bao feciale 3ied)t unter 33erüdftd;tigung
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ber mobernen (StanbpimÜe. Sie fociaten ®runbrecf)te finb ba§ auf ©leid^l^eit

unb gret^eit („büvgerlidE)c" Siedete), unb baö auf ©siftenj unb ben uollen 2(r=

bcit^ertraq („öfonomifd^e" Siechte). S^nö '3ied)t auf greitjeit, b. l). baö 9tecf)t beö

3Jtenf^en nn fid) fc[bft, bas ©etbftbeftiiumungöved^t, unb bas dle^t auf

@[etd)^eit, b. (). bafe utemanb al§ Surfer etiuaä uovauö [)aben foll cor bem
ainberen, baö 31Jitbeftiinmunggred)t, finb f)tftorifd;e ®n-ungenfc^afteu. Sie

beiben „öfonomifd^en ©runbrec^te" bagegen finb i[)rem Sn[}arte nad) nod) nid^t

auggetragen, uielmefjr ift „ii)v materieller 3nf)«It gerabe ber Zsnijalt ber

focialen "g^rage" (95), unb bie§ fül)rt roeitcr jum ©runbproblent ber focialen

(Stl)i!, mitten [)inein in bie gefellfdiaftQptjilofopfiifci^en ilämpfe ber ©egentoart

(9}ie|fd)e, ®d)open^auer, 2;reitfd)fe, ed)inoller); 3Bolf ftellt fid} roeber auf bie

©eite ber rabifalen nod) ber fonferöatioen S^tereffc" »
fonbern reil^t fid^ ein in

bie „üermittelnbe" 9iid)tung: ba§ ift ber StanbpunlEt „ben jeber looljlmeinenbe

^Hd^tfocialift l^eute einnefjme" (112), ben ©d)moller bal)in :prä?,ifiert i)abe, bafe

„burd) a>orge^en beö Staate auf bem 2Bege ber ©ocialpolitit unb burd^ bie

natürlid^e (Sntniicflung ber 3>olfgn)irtfd^aft auf bem SBege fteter .Spebung ber

^^jjrobuttiüität bie aSo^lftanbEiorbnung immer ntebr bem fic| annähern foll, maö
im 3Jamen ber @emeinfdE)aft icünfc^bar ift".

ä5on biefem ©tanbpunft auö unternintmt Sßolf bie ben umfangreid^ften

3:eil bes norliegenben Sßerfe» ausfüllenbe llnterfudjung, raao ber SocialicMuuä

(III. Slbfdjnitt) unb mag bie fapitaliftifd)e 2ßirtfdöoftg= unb ®efellfd;aftoorbnung

(IV. 3(bfd^nitt; tf)atfäd)lid^ finb, benn auf ©runb biefer UnterfudE)ung erft fann ber

materielle '^ni)alt ber focialen ©runbred^te gefunbcn lüerben.

,3unäd)ft finbet ,Mä Kapital" »on larl d)iav^, alä bie eigentlid}e „2(rBeiter=

Offenbarung", eine loeitfd^roeifige, aber leiber feineömeg^ DÖllig ttare, nod; meniger

aber eine erfdjöpfenbe 3lnali)fe; man [}at ba^S (_^}efiit)(, bo^ auc^ SBolf 3U ben=

jenigen 3lnti=iWari-tanern gehört, roeld£)e beffen ©pftem nid)t fo rcc^t „affimiliert"

l)aben (133). ,'pierauf merben üon ben brei Sliöglid^feiten , hen ©ocialiömug —
man roeife aber nid^t ganj genau, meldten — auf feine 33ered^tigung ju prüfen,

nämlid^ a) ^^]rüfung feiner tr;eoretifd)en 3lnalr)fe unfercr 2ßirtfd^aft, b) Prüfung
ber tl)atfäd)lic|en (gntmidlung im 9>ergleid) s" ber uom ©ocialiömug fignali-

fierten unb c) 'ißrüfung be§" focialifttf'd)en ©taates, bie brüte a}löglid)!eit auf

einen „3meiten 23anb" öermiejen, bie sroeite uiirb alö erfte befjanbelt unb bie

erftere bio ä»lel5t aufgefpart. Sie „Sl^atfacfH'U ber focialen ©ntioidlung" giebt

3Bolf, inbem er 5unäd)ft in einem allgemeinen Slbfdjiiitte bie Unterlagen oon

5JJarj: prüft, meiterljin 3al)ten auö ber englifdjen, fäd)fifd;en 3(rbeiterentmid=

lung üorfübrt unb fdjließlid) in einem ©c^lufeiuort anx ^ilbe ©ad^fenö, beffen

einfommenSpvramibe fid; günftig transformiert Ijabe, ju bem ©djluffe fommt

:

„Sie @efellfd)aft ift uon einer fortfcfirittlidjen iüemegung ergriffen. 9Jfäc^tig

regt es fid) uor allem unten, unb bie Slrmut nmd)t ber Sürftigfeit, bie Sürftig»

feit ber §ablic^feit ']^la^. ommer folibcr, in fic^ gefeftigter roirb ber @efell=

fc^aft^bau. 3(ud) bie mittleren ®d)id)ten geroiiinen an otärfe unb menn gleid)=

jeitig bie ©pil3e in bie >s^öf)e roädjft, fo üerfd)lägt bieo nid)tg. Sie 3.?erbinbung

ift barum nic^t untcrbrod)en, fonbern gauj im ©egcnteil mirb aud) fie immer

breiter unb gelid)teter" (246). 3" '^i"^^' principiellen 'iienocrfung unferer gegen-

löärtigen ötonomifd)cn Drganifation fommt man alfo nad) SBolf nid)t: im

©egenteil, gerabe öfonomifd) fonfotibiert fid) biefelbe. 'Jiad^ biefer ^en)eis=

füf)rung bcl)anbelt SBolf noc^ bie focialiftifc^e Sl)eorie ber focialen (i-tttroidlung:

Saö i'äffallefd)e e()erne i?o()ngefet^, uield)eä uierft oorgenommen mirb, miberfpric^t

nad) äi'olf nid)t nur ben 3;"t)atfad)ca, es lüi^crfprici)t fid) felbft unb rocift uns

auf ^Jlalt^uS surücf, ber erft im II. 93anb geprüft mcrbcn foll. Sie „inbuftrielle

Sieferöcarmee", bas le^Ue 3Bort uon Mavv. unb bem mobernen ©ocialiSmuS, fei

— löie auo ben Sl)atfad^en ber englifd)en unb ber fäd)fifd)eii ©tatiftif nad)uiioeifen

unternommen nurb — eine 53el)auptung, iüeld)e nid)t in bem SBefen ber mobernen

iüirtfd)aftlirf)eit CSntuiidlung liege; ebenfo fei bie „9Jief)rioertst()eorie" beSl)alb

unrid)tig, lucit in \i)v ber' — uon Söolf ftatuierte — Ä'oftenroer t, b. t). ber

an eine ©ad)e ju toenbeube 3lufmanb unb ber ^eift ungSioert, b. I). ber oon

i^r auggel)cnbe (Sffeft, nic^t unterfd)ieben fei. ^Karr [)abe bao „überfei)en". 3d)

bemerfe im il5orbeigel^en, ha^ SBolf mit ©eiuinn bie uon Dr. ©tieüeling in yjetti=

3)orf Deröffentlid)te 5örofd)üre über bie Surd)fd^nitt5profitrate nad^ Äart Tlav^
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jöürbe getefen l^aben, lüeld^e £e!türe il^m rcol^I eine anbere Slu^fül^rung beö

©. 137 ttugefüljrten ^^robtern^ naf)e gelegt f)aben rcürbe.

)yait ebenfo ausgefptcft mit (Sinjelbilbern unb ©in^elbeiuei^füfjcuiigen rcie

bei- btitte ift ber üierte Slbfd^nitt beö 33ucl^eö, in bem 3Botf roeit toeutger eine

„ilritit" nie eine „Siedjtfertigung" ber gegeniüävtigen fapitnliftifc^en @e)"eü)cf)aftä=

orbnung giebt. 3i5olf luilt ^ier nu^gelprocfienermnfeen ein nuf ba'3 vid)tige 9JIafe

3urücfgefü|iteQ ä5ovfteUungGbiIb ber n)irtfd;aftlicf)en SebensuevbäUniffe um uuQ

l)er bieten, unb naciE)bem er bie „Überfd^ä^ung" tie§ 5ort[d)rittö, bie fo uielfac^

in begreiflid^er aber oberfläd^lidEier 4">9P'5ftn[ierung ber neueren tec^nifd^en (gr=

rungenfd^aften ^^taft gegriffen i)at, jurücfgeroiefen unb tk 9?id^tung unb "üa^

9}JaJ5 ber nnrtfdjaftlic^en gortfd)ritte ?,u beftimmen gefudjt l)at, fontmt er ju

bem (rrgebni'o, lia^ — man beute 5. '-ii. an bie Sanbroirtfc^aft — bas ©ebiet,

innerl)alb beffen fid) irirtlid; eine enorme Steigerung ber ^|5robuftioität üoU5ogen

i)at, nur eine „Gntlaoe" in ber 03efamtn)irtfd)aft bitbet, unb tia^ man mit ber

2;t)atfad)e einer ^eoölferung^fteigerung (£'uropa€ binnen eineo :5al)rl)unbertä »on
150 auf 360 3JJiUionen ju rechnen tjat; beogleid^en meift SJolf nad^, ba^ ber

gortfc^ritt al§ „bt'onomi)d;er" ebenfo üielfad) überfd^ä^t mie er als „focialer"

unterfd^ä^t roirb :o"bem bann Sßolf fernerf)in bie tapitaliftifdE)e S30lf^5mirt=

fc^aft in il)rem SBefen fdjilbert, giebt er eine ^fjeorie ber 9lrbeit, eine foIcf)e

ber 2(rbeit^einfommen, bes ilapitatsinfes, ber 3tente, um fc^liefelid) nod) ber

SJermögensbilbung furj einige Slufmerffamfeit ju roibmen. Sie „91rbeit" 3er-

fällt nad) 3BoIf in „fd^öpferifc^e", „bispofitioe", „ejefutiue" (le^tere teil§

lüeniger (a) teil^S mel^r (b) „automatifdie"); fie fliegt je au5 ^JJaturanlagen, unt)

jraar fo, bafe auc^ bie Qualität ber ejetutiDen !:)(rbeit je nad; 9iaffe fel^r uer»

fc^ieben ift. 2)icfe 3luöfüf)rungen SBolfg ftnb in l)o^em ©rabe beadjtensmert ; fie

roerben e§ noc^ meljr in i^rer Stnmenbung auf bie :^el)re »om 2lrbeitöcinfommen

(413 ff.), mo ^-JBolf bie „biöpofitiüen" 3trbeiten beö Unternet)mer^3 feljr eingeljenb

rechtfertigt. 2)em Mapital fd^reibt SBolf beäfjalb „SBertprobuttioität" 3U , meil

e5 bie 33erfaf)rungöiüeifen jur (Srl)öl^ung be'5 Stbftanbeg üon iloften= unb Seiftungs^

loert äu beeinfluffen öermöge; es ift objeftioer '^robuftiDitätsuerinitller unb
mufe bafier einen ioirtfd)aftlid^en 2ot)n, „einen So^n ganj für fid}" (462) be=

fommen. fflolf luibmet .'öerrn uon 33öl^m=S3aroert, bem bebeutenbften ber neueren

(Regner feiner 3luffaffung, einen befonberen ©fturö, roeldier, nebft mandjen an--

beren „(£infd)altungen" jmar redjt inftruttioe 'äUiöfül^rungen giebt, aber bod)

bie Slnlage bes Üßerfeo ftarf beeinträd)tigt. 9(ußer bem 9(rbeit5iot)n, bem Unter=

nef)mergen)inn uni> bent Äapttalünö beljanbelt 3Bolf nod^ bie 3iente, bie er

ebenfalls als nierte felbftänbige (ginfommensfategorie anerfcnnt. (£r giebt, um
bem iiefer feine 2(nftd}t tlar ju mad^en unb eine 9Jad}prüfung ju erinöglid;en,

eine ftaunensroert fleifiige Sarftellung ber (Sntioidtung ber ©runbrente, üor
allem ber eigentlid;en törunbrente, unb ber §nuörente, bie, mie mit uollem 3Jed)t

ausgefüljrt roirb, in hen mettauS mciften fällen nic^t „3{entc", fonbern infolge

üiejTad)er Mapitalifierung oft nur einfadjer itapitalgins ift. SiJolf giebt bamit 3U,

bafj feine 3lnlel)nung on bie geroöl^nlidje (iintcilung in t)ier (SinfommenSfategorien
nid)t foüiel Ijetfjcn foll, als glaube er an bie befonöere „'Jfatur" jeber öiefer

üuellen, Dielmet)r mad)t er mit 3ied)t barauf aufntertfam, tia\i grofee (Sintommens=
be'iiige unb bemgemäfe Mapitalifierung berfelben eine befonbere Unterfuct)ung
nötig machen, roestjalb er andt) antjangsiueife eine Sfi^je aus ber (ycfd}id)te ber

(^roB= insbefonbere ber .Uotoffaloermögen ©. 537 ff. giebt, unb Ijierauf ®. 563 f.

feine eigene (SinfommenstI)eorie jufammenfafet, loeldie nennt: A. (Sinfommen auä
eigener ilrbeit; B. (Sinfommen burd) Slrbeit unperfijnlid}er Objefte (bef. Kapital);
C. tSinfommen aus ber 9lrbeit anberer oljne 9ted)tsuerle^ung : itonjunfturatein=
toinmen, ©lütfsfatl, ©efc^ent, CSrbe: D. 33euteeinfontmen au^^ S^ergeivaltigung

unberer. Triefe Sijftematif ber (Sintommen ftellt fid) auSbrüdlid^ als eine fold^e

uus „focialem Öefid}Spuntte" uor. 2)en onf^ilt bc^ le^en ^Ibfd^nittö tonnen mir
iiberge^en, ha er ^ur „Öninblegung" nidjts beijutragcn nermag.

2)er im uorl}ergel)enben möglidjft ^ufammen^ängenb loiebergegebene &e=
bnnfengang liegt nun aber meber flar nod) befonbers marfiert uor; im ©egenteil
loirb ber^efer burd) eineUnjal)l eingeinorfener, üerfd)iebenen6i:cerpten entnommenen
©infdjoltungsblörfe fo aus bem ^ufammenl)nng geriffen, baf; man bies feine

„fleineren Ünebenl)eiten" (^orroort VIII) mel)r nennen „barf", fonbern größere
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SlJängcl nennen „mu|". 3Benn „ber Zvud beö 33ucf)eö and) begonnen l)at,

lange bcuoi- eö fertig nax", fo redjtferligt bcr l'ianuffrtptl unger einer brucfenben

SBeilogoanftnit — unb lüäie eö and) btc ßottafdjc — nod) lange nic^t eine ber=

artige „Öro^probnftion" eine§ 33ud)eci, weldjee flar unb aUgenteinüerftänbtid)

fein roiU. läobann norf) ein roeitereö. ®§ grcnst an iSelbftübcrljcbnng, luenn

Süolf in feiner 3>orrebe fagt, fein 33udj entl)aUe „bie eingt'i)enbfte 3icd)tferttgung

eines benx Socialisnuis entgegengefeftten (Btanbpunheo (VlI)", nnb raenn es ge=

lefen mürbe, unb menn ©rünbe gener fangen mürben, roo bao ^erjensbcbürfnis,

fie abprallen ju laffen, befte^t, „es !i3nnte inof)l bem ©ocialismuö ben ©lauten
an fid; benel;men". ©erabe roeil SBolf bieS fagt, ift es 'ipflidjt ber Ißcrtreter

ber nationalbfonontifd)en äßiffenfd)aft ,
ganj entfdjieben bagegen ju proteftieren,

'iia'^ bie niandjnial bod) red)t rcenig befagenben Ziffern =^ufnmmenftellungen
äl^olfo genügen, um fo etmaö 5U redjtfertigen. gd)on bie eigenartige @in=

tommenöfd^enurtit, bie mir am©d)lufe finben, trägt einen fo merfmürbigen Stempel,

baf3 fid) moljl menige Sefer beö Sßoljfd^en Si'erfcö baju uerfteljen roerben, ju

glauben, baf; er ben „SoeialismuG" in regelred)tem ©eifteoturnier totgeftorf)en

tjabe. 3d) oernuite, ba^ berfelbe nod} lebt, unb ta^ er — ebcnforoenig alä

Ä'olf il)m ben MopT 5ertreten f)at, — Sßolf nid)t blo^ in bie „S'ei'fe" ftedE)en

mirb. S)ie Slrt — um nur einen ber uielen ^^unttc Ijerausjugreifen, in benen

äl'olf mit feinen S^emeiöfüljrungen nid)t ganj glüdlic^ ift — mie ©. 273'76

iierfner bei)anbelt roirb, bemeift nid)t blofi, baf? SDolf bie ©runbgebanfen non
äliarj nic^t ridjtig erfaßt !)at, fonbern aud), ^a^ er bas Problem, meldjeä SHob=

bertuö=i)ertner bercegt, gar nidjt in feiner uollen, mirflic^ natio n aIöfonomifd)en
2:ragmeite ju rcürbigen oerftanben bat. ^d] oermeife gerabe bejüglid) biefeä

|5unfte§ auf bie t'ritifdjeii 33emerf'ungen Sonibartö ©. 491 u. f. beö britteu

Öeftes uom fünften S3anbe beö „2lrd;ti)ö für foeiale ©efetujebung unb Statiftif",

bte mir foeben nod) jugetjen. ä^ei allen ©toffanfjdufungen äüolfs fel^lt nämlic^

ber entfc^eibenbe 3iad)mei6 barüber, in roeld)em guantitatinen S^erljältniffe fid^

bei ber fteigenben potentiellen unb t^atfäd)lid)en ^^Nroouttiüität ber nationalen

©efamtarbeit bie 2lnteile ber nerfc^iebenen 9Ubeiten entmid'clt l)aben; 3BoIf ()at

gan5 einleuc^tenb bie fc^cip;erifcf)e, bie bispofitiue unb bie ej:etutii'e 3lrbett Ijötieren

unb nieberen ©rabes unterfd)ieben: marum aber oerlä^t er uadj^er in feiner

(rintommenöfi)ftematif biefen geiftigeu (Srmerb, um ftatt eines quantitatiuen (£in=

blidö in bie 5WnteilnaI)me biefer ilienfdjengruppen am 9(ationaleinfommen un§
bie iH'rfidjerung 5U geben, ba^ oolle ^h feiner fieben (iiiitommenefategorien

„^eutceintommen, aus 3>ergemaltigung anberer (56A)" entftanben, finb!'?

(Sine üritif äl'olfs im einjelneu mürbe ins Uuenblidje fül^ren. 9Jian fann
tl)m ien 33orraurf nidjt erfparen, baf5 er, ftatt bie fociai nnb öt'onomifd) au§=
fdjlaggebenben 2:i)atfad)en ju gruppieren unb jn oerbidjtcn, Stoffmaffen an=

einanöergereiljt tjat, gmifdien bereu Sanbbänfen fomol)! bao tiefergef)enbe ©d)iff

be§ öt'onomifd) ©efd)ulten mie bag syot beo Saien unrettbar ftetfen bleiben.

Diefeö Urteil mag fdjarf erfc^einen; es mill and) feinesmego bie isorsüge be§

^ud;eö, 3. ^. lebfjafte, anregenbc Sprad)e, Orientierung über alle möglichen
iStanbpuntte oon lidjiller bis ©d)opeiil)auer , ^Sammlung mid)tiger 5tljatfadjeu

u. f. m., leugnen ober oerfleinern, fonbern es mill pflid)tgcmäf; — insbefonbere

bem unge(;euren 3iac^brutf gegenüber, mit meldjem bie -^U-effe für biefeö Sd^mert
im Äampfe mit „geiftigeu äi^affen" eingetreten ift, - - ausbrüd'lid) feftftellen, ba^
bie beutfd;e l'fationalötonomie ijier nid)t fojufagen i(;r le^Ues 3Bort gegen ben

Socialiemuö gefprodjen Ijat, fonbern immerl)in nod) fd)ärfere älUrffen befit^t, alä

biejenigen, rceld)e l)ier 5ur ^erroenbung gefommen finb.

iSs mirb oon großem ^sntereffe fein, feftiuftell''»f meld)en focialpolittfd^en

„Überbau" biefe „©runblegung" befommen unO meld)en ui tragen fie im ftanbe

fein mirb.

§er m ann S of d^.
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1;1}e«a«V0, Dr. (S.: ©oälarg ^enjbau biö 1552. gin 33eilfng 3ur 2Btrtfc^aftä=

iiiib ä>erfaffungögefd^ic{)te be^ SJJittelalterö. öannooei- 1892, öafjit. S**.

IX uiib 365 ©.
"

3)ie ticutfd)e 33er9H)ei-f'3t^cfcf)id}te t[t neucrbingö in cvfreiilidjen %lu^ geraten,

nac^beni fte lange im Q^ftanbe uöUiger Stagnation fid) befunben l)atte. 2lm
liebeutnngQüoIlften Ijaben bte (S'bittonen bei' g-reiberger 9ied)t5queUen tmd) (Srinifd)

eingejU'iffen; anbere monograpljifdje Slrbeiten folgten; id) ^abe bann uerfud^t,

bas ilJaterial füi- bie S^it oon 1150— 1600 in biefent 3nf)i"öud)e 3ufammen=
Sufaffen (XV, 3, 660 ff. unb 4, 963 ff.). Nienburg bietet nns nun in bem Dor=

liegenben 33uc^e eine au5ge5eid)nete 9J(onograp[)ie über bie ©efd^idite bei» 63o5larer

93ergbaue'ö , bie löngft oorbereitet , mm un.^iueifeUjaft um fo trefflidjer gum 216=

fd)tu| gelangte, alö i^r burd) bie Iofalgefd}id)tIid)en 3(rbeiten oon 3Beilanb unb
31"ülffticg einerfeitö , burd) bie ermäljuten berggefd;id)tlid)en Unterfudjungen
anbererfeitg bie 3i5ege geebnet roaren. S)a§ SSerbienft be§ S^erfafferö ift aber

barum fem geringeres. (Sr i)at einen großen, teilweife bisljer unpubliäierten

UrfunbenfdjaK nxit eben fo uiel SSorfidjt, alö ©lud ooll ausgenützt; er l^at ein

DJe^ Don irrtümlid}en 3(ngaben unb Sdjilberungen, loie fie bie Jirabition auf
©runb ber i£d;riften non Soljm unb ^Jteyer be^errfd)ten, 5erriffen unb überall

ben uial)ren t)iftonfdjen Sadjuerljalt luieber aufgebedt; er l)at burd^ eine bis ins

trinjelnfte gel}enbe unb ftetö alle ®rünbe pro et contra ermiigenbe Unterfuc^ung
unb ftete ^ergletd)ung ber ©oslar'fd^en (Sntiuid'elung mit ber anberer, t)aupt=

fädjlic^ ber fäd)fifd)en unb bö^mifd^en 93ergroertsoerl)ältniffe ben tjiftorifdjen ©ang
unb bie loedjfelnbcn Sdjidfale beö bortigen ä3ergbaueö (oon benen man bisljer,

maä bie 3^'^ oor 1500 betrifft, faft nidjt'o mufete) ebenfo tlar gelegt, wie feine

iüed)felnbe iüirtfd)aftiic^e unb red)tlic^e 85erfaffung.

2)ie Unterfudjung serfällt in groei |>auptteile, in eine äußere ©efdjidite beö

SRammetäberger 33ergbauä unb in eine S)arftellung be^ 33etriebeö, ber 3^er=

faffung unb Sserraaltung beofelben. Qu bicfem legieren merben bie (S'igentumS=

unb ^efiftoert)ältniffe, ber iöetrieb bes 53ergbaue§ (gorm ber Unterneljmung,

Crganifation beö iüetriebe§, 3(rbeiterDerl)ältniffe, Siefe unb (Erträge ber ©ruben),
ber ipüttenbetrieb, bie Korporation ber silvani et montani, bie ©eu)ertfd)aft§=

oerfaffung feit 1407, bie Drganifation ber 3>eruialtung unb bie beö ©erid)t'5n)efenö

je befonberö in ^iftorifdjer ^olge unterfuc^t. @g finb mit biefer Slnorbnung ge=

löiffe äl5ieberI}olungen unoermeiblid) gegeben; aber e'5 toirb bamit and) eine gc'

lüiffe eric^öpfcnbe klarljeit erreid)t.

Über hk allgemeinen Stefultate fei fürs folgenbeö bemerft. ®er im 10.

oat)rl)unbert unter hm Dttonen begonnene ©ilbcr= , 33(ei= unb H:upferbergbau
roar md) Dicuburg lange ein integrierenber 3::eit ber faiferlidjen Ä'ammerüer^
lualtung, ein 3iegiebetrieb mit Unfreien, über ben mir aber oor (S'nbe be§ 12.

oal)rt)unDerts nid)t uiel roiffen. 3teuburg nimmt an, ba^ er bann äl)nlid) roie

anöeriüärtö in bie .söänbe oon arbeitenben ©enoffeiifd)aften überging, bie aber Ijier

Diel — iDo^l jiDei 3«l)rl)uiiberte — frül)er alö in Sad^fen unb 53öl;men, jebenfallö

fdjon im kia\i]e bes 13. :3af)rl)unbertö in gemertfd)aftlid)e unb ©injelbetriebe non
raof^Ujabenben ^efitjern übergingen, bie bie Slrbeit burd) gelbgelol)nte 33ergleute

beforgen liefien, aud) Sauf ber frijioadjen, uon einer .s>anb jur anbern geljenben

3tegall)errfd)aft an hen fleinen ©ruben lefp. il^ren Xeilen naljesu freieö (£igen=

tum befaf,en. Sie unb bie öüttenbefitjer treten im 13. ^uü)rl)unbert jur Ä'or=

poration ber ai'alb= unb ^Bergleute öufammen, bie l)alb ftäbtifd), f)alb länblid;,

teils in Jlonflift mit ber ©tabt lebt, teilö alö ein XeÜ unb Drgan berfelben

auftritt, burd; iljren ijjorftanb, bie Sed)ömannc, fiel) oermaltet; biefe übernel)men
eine geioifje ("'Jefamtleitung beS ^Bergbaues, treffen gemiffe gemeinfame Ser==

anftaltungen, ermerben ,iulel5t im 14. ."^atjrljunbert bie SJegalredjte für bie iior=

poration. „'illlein in bem 3lugenblid, mo bie Korporation auf biefe Seife ben
$öl)epuntt i^rer (Sutioidelung

'

erreid)t, brid;t ta^ ^erl)ängniS über fie Ijerein,

roeldjeö il)r ben Untergang bringt. Sdjon eine ^eit lang Ijaben and) bie SlammelS-
berger ©ruben uon bem ärgfteu ^t'ii'b bes altern 53ergbaues, bem (''irubenmaffer

ju leiben, ©egen (Snbe bes 14. ,Vil)rl)unbertö füljrt fein Überl)anbnel)men, ba
man feine genügenben .t^ülfsmittel ju feiner Söefeitigung befd;affen tann, ^u
einem na^eju oollftänbigen 3(ufl)i3ren beö i^etriebeo." "Sie Kataftropfje trat Ijier
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um fo fd^ärfer auf, al§ e§ ftcf; nm um ^a^U-eid^e fteiiie, nai)z .^ufammeufjänc^enbe
@ru6cn eines eüviigen Sac^erS fjanbelte. Sie Äorporatiott ber ^evg= uitb SBulb^

leute gef)t pi Örunbe, bec dlat oon ßoölar, i^r itauptgläubtger, übernimmt bie

9icgah-ec^te unb ttlten ©rubenbefih, üeifudjt öO 3ii^i"e (ang öerr über bag Äjüffei-

3U rcerben, eine einzige mxu gvo§e @etDerfl'd)aft '^u bilben, Stifter unb anbere
fapitalfräftige Ferren foroie frembe 'Sec^nifer ba^u ^eran5U3ief)en, ein.^etne Unter=
geroertfcfiaften von ©oälarer Söürgern ^u bilben. SJod^bem bie äBafferänot enb =

lic^ burd; eine gute SBajjerfunft geljoben ronr unb eine neue glän.^enbe 53Iütc

be§ ©i(berbergbaue§ eintrat, fud}te ber JHat bie fremben ©etoerfen au^^ufaufen
unb aud^ rec^tlid) ben ©rubenbefi^ ben Öo^Iarer ^Bürgern üorsube^alten; e§ ift

ein benfiDürbigeg Stücf echter ftabtroirtfd)aftlic^er ^ölitif, bie um bier üor=

gefüf)rt rairb. S)a5 3tel fd»ien aud) ooU erreicht; ba brad^te bie gefd^rbete Sage
be§ fteinen reidjöftäbtifd^en (^ebieteg unb bie 2;E)atfad^e, M^ bie Stabt an h'en

3e^nt= unb 9iega(red;ten nur ^fanbbefih l^atte, bie für fie traurige Sßenbung;
ber §21^503 .'pei"i"id} von 3^raunfd):t)eig erjroang nac^ langen Äämpfen 1552 hk
9iüdEgabe; bie (SpodE)e ber ftäbtifd)en 33ergir)erBgefc^id)te enbet bamit; bie fürft»

lidje begann; Üieuburg fd^itbert fie nic^t met)r, I)atte aud^) teine llrfad)e ba^u,
ba mir [jierüber bereits eine gute 2[rbeit Don Sa]^mei)er in ber ^eitfd^rift für
33ergrec^t «anb XXII traben.

3Bir fönnen bem S^erfaffer ju feiner Strbeit nur ®Iütf münfd^en. fie fte^t

ntcf)t nur febr ^oc^ über feinen eigenen früheren roirtfd^oftögefd)id)tlid^en 2tr=

beiten, fonbern fie getjört mit il^ren ausgereiften fid)ern Siefultaten mit ju ben
beften neueren grüd^ten ber beutfd^en 3üirtfd)aftögefd}idE)te: fie ift sugleid^ eine

mufterl)afte, abfd)liefeenbe (ofalgefd^id^tüc^e ^orf^jung, bie ber Serfaffer feiner

.Öeimatftabt l^iermit barbringt.

(55. eä).

.fJOlljC, Dr. jur. i^-rtcDvidö : 6efd)id^te bes Äammergeridjtes in 33ranbenburg=
^^reufeen, sroeiter 2;ei(: S)a§ Äammergerid^t üon "1540— 1688. Berlin 1891,
^atiten. 8°. XIII unb 376 ©. (2luc^ u. b. X.: 33eiträge sur 33ranben=

burg^'^reu^ifc^en 3{ed^tggefd;ic^te II.)

®er erfte %cH biefes Sßerfeä ift im Sa^rbud) XV (1891) ©. 619 ff. an =

geseigt, morauf mir unö im allgemeinen bejie^en. Ser jraeite uorliegenbe be=

I)anbelt in üier 9(bfc^nitten bie 3eit oon ^oac^im II. unb 3o^. ©eorg (S. 1—85),
bie Don Soad^im griebrid) unb 3o^ann (Sigiämunb (S. 86—138), bie ^iit beö
Krieges (©. 139-192), unb enbtic^ bie Gpoc^e be§ großen Äurfürften (S. 193
bis 313). 2)ann folgt ber 2lbbrud von 22 befonberö miditiqen Urfunben unb
3lftenftücfen.

®er 6f)arafter ber Unterfud^ung unb ber 2)arfteUung ift baburd^ be=

ftimmt, ha^ in ber ganjen 3^'^ non 1-540—1688 ha§ in ber üorangegangenen
(Spod^e entftanbene Ä'ammergerid^t feine grunblegenbe Sieform ober Umbilbung
erfahren l;at; es ift eine 3eit ber Stagnation, ber ©ntnnirfe, ber nic^t jum
3iele gelangten 2(nläufe. 2lber be§l^atb ift bie 3'Jit ^od) uon er^eblid)em :3»ter=

effe: eö f^anbelt fid) barum, ob unb raie ba§ 1540 alä follegiaks unb ftiinbiges

ySeamtengerid^t gefd^affene 2;ribuna{ fic§ eingelebt, beroäf)rt i)abe: mte bie mid)=

tigen unb tiefgreifenben 'iprincipien ber fc|rift[id)en 58erf)anblung, bes 3'öang^
3ur ^^rojefeuertretung 2c. fic^ burdigefdmpft unb gemirft ()aben, mie "oa^ im
ÄVammcrgerid)t ,^ur (Rettung fommenbe 33eruf'3beamtentum gegenüber ben ftän=

bifdE)en ^"tereffen fidj geftellt I)abe, mie bie ©teUung beö iiammergerid}t^o 3um
Sanbe^fürften, jum Cje^. 9iat, ben anbern OJeric^ten geiDorben fei. 3Bäf)renb

^orntjat in feiner ©efdjid^te be^S preufeifc^en ä>ermaltungöred)tö über bie ganzen,
im II. 5öanb uon s^olie bef^anbelten ®inge eigentlid^ nidjts fagt, ofaacfo.f)n in

feiner ÖefdE)id^te beö iöeamtentum'S mof}l bie n)id}tigften Sieformanläufe erroäl^nt

unb ©tollet in 33ranbenburg=^reufeenfi Sied^tsoermaltung unb 3ted;tSüerfaffung

bereite Umriffe nadj hcn 2(tten unb Vorarbeiten aller 2lrt giebt, fül)rt nun §o(^e
biefe Umriffe im -detail an§ , unb roaö nod^ mid^tiger ift, er ertlärt fie auä ber

Sage be^ ©taatö, ber innern ':|3o(itif unb aus einer 'perfonenfenntni^ l^erau§,

mie fie nur forgfältige, tief einbringenbe, jahrelange Stubien ergeben fönnen.

S)er -Cerfaffer fdilie^t fic^ in le^terer Sejief^uiig an bie 2lrt an, mie ©tollet
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Ü)iatevtalicu ju beix Hanjler» unb ^eamtenbiograpl^ien gefaiiimelt I)nt, unb ein

erl^ef>Iid)er Jeil fetne§ ^ud^e§ fann alä eine ©efc^id^te ber 5)3er[onen , ber

Äanjier nnb '•Biäefanjler, ber dtäte, 2(nraä(te unb Sefretäre beseid^net luerben,

ebenfo allerbingg bes Sbiterrcefeno, ber perfönlic^en kämpfe unb 3iiffliiinienl)änge

5n)tfc^en ben Sinselnen. ^inbem er 3. 33. ben oenrittnbtfcfiaftHd^en unb freunbfrf)aft-

Iid)en iBesief)ungen oUer 9iäte beö Hammergerid^tö nacf;get)t, becft er eine fefir

iüicf)tige Seite be'j bamaligen ^Beamtentums auf, beteucf;tct er ben ©egenfa^
biefer tnirgerlid^en Greife gegenüber bem abeligen ©tänbetum in neuer SBeife.

—

Slud) bie roertüolle Unterfucfiung über bie projeftierte Äobififation be§ märfifc^en

Stec^tö gegen (Snbe beä 16. :5rtt)rf)i"ibertö unb über bie litterarifc^^juriftifc^e

Sl&ätigfett Don ^NrucJniann unb wn ©dE)epIit^ tonnte nur auf bem Untergrunbe
einer foldjen ^erfonalgeicfjid^te auögefül}rt luerben.

ßine 2Biebergabe be§ principielten S'i^oltes beS ^anbeä roürbe an biefer

©teile 5U meit füf)ren ,
jumal fie unmöglid^ ift, oI)ne ftetä auf bie allgemeine

poütifdje unb ftänbifd)e @efd)id)te übersugreifen. Unb fo fei uerfuc^t, baburd)

ein 53ilb non öol^eo Unterfud;ungen ju geben, ba^ bie ipauptergebniffe über bie

S'ieformantäufe aus ber erften Qdt beä großen Äurfürften §ier für? loiebergegeben

lü erben.

3n ber großen %taQe ber 3?'^ — ber tiefen Sßerfc^utbung f)auptfnd)lic^ ber

@ut§befi^er — ftanb bas Äommergerid)t auf feiten ber ftäbtifd;en ©laubiger,

bie Stänbe auf entgegengefe^ter. Siefe uerlangen einen „oerftänbigen" Äansler

unb eine Sieoifion ber ifammergerid)t§orbnung. Qn ben ©utad^ten über bie

Ärebttfrage — beS SDIoratorium — trat ba<§ Äammergerid)t für baä ftrifte ^e^t,

für fd^leunigen ^ro^efe ein; bie 53Ji^ftimmung über basfetbe mud^ö, ber fur=

fürft fd&(ofe fidö il)r an, inbem er ha^^ S3ilb uon bem ungered^ten, burd) Gantbt)feö

gefc^unbenen 3iid)ter in ber Stube beö ilanimergericbts aufpngen liefe. 9tud^

bie Stäbte loaren mit bem Äammergerid)t nie ,3ufrieben, roeil e§ oft in il^re

Suftij eingriff, i^nen fo ba§ ^ed}t ber erften Snftan.i fc^mäterte. -Der Slbet

lüotitc lüieber bie ,'oälfte ber Stellen im Mammergertdjt l^aben, ftagte, bafe bie

9iäte ftet§ if)re @ö[)ne unb ®d)tDiegerföf)ne betiorsugten. ^m Sommer 1641 ar=

Beiteten ber S]orfil3enbe S^ijefansler Äot)l unb fünf D^äte be§ Äammergerid)tö
einen Bteformoorfdjlag au§, ba^in gebenb, iia^ bao SJerfal^ren unter 53erüd'=

ftc^tigung ber (Sigentümlic^feiten biefeä ©erid)t§]^ofeä nac^ 9Jfafegabe be'o ge=

meinen 6iwirpro5effeä („ber 9ied)te") georbnet luerben foKe. S)abei bad)te Äof)l

]^auptföd)[id^ bie münb(id)e S3erbanbhtngömagime roieber me^r gegenüber ber

Sd^rirtlid)feit beo S3erfaf)renä ^u bei)or;\ugen. ®ie 6aiöd^entlid)e §rtft für bie

©d)riftfät^e mar dou beu 3lbüofaten nie eingebalten rcorben; ftets umren 9'Jad^=

friften bcmiKigt unb fo bie ^ro^effe inö unenblidje uerfdjleppt morbcn. Um
ba§ ä" f)inbern, feien bie münblic^en ©üteuerfjanbtungen, roie man fie biSf)er

fd)on gepflogen, bei^^ubebalten, mebr su pflegen unb auf befonbere 2ßod)en ju »er-

legen. „9Jhin roolltc burd) bie münbtid)e 2Jerl)anb(ung mit ben Slnmältcn jene

entfe^lid)e Sdiinerfälligfeit beS bisherigen 3k>rfal)renQ mit bem x)crfd}(eppten

Sd)riftn)ed)fel befdjleunigen unb bas geniäf)lte DHttel märe bei fad}gemäfier 3tu§=

fübrung gan,T oortrefflid) geiuefen." ©er Statthalter beauftragte Äoljl , auf
©runb biefer 3^orfd)läge einen ©ntraurf au^juarbeiten, ber bieä nun auf ©runb
feiner .Henntni^ ber ^ieid^Gfammerprafiö tl^at, ben trnlunirf bann in erfter :Öefung

mit ben Späten bes Hammergerid)t^, in ^ceiter unter ,3"^iel)ung ber ©el). 3Jäte

Striepe unb Seibel burd)beriet. Jie öaupttenben,^ beö ©ntrcurfö mar, ibie

münblidje äkrljanblungsmarime ^ur beffern ©eltung ]u bringen, fdjärfere i'Kec^ts^

nadjteile auf bie äserfäumniffe ber ^^arteien ,^u legen unb bem ilurfürftcn in ber

33efet3ung bes ©ertd)tG gan^ freie .'oanb su laffen. 3)ie Stäube aber, bencn ber

Gntrourf übergeben rourbe, maren fd^on an fidi) gegen feinen SJerfaffer .Hobt ein =

genommen; fie roollten nid)t einen fdjnelleren ^ro^efef, fonbern ©ebulb mit ben
Sd)ulbnern; fie erhofften Sefferung nur, roenn ftatt ber 53üd)ergetcbrten ©bel=

leute im @erid)t fafjen. 3^ie Stänbe bcantmorteten alfo ben S'nttDurf mit 2(n=

flagen, bie bireft gegen ilo^l jielten. Xie Sad)e fam inä Stotfen biö 1650;
ba nerfudjte ber Äurfürft, um ben Stäuben entgegen:,ufommen, bem ©ef). 3iat

non Änefebed bie i'eitung bes Äammergerid)tS ^u übergeben unb fo eine

SÜefferung ^u erzielen; Änefebed glaubte burd^ 33etonung ber Ä'oltegialität gegen=

über ben betreten ber einzelnen 3iäte Ijelfen ^u tonnen, ©ä mürbe nidjt beffer.
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33ei ben mm tieciinnenbeu flroljen Sanbtog^nerl^anblungeu !am anä) ba§ 5?ammer=
gerid}! jur ®prad}e; ba'o S^d he§ 3lbel§ innr, 'ißrojeffe (legen tfjn su erfdjiucren.

Um feine ©teuerforberungen burd^^ufcöen, mad^te ber Äurfürft aucf) auf btefem
(Gebiete ntancfierlei erJ^ebliclje Äonjeffionen; eine neue Äommiffton für 3luQai-Iieitung

ber j?ammergeri(^t'oorbnung füllte etngefelji meroen: e^e fie aber ,^um ,3ielc tarn,

ftarb i^r SSorfi^enber 5lnefebecf. Sein 5)arf)fo[ger von 9taf)ben fudjte burd) bie

3Serorbnung »otn 3. Wiäv^ 1658 ^u fjelfen, bie norraiegenb auf bie 33effcrung be§

33ureaubienfte5 am Äammergerid^te [}tn3ielte.

3m felben '^s(ii)n' aber uerfud^te ber Äurfürft (-5. ^uti 1658) burd) eine

fog. ^nterimöuerorbnung, bie fid) an bie Koljl'fdjen ©ntinürfe mm 1642 o[}ne

bereu 33etouung ber 9}JünbIid)feit anfd}Iof(, au'5 eigener 9?iad^tDolIfommeuf)eit obne
ftänbifd^en 23eirat in tiefgreifenberer ^Ißeife s" f^elfen. 9lbcr bie Tlad)t ber i>er=

l^ädniffe unb ber ©täube raar su ftarf, bie Dppofition ber (e^iteren fo grof5, ^a%
©d}ir)erin (1. 9}fai 1659) bem Äurfürft riet nad)3ugeben. Wlan eröffnete bem
.Äammergeridjte , "tia^ es bi§ jum ©riafe ber befinitioen Äammcrgeridjtäreüifion
mit ben ben alten SÖraud^ änbernben 33eftimmungeu ber SuteriniiSiierorbuung fo

i^enau nid^t genommen loerbeu folle.

Siefer SUt^iug au§ bem 33udje über bie SJeformüerfud^e üon 1640—1659
mag genügen, eine S^orftellung won bemfelben ju geben. Ä>offentlid) oerantafjt

fte Dtele Sefer, ba§ tüd^tige S3ud^ felbft in bie $anb äu nel^men.

©. Sd).

(Svüntiagctt, Dr. 6., @er> 3trd;iDrat unb 5ßrofeffor: ©d^lefien unter ^^riebrid)

b. &t. @rfter Sanb 1740—56. 1890. 585 ©. „Smeiter 93anb 1756—86.
1892. 623 e. 8». SBreälau, Äöbner.

Siefeö Suöö ersäfitt nid^t blofe bie äußere unb politifd^e ©efd^id^te Bd)U'
fienä uon 1740—86, fonbern fd)ilbert im erften Sanbe audE) bie ueruialtungäred^t=

ltd)e ®inrid)tuug ©d)lefienö burd) ftönig g^riebrtd; uub luibmet ungefäf)r bie

Öälfte beö ^roeiten SBanbes ben inneren 3?erf)ältuiffen ber ^rouiu^j, nad) bem
fiebenjäl^rigen Hriegc. &§ tjaubelt fid^ fomit jugleid) um einen loidjtigen 33eitrag

für bie fdjlefifd^e 25erir)artungä=, 2finau3= unb 'äßirtfd^aftsgefd^id^te unb baö tft

bie Urfad)c, n)eSf)atb mir audö bie Sefer beg 3a^i^ö"d)e^ auf baä SBer! aufmerf=
fani mad)en möchten.

Ser Staubpunft be§ SJerfafferö ift ber be§ 'ißroüinjialljiftorifcr^, er ift ber

erfte Kenner ber fdjleftfd^en GJefd^idjte, er roeife mit @efd;id unb ©efdjmad ju

er3äf)len unb in anmutenber SBeife aud) in bas S3ef"annte ber ilriegö= unb äußeren
@efd)id}tc alle möglid)en anfc^aulid^en ,3'i9e au5 ber S^rabition feiner .v^einmt

ein3ufled)ten. 3lud) bie SSerraaltungögefdjid^te berfelben erfd)eint il)m natürlid)

nid;t unter ben Kategorien beö 9ied)tö= ober beö SBtrtfdjaft'Sfjiftorifer-o, fonbern

er füt;rt "üa^ 3i^Mnbiid)e unb bie neuen ©tnridjtungen in ^-orni einer lobenbigen

©rää^lung uor, teil^ bie eigenen ^Vorarbeiten unb bie auberer jufammenfaffenb,
teil^ auö feinen reid^en 2lrd)iiifd^ä^en '^feuea bietenb, burd^ baö ^Jieue bie bi§=

f)erigen Urteile beftätigenb ober mobifisierenb. Um 3U einer für fd)lefifd)e i^efer

ermünfd^ten XJoltftänbigfeit unb Slbrunbung 3u fommen, fd)iebt er aud) hirje

Äapitel über bie ioid)tigften 2:t)atfad)en bef allgemeinen innern ®efd)id)te ^reu=
fjenö ein, fo 3. 53. über bie :^"sufti3reformen uon iTarmer unb Suares, über bie

Plegie 2c. Da§ 3Bcfentlid}e aber ift bie genauere Sarftellung ber fpecififd)=fd}le=

fifc^en (Sinriditungen, über iik mir in biefer 3lbrunbung, btefer Sollftäubigfeit

unb 3iiflleid^ mit biefem billigen geredeten, überall auf breiter @ad;fenutnio ruljcU'

iien Urteil biöljer nidjtö befafjen. .v>auptfäd}lid) bie Darlegung ber t'ird)ltd^en

unb Sd^uluerl)ältniffe, ber ftäbtifd^en ^Vermaltung, ber 9jniitäroerroaltung uer=

bient ^eroorgelpben 3U merben. @d)[abernborf unb .'noijnt treten al^S beutlid)

gefd)ilberte $erfönlid)feiteu beruor; im übrigen ift bie 33eamtengefd)id^te nid)t

näl)er »erfolgt, ^n hen fiuanjiellen uub iuirtfdf)aftlid)en (Sd^ilberungen tritt

nteniger 9ieucö ()erüor.

2)aö ©an3e rairb jeber ßefer mit g'reubc unb ©enu^ auf fid^ roirfen taffen.
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2;oC(l{C=WittIcv, Dr. SonraD: Ser f5'^tebrtcl^=2Bt(§eIm§=ÄanaI unb bie 93eiiin=

Hamburger 5lufefd)iffal)rt. ,3™ei ^Jetträcje sur preufeifdjen ©trompolitif be§

17. unb 18. Snl)i"^i"ibertö. ((Staatö= unb focinimiffenfrfiaftlid^e fyorfcfiimaen.

Öerauäi^et^eöen von Öuftau Sc^moller. 33b. XI. .^cft 3). Seipug 1891,

3:>iindei- & §umbrot. 8°. 158 ©.

3hif bem Seliiete bcS au§märttiien .'öanbel'5= unb Sd)iftaf)rtäi)erferjrs liegen

nid^t bie glänsenbften Seiftungen ber bvnnbenburgifd)=preuf;ifd)en 3Btrtfdiaft'opolitif

int 17. unb 18. o^ifirOunbert. SBa^J tiiöbefonbere bie G"lbfd)iffa[)i-t aubetiifft, fo

I)at fd)on (Sd^nioUer in feinen „Stubien" (nament(id) 3ii[)rbud) VIII, 1049 ff.

unb XI, 1 ff.) gezeigt, roie trot; aller aufgerannbten 9)ht[)e, tvol3 mand}er 6r=

fo(ge im einzelnen eine freiere C^eftattung ber 3]erfe[)röi)err)ä(tniffe auf biefem

undjttgften Strome 3)eutfd)(anbö, in beffen 33efi^ fid) mefjr ak^ ein l^atbes

Sul5enb ^^sotentaten teilte, burd^ bie ^Jiadjt ber roiberftrebenben 3"tereffen immer
lüieber oerfjinbert unirbe, roie fid) ^sreuBen fd^liefjHd) burd) bie gemaditen @r=
fa[)rungen von 1713 an fdjrittmei^ ba'^u gebrängt faf) , ben (Sdjroerpunft feiner

©taatöroirtfc^aft in bie 'Pflege ber ^nbuftrie nnh bie ?yi3rberung be§ inneren 3]er=

Mjrä ju legen, nad) aujien fid) mer)r unb mef)r burd; (SdjutljöUe unb .'öanbelö=

oerbote ab.^ufdjtiefjen, aud) ^Jfagbeburg mit ber 3^'*^ (V"? i'^ biefeö ®i)ftem ein«

jubejiefjen unb bamit ben iüirtfd)aftspolitifc^en Äampf gegen Hamburg unb Sad^fen

aufjune^men.
3)ie in bem üorüegenben £»eft uerbunbenen beiben Unterfud^ungen, bie fid^

oielfad^ mit ben ermähnten SüfJfüfjrungen Sd^moKer^o berühren, fie teitoeiä er;

gän^enb unb fortfüfjrenb, fiemegen fid) im mefentlid^en in berfelben @ebanfen=
rid^tung. Sie erftere bcijanbett bie .'öerftcitung be§ ?vriebrid)=305i[f)elm§=£analä,

ber betannt(id) basu beftimmt mar, ben fd)tefifdö=po(nifcf)en öanbet nad) öamburg
von ber oberen Ober un^o namentlich üon 33reölau I)er burd^ Spree unb .*oauei

an 33er[in uorbei in bie ©tbe ^u leiten. 3)er Urfprung bcä ^^^kneö rcirb auf*

gejeigt in ber Sperrung ber Dber burd) Stettin ^u Gnhe be-S 15. 3iif)i-'f)unbert§

unb in bem 33eftreben Äaifer Jycri'inii'bä I., bem fd^fefifd^en Ä'ß'i'^ef einen 3tu'3=

roeg ju fd^affen. 9Bar baä ^nt^feffe ^Branbenburgiä bafür Slnfangö nid)t fo Ieb=

Öaft, um bie entgegenfter)enben Sd^roierigfciten, namenttid^ aud) ^»m SBiberftanb

jjranffurtä
,

^u überminben, fo erf)ie[t e§ einen ftarfen 3(nftofe einerfeitö burd)

bie Öffnung ber (S(be gegen (Snbe beö 16. 3'^fFl)i"^^'-'rt'3 unb bie baburdfi l)ervot=

gebrachte Steigerung bei ^4]erfef)r'o mit §antburg, anbrerfeit^ burd^ ben ©egenfa^
ju Sc^raeben, ba-3 feit bem 30iäf)rigen Äriege im 33efi|e Stettinö ben gaujen
Ober^anbet bef}errfd)te. 2)er gro^e il'urfitrft griff ha^ ^projeft raieber auf unb
brachte e» biä 1669 jur 3Ui§füf)rung. Um ben poinifd^en $n»be( ron ber 3Bart[)e

unb 'Jfe^e [)eran'iU3tcr)en, befd)ränfte er ba^ granffurter Stapetred^t; um öanbet
unb Sc^iffa()rt im 53ranbenburgifd)en felbft ju f)eben, fü[)rte er ben Umfabe5iuang
in 53er(in für bie 'i^-(ii)yt nad) Hamburg ein. (Sin merfmürbiger 3[Uifeftanb, ber

bie günftigen Sffiirfungen beö Äanalä für bie SJJärfer erljeblid) abfd)roäd)te, bie

Srmäfsigung beö nnd)tigen ^^olUj ju droffen auäfdiliefUid) für bie ^reSlauer,

fonnte erft in hen 20er 3al)ren beö 18. 3«f)i"l)»'ibertö befeitigt roerben: ur=

fprüngüd) nur ntit Siüdffid^t auf ben Dben)erfer)r nnir biefes -^riuitog sh einer

3eit beiüiltigt roorben, 100 fir^ ber Äurfürft iiprübergef)enb im S3eftt^e Stettin?

befanb (1778): fpäter f)atte bie .s">inneigung ^u Öfterreid) unb bie !3a()r,ief)nte lang

fortroä[)renbe 2lbf)ängigfeit oon beffen '^j^oUtif feine iöefeitigung unt[)unlid) gemad)t.

2)ie (Sröffnung ber neuen Sßafferftrafje nnrfte g[eid)'auif)[ 9lnfang§ fc[)r be=

beutenb auf bie Steigerung ber 'ÖerIin=.'oamburger A-liif!fd)iffa()rt ; fie gab ben
33er(tncrn überf)aupt erft roicber ben yJhit unb iai-> 'Vermögen , mit ben ,s>am=

burgern, bie bamats hcn ganzen (SfboerfeOr be^errfc^ten unb if)r Stape(red)t eifer=

fücf)tiger ats je ^ur (^kttung bradjten, in einen (eb()afteren "üßettbeiuerb .^u treten.

'Sd)on 1700 fam e^ ju einer gemeinfc^aftlid^en Siegelung ber Sd)ifftt[)rt äii)ifd)en

beiden weiten, beren öauptpunft, bie ©infüf)rung ber ')Jeif)efaF)rt, für bie märfi=
ic^en Schiffer mnäd^ft eine erioünfc[)te iüefd)räntung ber überuiäd)tigcn .'öamburger
Äonturren^ bebeutete, iuäf)renb fid) freilid) .s^amburg eine anbere 33eftimmung
beä $l!ertrageä 5U Sht^e machte, um ben .staubet non 9((tona uolljtänbig [a[)m lu
legen. 1716 lourbe bie ^Berliner (S(bfd)iffcrgi(bc begrünbet, bie fid) anfange ber
freilid) halt) ala trügerifd) erfannten ."öoffnung f)ingebcn fonnte, bie .'öamburger
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©c^tffer , bie imd) 33erlin fafjrcn luollten
, jum Gintritt sininflen ju

fönnen. S^er alte ©egenfa^ tarn in ben 20er unb 30er ^^afjren ju immer
fc^ärferem Sluöbrurf. 2)ie .Hamburger banben ficf) nicfit me[)r an ben
©runbfaft ber 9ieii)efa(irt unb bie übrigen Monfurrensbefcf)ränfungen; fie fud^ten

bie 33crliner ®d)iffcr plnnmä^ig ^u werbrmuien. 9(ber bie preu{5i[d)e ^Kegierung

fd)ritt ein: fd)on 1731 fam (§ bafjin, bafe .'öamburger ©c^iffe in Söeriin mit
33efd)rng belegt mürben; nad^ langroierigen, nergeblic^en Unterbanbtungen mürben
enblid) 1746 bie ,'pambiirger ©d)iffer von bem ^exMjt mit Berlin gän,5lid) an§-

gefd^Ioffen. 2)ie näd;ften 3af)i'Se')nte roaren bie 93lüte5eit ber ^Berliner (Sjilbe;

aber bie ^ebeutung beQ 33er(in=.^amburger 5ßerfeE)rs überf)aupt begann ju finfen.

(Seit ber ©rraerbung ©tettino unb ©d)(e[icn'3 mar bie Dber ber .'öauptmafferroeg

be§ i.'anbeö, bem alle ©orge ber Stegierung pigemenbet rourbe. Sie burd^grei=

fenbe, enbgüüige 58efd)ränfung beö ©tapetred^teä mn g-ranffurt unb ©tettin

öffnete ben ©trom für bie ©d)iffa[)rt (1751); ba^ aufblül^enbe ©tettin marb
mef)r unb mebr 5ur öauptljonbetoftabt ber 9J?onard)ie unb 50g bie 33ermittelung

ber roid)tigften Sanbftäbte mit ber ©ee, bie bi§f)er faft ausfdölie^lid^ Hamburg
gebabt f)atte, in fteigenbem Tla^t an [id). &§ mar baö auögefprod)eue Öeftreben

ber Sicgicrung, ben ©Ibbanbel fouiet mie möglid^ nad) ber Dber ;U «erlegen.

2)ie gan.^e centralifierenbe Sßirtfc^aftä* unb 5i""'^3Vo''t'^ (yriebrirf)o b. ©r., mie

fie nac^ bem Kriege erft red)t ^ur Sßollenbung fam, mit il)ren ^srobibiticnen unb
Sranftto^öKen , if}ren ©taatsmonopolen unb prii'ilegierten Äompagnien, mirfte

fc^on von felbft in eben biefem Sinne; bei bem Überroiegen beö 3)urd)gang§=

[)anbelö smifdien 33er(in unb £)amburg muBte ber SBofferuerfefjr ftarf barunter

leiben. ®cr ÜJiebergang ber Silbe, mie er fid) feit ben 80er ^a^i'C" immer beut»

Iid}er seigt, mar ,^um gri^jjten %eii bie SBirfung biefer S8eränberungen.

®iefe Sßirfung mod^te an fid) bebauerltc^ fein, aber fie mar eine unüermeib=

(id^e ?5ü(ge be'3 einmal angenommenen ©pftemö unb fonnte gegenüber bem all=

gemeinen oolt^roirtfc^aftlidien ^-ortfd^ritt , ben man biefem »erbanfte, mol)t mit

in ben .Hanf genommen merben. 3)ie 3lnfid)t beQ 55erfafferö, ha^ feit ben fieb=

jiger Csabren bie neuen mirtfd)aftlid)en ^nftni^be eine gauj anbere ^o(itif erforbert

l^ätten, 5u ber ber atternbe Äönig nid)t me[)r fätjig geroefen märe (©. 113 f.),

üermag id^ nid^t ,su teilen; bod) ift eine näf^ere ©rörterung biefeö 'ißunfte^ l^ier

nid)t am '^Uat5e.

Snbem mir bie Gntmidetung be§ SBafferoerfefirö jroifd^en ^Berlin unb .s?am=

bürg burd) ba^ 18. Sabrbuubert »erfolgten, tjaben mir fd^on meit in ben jmeiten

2:eii ber 9(rbeit übergegriffen, beffen .»pauptgegenftanb bie ©ntmidelung ber 58er=

liner (S[bfd)iffergilbe ift, bereu Stiftung bereite ermäbnt mürbe, ©eit 1733 auf

bie .ßafjl ron 24 ^JJJitgliebern befd)ränft , fteüt fie bi'3 in ba'5 19. ^sabrfjunbert

binein eine ftarre monopotiftifd()e 53tlbung bar, mie fie fonft im attpreufjifdöen

©taate in ber Siegel nid)t lange gebulbet mürbe. 3)en ©runb für biefe iser=

günftigung mirb man teils in ben Dpfern ju fudjen Ijaben, roeld)e bie ^0xftanb=

baltung ber .'oauel ben ©c^iffern auferlegte, teils in ben bier befonber^S fdjmierigen

Äonfurren.^üerpltniffen gegenüber .'öamburg. Sinen merfmürbigen ©egenfal?

ba5u bilbet bie Serfaffung ber 30Jagbeburger^©df)ifferbrüberfdE)aft, bie immer eine

mettgebenbe Honhirren5 (uliefj, 3eitrcei§ fogar mit ber 3luf[)ebung ber 3teibefal^rt

unb einer unbe}d)räntten 3ieeeption »on .Haufleuten, ©d)iffern unb ilabnfüljrern

fid) gan'i in ben Söabnen ber ©cmerbefreitjeit bemegte. 9(l)nlid^e ©egenfä^e finben

fid) mebrfad) in ber friberifianifd)en ®emerbepolitif; fie ertlären ftd) barauS, baf;

iDie isermoltung nid)t eigcntlidb nad) allgemeinen principiellcn G)cfid)tspunften,

fonbern mel)r uon (Vall ju '^all mit il)ren 9!}Iaf5regeln eingriff, je nad)bem t)ier

ober bort ein SBcbürfni«; fid) geltenb mad)te.

rwuierl)alb ber ^Berliner ©ilbe mar bac- ©d)iffa[)rtgmefen in eigcntümlid^er

aBeife georbnet: (Sin obrigfeitlid) beftellter ©d)iffal)rtöinfpeftor 5U .fnint^nrn ^^'

auffid)tigte ben ganzen iHcrlebr unb fd)lo6 burd) feine ^bütigfeit nor allem bie @in=

mifd^ung parafiitifdjer '-iNermittler jroifd)en ©d^iffer unb iiaufleuten au^y , bie oft

einen ert)eblid^en ^Teil beö fyrad)tüerbienfteö für fid) nahmen. 5)ic Drbnung ber

3lei]^efal)rt unter ben ©enoffen marb beibel)alten unb jäbrlid) feftgefelU; besglcid^en

bie jyrad)ttaEen, bereu ©eltung übrigens burd^ ©pccialbeftimmungen mebrfad) ein-

gefd^räntt mor. 3)urd) 2ol)ntai-en ]\\d)te bie Dbrigfeit ein übermäfeiges 3)rüden

ber Äned^tslöl)ne ju üerl^inbern. Sin ©d)autreglement, ju beffen lianbi^abung
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ein Sßafferfdjaut 6efteUt luurbe, [ollte bei beit ü6erl)anb ne^menben Älogen über ®ie=
Bereienunb alferlei Unreiielmäfeiijfeiteu beö ©d;ifföDoIfg bie^uoerläffigfeit bergcbun»
genen ^^serfonen nacf) 9}iöglid)feit getüäfjrleiften, tarn aber nie rec^t jur SUläfülrung.

3^ie g-orm ber Unterner)mung, bie ted^nifd^e ©eftaUung beä Setriebeä, bie

ganje fociale ©trnftur bes ©einerbeä ptten roir moi)i geraünfcfit, etroag ein=

ge^enber im ^"[«inmenf^ange bargeftellt ju feigen, roobei fveilid^ bafjingeflellt bleiben

)nu|, inwiefern ba^S oori^änbene SJfaterial bieö geftattet ptte. 3)ie ©itbefd^iffer

rcaren nidE)t xmbebeutenbe iiapitaliften; ibr ©erainn betrug nod) 1769 (jur 3e't

ber Ärifiä) jäf^rlirf) an 5000 3il. ; an einer g'ai^rt, pren lüir, beteiligten fid^ 311=

lueilen 50, ja 100 a){enfc^en.

Sa'o Ie|te ilapitet giebt einen Überblict über ben äßafferüertetjr '^loifc^en

^Berlin unb .'oantburg von 1820—1850. "^n einer ®d[)Iu^betrad)tung oergleic^t

ber SSerfaffer bieä von if^ni beljanbelte ©ilbemonopol mit ben 9JJonopo(bilbungen,

bie au§ hsn ^reigfämpfen unb Ärifen ber ©egenraart l^erau'3 ats Diefultat be§

Spftemö ber freien Monfurrenj unb i)ie((eid)t a(ö 9(ntang neuer üolfgn)irtfd)aft=

lieber Drbnungen t^eroorgegangen finb; er tritt babei gegenüber bem utopifd^en
©ebanfen ftaatlid)er ^'^angäfartelle für eine altmäfjlid^e ^oi'tentroidelung ber

heutigen priüaten Kartelle burd; ftaatägefe^Hd)e 3fiege[ung ein.

0. .^in^e.

Stickney, A. B.: The Railway Problem. St. Paul, Minn. 1891. D. D. Merrill
Company. 8». 249 ©.

53ei bem befonberen 3»tereffe, loetdjeä bie 5ßülförairtfd;aftilefjre gerabe bem
(Sifenbatjnraefen ber ^Bereinigten (Staaten von 3(merifa entgegenbringt ^ — ift

boc^ l)ier mel^r alg irgenbroo baö S5erfud)'3felb für jene Jfjeorie gegeben, meiere
von feffeltofer ^-rei^eit bie günftigfte ©eftattung beö 3Birtf(^aftötebens ermartet
— ift jebe^ mit Sad)fenntniä gefd^riebene 33uc|, ta§ unfer SBiffen über bie

amerifanifc^en ©ifenbal^nen errceitert, rciUfommen.
3t. 23. Stidnet) teilt in bem uortiegenbeu Sffierfe bie ©rfai^rungen mit, bie

er in einem 3t-''tr'iiim üon metjr al^ jiDan^ig ^n^^en al§ praftifd^er 3=ad^mann
gefammelt f)at.

Df)ne 5unäd;ft Xi)tovkn aufjuftellen, fc^itbert er bie ©ntmidetung ber
58a^nen ber Söeftftaaten , roie er fie, inobefonbere bie beä ©taateö 93finnefota,

DOn ben 3(nfängen biö ^ur ©egenrcart mit eigenen 3(ugen benbadjtet l;at.

Gingefjenb befd^äftigt er fid) mit ben im l'aufe ber 3^'^ f)erüorgetretenen

SDJijjftänben unb ber burd) fie f^erbeigefübrten ®efe|gebung. Snbem er bei Se=
fpred^ung beo Streitet ynifd^en 5ßo(f unb (Sifenba()ngefeUfdjaften beiben Seilen
geredjt nierben roill, binbert i^n feine Stellung al»j ^ijeriüalter einer 23al;n nid^t,

mit rüdfidjtolofer Dffenl;eit bie ©d^äben ber SJertüoItung ber amerifanifd^en
53a^nen auf5ubeden.

2)ie ©efe^e, bie biefe Übel fjeilen follen, fd^ilbert er alö roirfungätoö unb
giebt bie ©rünbe für baö 5^^'^" ^e^ GrfolgeQ an.

3lun erft entroidelt er feine tf)eoretifcl)en 3(nfd^auungen über haä 3Befen
ber ßifenba^nen, um bnrauQ Da« 3f{ed}t beö ©taateö für ein energifd)eö @in=
greifen abzuleiten, unb mad)t im 3lnfc^luffe baran iiorfd^läge, mie eine erfotg=

reiche .sSeilung ber (Sd)äben 5u beroertftelligen fei.

2^iefem ."sbeengange entfpred;enb ift ber ^n^a^t ber SUiäfül^rungen (Stitfnct)^

etroo folgenber.

on ungel)emmter gi^ei^eit l)aben fid) bie (Sifenbaljuen ber 3Beftftaaten ber
Union entroidclt.

Surd) großartige ®rf)enfungen dou Sanb unb ©elb unb ©rteilung Derfd^ie=

bener Siedite unterftül^t, l)aben fid) bie ©cfellfdjaften eine ^lad)t errcorben, Dor ber

fic^ alles beugte, unb bie il}ren .ööljepuntt am ünhe ber iSed^jiger '^)ai)vc erreidjte.

itetne gefe^lid)en Sorfd}riften über bie £>ö^c ber 3:nrife Ijemmten fie, unb
biefe (^rei^eit ber Jarifftellung war e'S, bie i^nen il^re 3)hid^tftcUung »erfc^affte.

.' SDot. au4 in biefcm ^ofjrfcu* XIII lJ:il ff- ben «tuffafe Don -^. J. «l^tott: Die
omerilanirt^en eifenl)ol)nen unb bai neue (Sifenbal)U(iefeö in ben Söereintgten ©toaten bon
»oibamcTita.

3at)tbud) XVII 1, ^r§B- »• ©dimoüer. 22
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3((5 .s^atibel^tjefellfd^aften luoUten fic nngefel^en loerben, unb gletd^ jeber

anbern .'öanbel'ogefellfd^aft tjlaubten fie bcvj dü<i)t ^u f)aben, if)xe greife iebem
einseinen gegenüber naä) itjrem ^Belieben feftftellen ju bürfen.

Semgemä^ üerfuf)ren fie, unt olä 3JefuItat ergab fid^, ba^ fie tei(§ aus
bered)tigten ©ritnben, teitö auä blofeer SBillfür einzelne, fei eci ^erfonen, @efell=

fc^aftcn ober Drtfd^aften, beüor^ugten, ba^ fie „discriminations", Sifferentta[=

tarife madjten, bie ben ©ünftlingen llfonopole fd^ufen, ^um 3Jadjtet[e unb ©rolle

alter 9(u^gefd}loffcnen.

355ar e^ bei ber 33ebeutung ber ©ifenbal^nen für bie Sßirtfd^aft bemnad)
fein SBunber, tta^ bie Vermalter berfelben al'3 eine 2lrt non Königen angefel)en

unb allerorten lüie fold^e empfangen unb gcel)rt rourben
, fo loar e§ bod^ nneber

ber geljeime ©roll über bie ^eoor.^ugungen anberer burc^ bie „discriminations".

fei eä in ^^^rad^t ober burd; ©einäljtung oon J^eiöilletoi im ^^erfonenuerfelir, ber

ju einer gegen bie Salinen gerid^teten 2lgitation führte. S)a man annatim, bafe

bie 93al)nen für ba-S, rcas fie hen einen gaben, fid^ bei ben anberen fc^ablos

l^ielten, unb man fal), baf5 bie Don hcn (5}efellfd)aften geforberten ^^retfe an
ilnotenpunften, „competitive points" am niebrigften maren, fo mar baä erfte

SUittel, ba§ angeioanbt mürbe, um bie 53iad)t ber 0efellfd)aften ju bredjen: bie

^uloffung üon Äonfurrenjlinien.

S)ie'5 l)alf jebod^ nid)t?\ im (Gegenteil uerfdjlinxmerte eg bie Sage.

^enn nur bie größeren Drte tonnten bie foftfpielige 2lnlage »ou Äon=
Iurren3bal)nen ftd) geftatten, unb ferner mürben burd) biefeö 35erfal)ren bie öor=

^er oft ber Söilltür ber 3>enDaltung entfprungenen „discriminations" nunmehr
ju einem notmenbigen Übel. ®enn eö begann fe^t an biefen Änotenpuntten ein

Äampf ber @efellfd)aften, ein 3lbiagen ber 33erfrad;tungen um jebcn ^^reiä, ein

Jlampf, ber oft in einer ganj unftnnigen unb nid^t nur für bie 9Birtfd;aft be^ Sanbeö,

fonbern aud^ bie beteiligten Salinen fd)äbtid)en SBeife gefül)rt mürbe, ©tidnei)

fdl)ilbert au'§fül)rlid^ ben nur burd^ §errfd)fud)t l^erMorgerufenen , o[)ne 3>ernunft

gefüljrten 3sernic^tung§frieg ber öt. ^aul=(St)icago:Sinie gegen bie Lake Superior-

Mississippi-53a^n im 3«f}i'e 1872—1873. 2)ie g^olgeii biefer i^ämpfe für bie

Sarife beftanben barin, t>a^ üeröffentlid^te 93iajima für alle biejenigen ba roaren,

bie auö irgenb meldjen ©rünben nid^t mit hen 93al}nen um befonbere ^-rad^teu

l^anbeln mollten ober tonnten , bafj bagegen im allgemeinen bie ^iarife in jebem

einzelnen g-alle feftgefe^t mürben, eine Sirbeit, bie naturgemäß balb ju geraaltig

rourbe, um uon einem ein,^etuen ober roenigen au?^gefül)rt ,iU merben unb ba^er

nad} unb nad^ in bie .s^änbe saljllofer gradjtagenten unb 3lngeftellter ber ©efelt:

fd^aften geriet.

Siefer 3"ftfi"'5 ii» ^'-'^cl^tDerfe^r unb bie ©eraäl^rung oon ^'-ei^i^^e^'S im
^erfonenoerfe^r fd^ufen einen A!>a§, ber fc|lieBlid) mit ber SJud^t eineo ©turmeö
loäbrad^.

Siroi? ber äuBerften 9lnftrengungen ber ©efeltfdjaften , tro^ aller .?>ülfe ge=

fe^lidier unb ungefet^lid^er 3Jiittel mürben in ben SBeftftaaten il^nen feinblid) gefinnte

'|5arlamente gemäl^lt.

®a§ erfte ber fogenannten „Granger Laws'" ging im ^sal)vc 1871 in 9JJinne:

fota bur^, il}m folgten 1874 in uerfd^iebenen Staaten ftrenge ©efelje : baö

ftrengfte ift baä fogenannte Potter Law in 3ßi§tonftn.

35ie @efe^e gelten uon ber 9lnna^me au§, ba| bie ©ifenbal^nen feine ein=

fad^en .^anbelsgefellfd^aften feien, fonbern bafj auf fie ba§ int common lav?- für

bie 3-rad)tfül)rer, „common carriers" feftftel)enbe ^rincip anjumenben fei, unb
baß bat)er ber otaat auf bie ^eftftellu'Hl ^^i" Tarife ©inftuß ijaben bürfe.

demgemäß mürben burd) biefe ©efe^e entiücber ^Tarifmajima feftgelegt,

ober ©taatöbeamte „commissioners" eingefe^t, benen bie 2tufgabe ber äarif^

ftellung unb .^lontrolle ber Salinen jufiel.

®a§ erfte ber Granger Laws mar feitenö ber Salinen mit ftiller 33ec=

ad)tung aufgenommen morben, bem Potter Law mürbe offener SBiberftanb ge=

leiftet, bis ber oberftc Öeridötsl)of ber ^Bereinigten Staaten 1876 ber Segiölatur

baä 3ied)t ber ^-eftfe^ung ber Tarife beftätigte.

yiod) oft l)atten bie ©eric^t§t}öfe ber Staaten biefe j?rage ju erörtern, bod)

roä^renb bes 3titraunt'5 oon gmanjig 3af)i"cn roaren alle bariu einig, ba| ber

Staat baä obengenannte 'Med)t befilje.
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3m ü6rtgeu blieben biefe Öefe^e joii-fung^los, 'üa bte Salinen mit il^ren

Tarifen fveiirilifig unter bie feftciefe^ten 9}faEima f;era6gingen.

Sa bei- gi-öfjte 3::eil beö S^erfefjrö bei- @t[eu6al)nen bie ©ebiete mehrerer

Staaten berüljrt, fo ergab e§ fic^, bajj bie ^yrage be^ ©urd^ganguerfefjrä beö

öfteren im Ü'ongreffe befprocf)en lüurbe. ®ie gefe^geberifdje £ö[ung foUte baä
1887 erlaffene @efe^ „Interstate Commerce Act" geben.

3(ber ebenfo roeuig mte bie in iien ©injelftaaten ertaffenen Öefe^e l^atte

biefeö einen (Srfolg.

2)aö Öefet^ fcf)eiterte uor allem an ber falfd^en Sogif, loefd^e bie discrimi-

natious befeitigen uub babei gleichseitig bie Äonfurrenj , bie SBurset be§ iXM§,
erf^atten raiffcn moUte, au^erbem aber baran, ba^ bie Slufgabe ber Kontrolle beä

geiuatttgen iserfefjrg ber bereinigten Staaten einem mit unäureid^en.ben SJJitteln

auögeftatteten 2lmte übertragen rourbe.

3Baö foll nun gefc^e()en, um biefen unbefriebigenben Qiift'i"'' ^er gegen=

»artigen 5>erf}ä[tniffe äu befeitigen unb ben 9Jfangel einer mirffamen @efe^=
gebung aufjubeben?

Siefer ?^rage roibmet Stidfneij ben jweiten 2;eit feiner 2(rbeit.

(gr fucf)t 3unäd[)ft ju beroeifen, bafi ber ©taat ba^ Sted^t l^abe, mit üoMer
(Energie uorjugetjen, unh entiuidfett 3U biefem Qi^ecfe feine tl^eoretifd^en Slnfid^ten

über tiCi^i SBefen ber Gifenbaf)nen.

2)ie 3(n[age von ^aljnen ift eine 9tufgabe beä «Staate?, bie er fetbft er=

füllen fann ober nuö 3'üfrf'"äf5igteit^5grünben an anöere, einjelne ober ®efelt=

fc^aften „bclegieren" fann.

Sae leidere fanb man in ben ^Bereinigten Staaten für richtig unb bie

(iJefellfdjaften f)anbe(n alä Stgenten be'3 Staate^.

9(uä ber ©igenfdjaft ber Salinen al§ 9lgenten beö Staateä leitet ftd^ für

biefen 'öas 3ted)t ber 2;ariffeftfel3ung ab.

Stitfnei) »erlangt nun, bafe ber Äongre^ bie 2;arife felbft feftfe^e.

oeber ;jarif fei ein ©jperiment, e'3 fei nic|t „mül)felige Slrbeit unb
?5^orfc^ung", roie bas .HongrePomitee meinte, nötig; bie .sjö^e eineö 3;arife§ laffe

fic^ nid)t matl}ematifcf) feftftellen, bod^ bie 3?ergangen{)eit biete ben beften 2lnl^alt

für bie ^ufunft-
ßinem befonberen , neu ]u erric^tenben SRinifterium folle bie 2lufgabe 3U=

fallen, bie 3?urciE)fül)rung ber ®efe^e ju erjroingen, eoentuell baburd;, ba^ e§ bie

Serraaltung uon beftänbig gegen ba§ ®efe^ oerftofeenben 23a^nen felbft in bie

6onb netjme.

g^allö nid^ts energifd^es gefd^äl^e, fo fc^tiefet Stidnei) feine 2lu§fül^rungen,

roürbe über furi ober lang jener ,3"fi'">it6iiftur3 fommen, bei meld^em auf
bem 9iuin non .'öunberttaufenben ber 'JJeid;tum sufünftiger amerifanifd^er Sillio=

näre erroäd)ft.

Db bie oon Stidnep Dorgefd^lagene 9{eform bie redete iftV I^liebenfallä nic^t

in Mollem Umfange; benn es l)ie6e einen ^'^Ijler »ereroigen, inollte ber Staat,
roie e§ Stidnei) üerlangt, allen '^arallelbaljnen il)re (Sriftenj garantieren. 3lud)

bürfte bann faunt möglid) fein, ba§ bie Sahnen ber :^ereinigten Staaten bie

beften unb billigften ber ganzen SBelt fein mürben, roeldjeä 3iefultat er erl)offt.

Db bal)er jener befürd)tete 3uf«i»"ienbrud} erfolgt, ober ber Staat felbft

bie Sahnen in feine .sjiinbe nimmt — roaä freilid^ nur nad) einer 3teform
ber Sßermaltung roünfc^ensmert märe — in jebem '<^-aüe mü^te eine Stn^at}! über=

ftüffiger (5ifenbat)uen il)re !J^l)ätigteit einftellen.

(Srft nad) Söefeitigung ber .Honturrenj ift eine gebei^lid^e (Sntroidfelung ber

amerifaiüfd)en (£ifenbal;nen benfbar.

SfJori^ Äantoromicj.

SJlarcinottöfi, ^., @el^. Dberfinan^rat: 2)as iiotterieroefen im Äönigreid; ^reu^en.
^Berlin, 1892, &. 9leimer. 8«. VI u. 214 S.

2)a§ worliegenbe 33ud; nerbient infofern fd)on eine befonbere iöeadjtung, als

ber i^erfaffer feit bem ^^^^al^re 1883 "öa^ 2tmt bes ißorgefe^ten ber preu6ifd)en ®eneral=
lotteriebireftion inne l)at uub un^ and) fonft als oerbienftooller Sd)riftfteller be=

fannt ift. 2)er ^med be^felbeu ge^t, mie ber Sßerfaffer in ber 33orrebe bemertt,

22*
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bol^in, baä SWaterial für bie iBeurteiluni^ alicv auf ba§ Sotteriercefen in ^^reu^eii

bejüc^Hd^en 55erl)ältniffe jufammen^^uftellen uiib in übei-fid^tlidöei" SBeife üor^u^

führen, bamit allen, roeldEie ben 58eruf iinb bie 9feigung l^aben, fid) iibev baäfelbe

ju unterrirfiten, bie @e(egen()eit (geboten raevbe, fidlere 2(n^altöpunfte für il^r

Urteil äu gewinnen. S5er JCerfaffer nimmt an, ba| bie üieloeibreitete ungünftige

5Jfeinung Don ber Staatälotterie unb if)rer ä^erraattung il&ren Wrunb locfentUd)

in ber manged^aften ilenntnig il^rer ©inrid^tung unb i£)rer aSirffamfeit i)abe, unb
baB burd^ eine objeftioe (SdE)itberung ber Siertjältniffe biefe§ Urteil berichtigt

roerben bürfte. 2)ie 2luöfüf)rungen bejieijen fid) übrigeng nid)t blofi auf bie

©taatölotterie, fonbern erftreden fid^ audj auf bie ^ßriuatlotterien.

,3n bem erften 2(bfd^nitt ift Don ber (Staatslotterie bie Siebe. ®s loirb f)icr bie

®inridE)tung. berfelben com ^\ai)xe 1794 an bis jur jüngften gefe|fidjen Siegelung ge=

fd^ilbert. 9luf ©. 22 bis 31 roirb uon ben gefe^lid}en 33eftimmungen über bas
©piel in ausroörtigen Sotterien, auf©eite31 bi§ 56 uom ^^rioat^anbet mit Staate»

lotterielofen gei^anbelt. ©. 56 biä 72 befd^äftigen fid) mit ben im ^a\)ve 1891

von bem 9tbgeorbneten Dr. 3lrenbt eingebrad^ten Siefolutioncn, bie bal)in gingen,

bie ,3of)^ ^^^ Sotterielofe bem 33ebarf entfpred)enb ju er[)öt)en, ben SSertrieb ber

l'ofe anberä p regeln alg bisher, enblid^ bie Siegierung su oeranlaffen, auf ein

3fieid)ögefe^ f)in3umirfen, burd^ lüeld^eä eine einl^eitlidje Siegelung be^ Staats» unb
^riDatlotterieroefeng im ganjen Sieid^ f)erbeigefüf)rt würbe, ©ine fel)r eingel^enbe

35arftellung ift, @. 72 bi§ 144, ben in ben gefe^gebenben Körpern ^reufien^S unb
beio Sieid^eä feit bem "^aljxe 1847 ju ^age getretenen 2lnfid)ten über baö ^rincip

ber ©taat^lotterie, b. 1^. alfo über bie principietle Sered)tigung ober 9fid^tbe=

red^tigung berfelben geroibmet. Stuf ©. 144 biö 155 ift dou bem 3ieid^ägefe|

betreffenb bie 3"f)n&ei"papiere auf ^Prämien uom 8. :5uni 1871 bie Siebe. 3)er

Sroeite 9{bfd)nitt befd^äftigt fidf) mit ^riuatlotterien, unb jinar giebt ber S^erfaffer

5uerft ben ^Begriff unb einen fur^^en Überblitf über bie gefd)id^tlid^e ©ntmicfelung

ber Sotterie über[)aupt (©. 156 biö 160), bann fpeciell über bie @efd)id^te ber

^riüatlotterieunternel)mungen in ^reu^en (©. 161 bi'3 189) unb fd)lie^t mit

einem S^ergleid) jn)ifd)en ben ^riuattotterien unb ber ©taateilotterie. S)em 33ud^

ift ein d^ronotogifd)eö unb ein Siamens» unb 8ad^regifter beigefügt.

Sa§ 33ud) 9Jiarcinoti)äfig lieft fid) im iüefentlid)cn nne ein ilommentar 5U

ben Sotteriegefe^en ; er ftellt bie gefe^gebcrifd^en Sitte unb Sieformuerfud[)c, bie

baä Sotterietoefen betreffen, äufammen. @r giebt au§ ben barauf bejüglid^en

35er{)anblungen ber S^olfsuertretungen au§3ug§iüeife bie für unb roiber gel)altenen

JReben; bie einfd)lägigen Debatten ber 3ieid)§= unb Sanbeöuertretung finb üon
bem '-üerfaffer in überfid)tlid^er 5IBeife sufammengeftellt, bie ©epner be§ Sotterie»

loefeng fommen ebenfo jum SÖorte roie bie Sefürmortcr besfelben. dluv in bem
@di)lu|fapitel, in meld)em von ben ^riuatlotterien im ^ergleid^ 3ur Staatslotterie

bie Siebe ift, befafjt fid) ber SSerfaffer mit furjen principiellen ©rörtcrungen, in

benen er ebenfo für bie Söürbigteit ber ©taatslotterie alö ®innal)meguelle loie

für bie Stotiüenbigfeit ber Siegelung einzelner Seiten beä ^riDatlotterieroefen^

eintritt. Sliit befonberem SJad^brud mad)t er barauf aufmer!fam , ba§ uon einer

j^örberung ber ©pielleibenfd)aft burd^ bie ©taatslotterie nad) if)rer ber^eitigen

6inridt)tung unb ber 3lrt bes Sofeuertriebeg nid)t hie Siebe fein fönne. SJJan

mag nun über Votterien beuten , mie nmn null, jebenfallo jeugt ber uon 9Jtarci=

nomäfi gefd)ilbertc Öang ber ©efe^gebung über bie preufjifd^e StaatSlottcrie uon
bem ernften 33eftreben ii)rer Seitung, biefelbc fo au^jugeftalten, baf, bie Sieigung

5um ©piel im Qntereffe bes 33olfgitiot)lg in mijglid^ft f'olibe Salinen geleitet unb
baburd) einer ©dE)cibigung bes @emeiniDül)ls uorgebeugt merbe. DI)ne unö gerabe für

bas Sotterieroefen al§ finanzielle Duelle beä ©taate§ befonberg ermärmen ju

loolten, muffen mir bod^ jugcben, bafj bie Singriffe ber (?5egner besfelben f)äufig

ba§ ^id überfd)ie^en , unb mir glauben aud) in Ubereinftimmung mit bem 3?er=

faffer unb mit uerfd)iebenen neueren ©d)riftftellern über biefe 9lngelegenl)eit, bafe,

menn man einmal bie Sieigung ^um ©piel als bem S5olfe angeboren \infiel)t, bie=

felbe am beften unb georbnetften in ber Sßeife befriebigt rcerben mag, mie ha^
je^t in ber preu^tfdjen .Ulaffenlotterie gefd&ie^t. ^ebenfalls ift bag 23uc^ beö

JBerfafferS in uorpiglid^er äßeife geeignet , eine objeftioe 33eurteilung aller l^ier

einfd^lägigen 3>erl)ältniffe ju ermöglid^en.

@ 1^ e b e r g.
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^<$0^n, ^aöiD: S?er ©etreibetennin^anbel, Sßefeit. 9tationa[öfonomifd)e 8e=
beutuni?. iStnfluB auf ^a§ ©etretbes^efcfjttft. ^^leiögefrönt üon ber fönigl.

ungarischen Ülfabcmie ber SÖiffenfc^aften. Sei;j5tg 1891, ©uncfer & §um6lot.
80/189 ©.

2^te t)orlieijenbe Sd^rift tft fe()i- lesbar gefdjrteben. Ser 55erfnffer Derfügt

über ^e[efenf)ett, unb beft|t offenbar aud^ Stnfd^auung uou ben 3?orgängen

an ber Subapefter (Setreibebörfe. 2)erientge Xeii, in iBe(d)em er bie t^ät =

fäd)Iic^e Organifatton bes @etreibetermiuf)anbe[ö fd^ilbert, ift neben ben

S3eröffentlirf)ungen von €. 3- Isndß baö plaftifd^fte unb inftruftiöfte au§ ber

jüngften nationalijfonomifclen Sitteratur über biefen ©egenftanb. SSerfaffer ge^t

öa»on auö, baf, bie meiften Irrtümer über ben Serminl^anbel auf ber Unifenntni^

ber Öiquibation , btejeo fompUäierteften 2;etle'5 ber 33ijrfented)ni!, berufen , unb
niibmet bar)er mit Siecht ber Sarftelfung be§ £iqutbation§»erfaf)renö befonbere Sorgfalt.

3)iefer 3(bfd)nitt bürfte ber geiungenfte fein. Sagegen finb Äol^ni 33etrac^=

tungen über bie nationali3fonomifd)e Sebeutung, überfjaupt über bie SBirfungen
beö ®etreibeterminr}anbelö nid)t burc^raeg auf ber gleichen ^föije luie ber be=

fd^reibenbe 2:ei(. ©e^en roir 5unäd)ft baoon ab, bafe ^ier Sid^t unb Sd^atten nid^t

DöIIig g[eid)mä^ig ocrteilt finb ; ba^ töir erma[)nt werben, im Jermtnl^anbel ben
^täljrboben be'§ politifdjen ©emeingefül^Iö (3. 161, ogt. bagegen ©. 167!) 5u be=

iDunbern, bafe uns bie 2^erminfpefulanten nur al§ benfenbe Jlöpfe (©. 152), nid)t

aber in ber oielfad; uertretenen Gigenfdiaft oon 3toutinier§, bie ber allgemeinen

2:enben3 nad)laufen, gefd)ilbert loerben, ha^ empi^atifd^ bag Jermingefd^aft alä be=

fonbere ^flegftätte ber „fnufmännifd^en G'^re" (©. 170) gepriefen roirb: iebenfallä

ift V\d)ev , Mf, (lud) bie tf)eoretifd)e Sluffaffung ber JunlEtion bes ^ermingefd)äfts
bei ilo[)ii uon einem Cptimiemuö auQge^t, ber an bie foffilften 2)Zand)eftermänner

gemannt unb gerabe burd^ feine ^ebbaftigfeit ber Sac^e felbft, bie ilol^n oerteibigt,

nid)t unbebingt nü^lid; fein bürfte. iösbtn roir juerft fjeruor, roa§ ^u billigenift. 9Zie=

manb roirb Äo^n beftreiten, ha^ ber .s^auptnu^en beö S^ermingefc^äftö — roie er

roieber^olt Ijeroorl^ebt — barin beftebt, ba§ er eine 33aiffefpefulatton mit Ärebit

€rmöglic^t. ©benfo loirb man iljm im allgemeinen jugeben, ba^ bie @etreibe=

fpefulation ofine 3:ermingefd)äft oiet mel)r Kapital feftiegen unb ten übrigen 33e*

ruföarten ent^ieben mürbe. 2tudE) bie 5oi'"'"'i£r""S Äol)nä, ba§ baä ^ermin=
gefc^äft ein 6'tnöel mit beut greife, nid)t mit SBaren fei, ha^ bie ^i'^-^tion be§

jtermingefd^äftei bal)in gelöe- ben ber Äonfunftur entfprec^enben ^^reiö ju finben

unb ju id)affen, ift mit ß3efc^irf' burcbgefü^rt, ebenfo bas befannte 2trgument Don
ben Sorteilen be« 3::ermingefd)äfts für bie Äalfulation ber 5)Jüller. 3=erner

möchte ic^ bem S>erfaffer beiftimmen in feiner 'ißolemif gegen bie ftnie§fd)e .H'rebit=

befinition (S. 55), bie allerbingg einer Sieoifion Ijeute bebarf. (Snblic^ ift nod^

eine 2lu5fül)rung Äol^n§ angefidjts ber beutigen 2[ngriffe auf ben 3;erminl|anbel

tedjt beact)ten«roert: „l!:ie Grfal)rung lebrt, ba^ jene ^Bereinigungen, meiere be=

jüg(id) Sparen suftanbe fommen , bie Wegenftanb beä S^ermingefd^äftä finb, oiel

Ieid)ter Jierfallen, roie jene, roeld)e bie ''greife fonftiger SBaren in bie .'pöf)e ju
treiben bc^roeden. 3)a^ Sprengen ber 3fiinge ift eben bie STufgabe ber Die[ge=

fc^mä^ten .Üontremine". (S. 1-53).

Semgegenüber ift aber aud) l)eruoräuf)eben, bafj jineierlei bei Stoijn uermi^t
roirb: erftene eine unpartciifdje bcfdjreibenbc Sarftcllung ber jerfe^cnben ©in=

flüffe Deo 2^erminl)anbel$ auf alle im 2lbfterben begriffeneu ober irgenbroie franfljafte

Stjmptome aufroeifcnben focialen ®d)id)ten, voeiteuö ein 53eroeiö für bie 2:l)cfe, mit ber

ftd) Äol)u üon grünblic^er Unterfudjung mögtid)er 53cffcrungomaf5regeln bi'^peufiert:

bie 2;i)efe, bafe, roer bie auf ßigentum unb X^aufd) begrünbete l)cutige 2ßirtfd)afto=

orbuung roolle, aud) alle fd)äölid}en tyolgen ber 2luöfd£)reitungen beo iermin=
gefc^äftö — unb bereu 58orbanbenfein roirb bisroeilen leife sugeftanben — not=

roenbig gutl)ei^en unb unt^ätig binne^men miiffe. Serfaffer fefit bei biefer 2:l)efe

oorau?', bajj bie .Honfumtion unb -^robuttion in ben 3Boren, bie ("'kgenftanb beä
Xerminljonbelö finb, ftet'S jerfplittert unb unorganifiert bleiben roerbe. Gr benft
bei l'Jiajjregeln jur 33ert)ütung ^er 2(u5fd)reitungen beo ^Jerminljanbels — abge=
fe^en uon ber rid}tig betonten roünfdjeneroerten Selbftbülfe ber 33örfe burc^
größere Grtlufiwität — ftet^o nur an ftaatlid)e 5J2af)nabmcn. 2)a'3 ©tubium ber
englifd)en großartigen Wenoffenfdjaftoorganifation bes .Honfumö unb (^3rofe^anbelö— roie fie jüngft pon 4>eatrice ^otter fo trefflid) befdirieben roorben ift — roürbe
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t^n tefjren , bafe bie CrrmitteUtng be§ bev Äonjunfliir entfprec^enben 'preifeg ber

Äonfumgegenftanbe, bafe ferner bie 3lu§merjung parafitärer ^n^Uö^engeroinne 311

©unften ber Monfumenten im größten Stile mög(icf) ift auf ©runb ber f)eutigen

ilMrtfd^aftciorbiumg, iinb ^raar burd^ genoffenfd^aftlicfie Drgnnifierung ber ifoliert

oI)nmäci;tigen AConfumenten. ©in SBlid auf bie ^^reisfeftfe^ung in t'artellierten

^subuftrien würbe i()n ferner ju ber ?^-rage ueranla^t fiaben, ob benn nicl)t aud^

eine Drganifation ber ^robujenten, ol^ne SDaäiüifd^enfunft ber S3örfe, auf ©runb
ber l^eutigen 3Birtfc{)aftäorbnung fid^ felbft ha^ leiften fönne, maä bie Sijrfe

foftfpieliger (eiftet. D^ne biefe le^te }^-raQe oB burc^raeg fprud^reif be^eitfjnen

ju lüoUen, möd^te id) bocf) barauf I)inn)eifen, ba^ ba^ 3(ufnierfen biefer Jrage
unstDeifeü^aft ben 33erfaffer ju ber ^^eftftellung ()ätte fül^ren muffen, ba^ bie uöllig

jurüdgebliebene 3?erfaffung be'5 ©etreibeuerfaufg unferer beutfd)en i.'anbrcirte, ifjre

biöf)ertge Unfäl^igfeit, fic^ auä eigener Äraft ju genoffenfd^aftlidjem !Cerfauf il^res©e*

treibet im großen (Stile unb ju planmäßiger Slegehmg ifjreö 3lngebote§ aufjuraffen,

ein Übelftanb finb, ju beffen 9(b[)ülfe i)aö ernftere ©tubium beg 33i3rfenit)efenä in

erfter Sinie brängen follte. 5ßor allem aber beleudjtet nid^tä fdilagenber, bafe Äol^n

irrt, roenn er bie üielfad; uor()anbenc Seöorganifation besi ÄonfunuS unb ber 'pro=

buftion alä untrennbar mit unferem ^^irtfd)aft6fx)ftem nerbunben norau'3fe|t:

al§ fein 3(u^5fprud^, baß aud^ bie 2lrbeit fid^ ^u'" ©egenftanb beä 2:crminf)anbel§

eigne (©. 62). Qeber englif^e ©ercerfüereinler inürbe ben Tjerälid^ auölacfjen, ber

bei glaubt, man brauche ^eute bie ."oülfe von Sörfenjobbern, bie in 2Irbeit 3lnberer

ä la hausse unb ä la baisse fpefulieren, um ben ber HoniunÜur entfpred)enben

^reig ber 2lrbeit am riditigften ju ermitteln!

g-affen mir unfer Urteil jufammen : 2)er fef}r fdjarffinnige unb begabte 2(utor

r^ttt ein 33ud; geliefert, beffen einjiger gefrier ift, boß SJerfaffer mel)r 2(bDofat

aU g^orfdjer 311 fein fd)eint.

'

2ß. 2o^.

(Erügcr, Dr. jur. f)aitö, @erid^tä=2lffeffor, 3. 3- ®rfter ©efretäv beg 3lKgemeinen

3?erbanbe^ ber beutfdjen (lrmerb'j= unb Sffiirtfd^^aftegenoffenfd^aften: 3)ie @r=

tüerbö= unb a3irtfdE)aft'jgenoffenfd)aften in ben ein3elnen Säubern, .^ena 1892,

5ifd)er. 8». 37.5 ©.

Siefe ©d^rift seidjnet fid; mcber burd) erl)eblid^e5 neue§ 9J?atetial nod^ burd)

fjelleren ©inblid in boä alte auä. ©ie ift ein nüd)terne'3 Äompenbium ber ®e=

fdE)id)te beö ©enoffenfd^aftsmefenö, n)ic eo etraa aus ber Sibliotljef beo ©efretariat§

ber beutfc^en ©enoffenfc^aften 3ufammengearbeitet merben tonnte, mit l)äufigen

mörtlidjen ßitaten, in erfter i'inie barftellenb, nur in 3nieiter i'inie mit apologe=

tifd)er S^enben3 für bie ^rincipien üon ©dE)ul3e'S)cli^fd) unb mit einer mir nid)t unbe=

red}tigt fdjeinenben ^olemit gegen bie fonferüatioen ©enoffenfdjaftsgrünbungen.

^er aSert bcS '-Öud^cS liegt in ber l^anblid)en 3iifn'nwe»frtffu"Ö ^^'ö 9Jfaterial5, bie

trofe aller früfjeren partiellen 3iif(iiiii"e»faff""Sen nid)t überflüffig ift, um fo mel^r

alä bie be3ügtid)en 3lrtifel beä $""bmörterbud)ä ber ©taatön)iffenfd}aftcn augen=

blidlid) meift noc^ auöftel)n. Stamentlidf) finb bie (Srcerpte au'g ben letzten ^a^r=

gangen genoffenfd^aftlid)er äeitfdjriften unb auo ilongrefeprototollen banfenömert;

fic i)aben fogar für bie fonft miiiber bead^teteu ©enoffenfd)aftöbeftrebungen in

Säubern wie ©tanbinauien, Jiußlanb, 'i3ulgnrien, Spanien, ©gnpten, 3luftralien,

Monaba, (£l)ina, eine geiüiffe 2luöbeute gegeben. Unb man fann für biefe Seiftung

ücrein3elte fleine Irrtümer unb litterarifd^e Süden moi)l in ben Mauf neljmen.

Sd^ meine ben SBert bei 53ud}g nic^t beffer illuftrieren 3U tonnen als burd)

bie folgenbe Tabelle, bie ben neueften ©tanb beö ©enoffenfd;aftSiüefen§ überfcl)en

läfU. Sie ift nad; CSrüger^S 2lngaben sufammengeftellt, jebod; unter '-ßerrocrtung

ber in biefem :?al)rbud) gelegentl'id) (XIV, 1298 ff. unb im uorliegenben $cfte Don

©brojauacca) gegebenen 3J{itteilungen, foraie bes in3iDifd)en erfd}ienenen Snf)"ö=

berid^t'j ber beutfd)en ©cnoffenfdjaften für 1892, unb einer öfterreicl)ifd)en 5Jtitteiluug

in ber ftatiftifd;en 9J}ünatöfd;rift oom ©eptember unb Dftober 1892. Sie Tabelle

nennt bie ^al)l ber äfereinc unb bie 3al)l ber 3Jiitglieber; in .U lammern ift bal

,3äf)lungobatum unb bei ber 9Jiitglieber3al)l uor biefem aud) bie 3'^')^ ^'''i"
'^^'"

eine angegeben , bercn 3!}Mtglieber ge3äl)lt finb. (S"ö fjanbelt fid^ öielfad) nur um
a)iinimal3a^len, and) ift bie" 3tbgren3ung ber Äategorten unter einanber, ja felbft

boe 3wt''"^ff^" ^2® 33egriffö ©enoffenfdjaft nid)t überall unjmeifel^aft.
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®ic öcutjt^c f>ou§inDuitrlc. 53eridöte oeröffentlidit Dom Serein für ©ociatpolitif.

IV. ^anb: bie ömiätubuftrie in Serlin, Dönabrücf, im g-ic^tetgebirge unb
in ©d^lefien (161 S.), V. ä3anb: bie ."öau'Sinbuftrit' in bev ©tabt ^iietpjig

unb Ujni- Umgebung, von Dr. Ibolf 2et)v (130 ©.). Seipjig 1890, 1891,

3)uncfer & .s>uinbIot. S**.

2)en erften brei 33ttnben biefer ^ublifation be§ 3?ereinö für ©ociatpolitif, bie in

biefem ^Jaljrbuc^ (XIII. 1221 f. unb XIV. 1008 ff.) bereits befprorf)en morben finb,

)cf)Iie^en fid^ 'bie beiben Dorliegenben loürbig an. Sie 53erliner §auöinbuftrie,

über bie bcr (MeiDcrberat v. Stülpnaget SBevid^t erftattet, ift sraar nur ffijsen»

I^aft un'ö mit Ü(uQfcf)luf; einer ganjen" 3lnäaf)t uicf)t unrDid.)tiger @eraerbä,^t»eige

bet)anbelt, fommt aber in ben Steilen, über bie ber 3]erfaffer genauere ®rtunbi=

gungen eingesogen ijcit, b. i). üoräüglid^ in ber SBeberei, ber äBäfdE)e= unb Äleiber=

fonfeftion, ber (iigarrenfabrüation ju einbrucfoüoUer 3)arfteUung, in ber fid^ fo

lüenig inie in ben üorfid^tigen, üieUeid^t ein menig ju refignierten 33efferungg=

»orfci)lägen ber mafeuoUe, aller ©enfation unb ^roiettenmac[)erei grünblid^ ab'

geneigte 33eamte ücrieugnet. 3]on "ben bel^anbelten 3ni^uftrieii ift bie 3Beberei

unb bie 2lnfertigung uon '^ofamentieriuaren in Berlin fdjon feit bem 17. l^^aljv

f)unbert in größerem aJJa^ftabe, unb jmar in ber §auptfad;e Ijauöinbuftriell

betrieben morben, unb mir [)ätten rool^I geraüufd^t, bafj ber Seric^t auf i^re

gefi^ic^tlic^e ^ntmicfelung, namentlid) nad) ber Seite ber Drganifation unb bes

5trbcitöred)t§, ein wenig auöfüljrlid)er eingegangen märe, mas fid) fc^on nad)

gebrudten 'Dfateriatien ^"ätte ti}un laffen. Unämei'felöaft mar bag 18. 3ni^r^«nt)ert

bie eigent(id)e 33lüte3eit ber berliner ^auäroeberei. 9Jac^ ben von öratring

mitgeteilten ^al^len, bie amtlid^en UrfprungQ finb, rcaren in Berlin am (Snbe

bes :3af)vf)unbertö — jur 3eit einer Ärifiä, bie er^ebtid^e ^öetriebseinfd^ränfungen

mit fid) brachte — in SB5oUen= unb a3aumiDoIIen=, Seinen» unb ©eibenmeberei

8060 Stül)le mirflid) in 3;f)ätigt'eit, mä(}renb gegentoärtig nad^ ber 2(ngabe beö

33eric^teö t)öd)ftenö bereu 5000 bei günftiger Äonjunftur in 3(rbeit gefteUt werben
fönnen. 3)a^ es fid) gegenroärtig bei ber .'pauöroeberei in 33erlin um eine fintenbe

^nbuftrie ^anbelt, gefjt aud^ au§ ber Sd^ilberung be§ a3erid)ts Deutlid; Ijeroor:

ber Süeber ift mit einem aSod^enoerbienft uon tjödhfteu'o 18 Mt. in ber Stabt,

12 Mt in ben iiororten unb bei bem Ijiiufigen 3(i'beit6mangel am fd)led)teften

unter ben .\>ausinbuftriellen unb er[}eblic^ fd)lec^ter geftellt als ber gabrifarbeiter.

SBenn tro^bein nid)t nur bie 0efunbf)eits=, fonbern »or allem aud) bie a)Jortalitätö=

Dert)ältnifie al» burd^aus befriebigenb bejeidinet werben, wenn ber ?ylei§, bie

(^enügfamfeit, Die 9iüd)ternl}eit biefer 9JJenfc|enflaffe gerüfjmt wirb, fo ()at man
cä bod) moljt mit einem l)iftortfd)en (Srbteil 3u tf)un , bas mit ber !öemal)rung

eines ^efteS ber alten Ijalb Ijanbmerfämäfiigen .'äetriebsoerfaffung au^ einer

frül)eren (Spod;e bes gemerblid^en Sebenä in bie (Megenmart l}inübergerettet

iDorben ift. Seiber erfal)ren wir nidjts 'JM^eres barüber, mic bie feit einigen

3al)ren beftef)enbe unb fleißig befuc^te SÜebfctjule für bie lofale i^iausinbuftrie

geroirft Ijat. 3ied)t im Wegenfa^ 3ur il'eberei ift bie ungleid) bcbeutcnbere ilon=

fettion, bie namentlich roe'iblid)c 3U-beitsfräfte ui üielen Saufenben bcfd^äftigt,

unb bei ber als älJittelglieb ^roifdjen Örofefaufmann unb Slrbeiter ein tleiner

Unterneljmer — nic^t inimer ein gelernter ©d)neiber — fid) einfd)iebt,^eine junge

unb burd)aus moberne l^inbuftrie! 3)a& gerabe Ijier, roo nid)t ein ^-onbS Don

altüberlieferter (S^rbarfeit uor^anben ift, bie burd) Soljnbrud unb 9JJangel

bauernber !öefd)äftigung oielfad) red^t traurige l'age befonberö bemoralifierenb

wirft, beweifen bie Vl)ireid)en Dpfer ber 'proftitution in biefem Greife.

5reunblid)er ift bas 23ilb, ta^ in ben näd}ften beiben 4ierid)tcn bio OSna =

brüder .öanbelsf ammer uon ber in i^rcm iöejirfe betriebenen 41'clierei unb
Gigarrenfabrifation entwirft. 3^ie .V)ausweberei ift freilid} aud) l)ier feit v\al)r=

jeljuten in cntfd)iebenem 'Küdgange, unb es fdjeint fraglid), ob bie uon ber

|)anbelötommer Dorgefd)lagencn ^ollpolitifdjen 'JJJttferegeln barin würben il'anbel

fd)affen fönnen: aber bie allgemeinen Sebensoerljältniffe werben trot5 ber fe^r

niebrigen Sö^ne — 60 bio 70 ^|>f. pro Sag! — bod) als oerl^ittnisntäfug günftig

gefc^iföert unb wenigftens bie dou alters l)er mit ber Sanbwirtfd)ttft üerbunbene,

meift üon ^i^oue" "'ib Minbern im 3iUnter unb fünft als güllarbeit betriebene

SJeinenf)au5weberei, bie übrigen^ in Donabrüd noc^ nad) alter illU-ife unter ber
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übtigfeitlidjeu ßeggefontroUe fte{}t, erfd)eint bem S3ertcl^tev[tatter au^ etf)tfd^en

rcie öfonomifc^eu Stüdfidjten ber 6rf)altun(^ unb 33eförberunn in l^ofiem Örabe
irert. 33ebcutenber ift bie feit einigen ^«^rjefinten cingefüfirle (Sigarrenfnbriifation,

üon ber e^ f)eiBt, ba^ fie in biefen ©egenben einen allgemein I)en'fd)enben 2ßof)l=

ftanb begrünbet Ijabe. Sie liier rcie überall in biefem ©eioerbsraeige aug bem
^abrifbetvieb burd^ ftufenroeis fortfc^reitenbe S^ecentralifation l^evüorgegangene,

an bie f^ilialfabrifen in ben S)i3rfern liefernbe ^au^inbuftrie luirb in ber großen
'Wefjrsttl^t von fleinen lanbtüirtfcliaftlicfjen ©igentljümern unb £»euerlingen nebenbei

betrieben un'ö gemalert einen Sionatöyerbienft non burd^)'d)nittlid) 40 Wit. für ben

ajiann, 25 9Jlf. für bie ^-rau, ol)ne ha^ bei leiblidien Sßo^nungäuerljältniffen unb
guter ©rnäl^rung bie ©efunblieit ber ^Beteiligten unter biefer .'Ofiit^«i'&eit litte.

Über bie ^'i^'^roeberci im gi^Dtelgebirge mad^t §err G. © d^lu mberger
in SÖunfiebel einige 9JMtteilungen, anä benen (jeroorgel^t, ba§ bieg ©eiDcrbe i)ier

nur einen fej^r fümmerlid)en Seben^unterl^alt geiüäl^rt. 2)ie lanbn)irtfd)aftltcl^e

5iebenbefd)äftigung ift im 3türf'gang, mit bem gflttorenioefen ift in einjelnen

fällen nod) Srudunfug nerbunben, bie 3Bot)nungg= unb ©ittlid)fett§üerl)ältniffe

laffen uiel ju n)ünfd;en übrig, für bie fad^mä^ige 3lu§bilbung ber Sßeber gefd^ieljt

fo gut roie gar nidjtG.

2luf bem jal^lenmäfeigen 3[)taterial ber Seruf^^ unb ©eroerbeftatiftif non 1882
baut fid) bie aud) in ber ^omi burd) Sorgfalt auöge5eidf)nete Strbeit uon Dr.

©uftan Sänge über bie §au^inbuftrie Sdjleften'o auf, bie äroei S)rittct bes

33anbeCi einnimmt. SJuin fielet überall ben gefd)ulten, metl}obifd) arbeitenben

©tatiftifer; aber äugleic^ »erfügt ber SSerfaffer, bem mir aud; bie frül^ere 2)ar^

ftellung ber ©laöinbuftric im §irfd^berger Sbal^) nerbanten, über foüiel eigene

Slnfdjauungen , ©rfaljrungen unb 9?ad^rid^ten auf ben l^auptfäd)lid) in 33etrad^t

fommenben ©ebieten, ba| eö i^m gelungen ift, in bie (gntfaltung unb S^ter^
Vretation feines 3«f)lenmaterial5 an mel)r als einer Stelle leben^oüolle fteine

33ilber Don ber iiage unb ben Seben§bebingungen »erfd^iebener i^au^Sgeroerbe

l)inein5uarbeiten. S)ie befannte 3trmfeligteit ber 3Beber in ben ©ebirgsfreifen,

bie bei 14— 16ftünbiger 2lrbeit mit 3Beib unb ilinbern im günftigftcn %alk faum
8—10 3Jtt". bie 3Bod^e »erbienen fijnnen, roirb mit 3ad)tenntni^ nad^ allen 3flid^=

tungen t)in jaljlenmä^ig illuftriert; namentlid; bie Ijol^e Ziffer ber itinbcrfterblid)feit

unb ber ©elbflmorbe in ben Sßeberbejirfen jeugen uon einem ergreifenben 9iot=

ftanbe, ber fid; Iciber nid^t anberS befeitigen ju laffen fd;eint, als burd; allmä^=

lid)e Übcrfüljrung bes 9iad)untd^feö in lobnenbere ©emerbe. 3" ber i.'anbiDirtfd^oft

ift nebenbei bocl; nur ein tleiner 3;eil ber SBeber tl^ätig: etrca Vb, ^/lo, 1/20 in

ben üerfd)iebeneu a^iegierungsbejirfen; l)äufiger oho früber »erroenbet man aber

gegenroärtig bei bem juneljmenben 9JiangeI liinbliri)er 3lrbeiter bie SBcber bei ben

©rntearbeiten, tro^ iljrer Sd}iüäd^lid^feit,'abcr freilid) 5U einem feljr niebrigen ^age=
lolju. ^ntereffant ift bie geÜf^cllung, bnfe in jüngfter ^eit "" Stelle be'g früljer

allgemein üblid)en it au ffiiftems, mobei ber Sl>eber fid) bie SJJaterialien felbft be=

fdjaffte, burd;nieg bas uoUftanbige Sserlagsfijftem getreten ift mit feiner größeren
2lbl;ängigfeit üom Unternel)mer, aber aud) mit ber Sid()erung üor ben uiclfad^en

9}ti|bräuc^en , benen frülier ber SEeber beim (Sinfauf aue-gefe^t luar. 2luf bie

9J[u?^fül)rungen beö SSerfaffers über ben aiJi^braud) ber Minberarbeit, über bie

ungenügenben 2i3f;ne ber 3lrbeiterinnen in ber 23re6lauer Äonfettionöbrandje,
namentiid) aber auf bie 53efpred^ung ber neuerbingö me^rfad^ unternommenen,
äum 2;eil roirtlid) gelungenen äferfud)e, neue loljncnbere .'pausinbuftrien ein}u=

fül)ren (ju benen aud) 5. 33. bie eine austömmlid)e ©i-iftenj ermi3glid;enbe ©laö=
nerebelungöinbuftrie gel)i.irt), fei nodE) befonbers l)ingennefen.

Ser 33erid)t oon Dr. Sel)r beruf)t auf einer uinfaffenben, burd; eine ^(njal^l

fompetenter i^errcn ueranftalteten CS-nquete in ber Stabt unb 31mtsl)auptmannfc|aft
Seipjig. (Sr bel;anbett in einge^enber unb fad;funbiger äl'eife 15 ocrfd;iebene,

in fe^r ungleid;er 3UtGbel;nung betriebene |)ausgeiücrbe, unter benen mir bie Äor5=
mad;crci,bie2Üäfd;e^unbÄleiberfonfelttion,bie3iaud;n}aren3urid;tereiunbÄürfd;nerei

unb bie tSigarreufabritation l;cn)orl;eben. 3:'a5 SBeftreben beg Sßerfaffers, im ®egen=
fa|e ju ber SdEircarjmalerei gennffer S^arftellungen l)aue;inbuftricller 3wftönbe' bei

I) 33eiprecfiuug im ^n^rbud) XIV, 318 ff.
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feinen Srtunbiginuien nantentlicl^ i^etjeniidei- ben uon fetten ber 2lr6eiter vox^

flebrad^ten 33efcf)iDerben auä) ben Unterne()mer ^u feinem 3Jerf)te fommen ju (äffen,

iuirb man «om ©tanbpunft lüiffenfd^aftlidjer Sßal}v^eit loie ftttlid^er ©ered^tigfeit

nur billigen fönnen; iniuieiueit fid) in feiner überall mafeüollen 3hiffaffung uor=

Ijanbene l'lbelftänbe ettüa abgefd^iuäd)t Ijaben, muffen rair baf)ingefteIU fein laffen.

®ie von 3)Jef)ner in biefem 3af)>"ß"dje (1887) gegebene ©d)i(berung beö .'öau§()a(tg

iinb ber Sebensbattung einer £eip5iger Sfrbeiterfamiüe fc^eint il^m etron^ über»

trieben, grau in grau gemalt; aber er gefte^t bod^ ju, bafs fid) mel^rfad^, namentlid^

in ber iionfeftionSbrandie, Sobnfälje finben, meldte faum jiur 33efriebigung ber

allernotmenbigften £eben§bebürfniffe auöreid)en. Sein S?erfud^, bie neuerbingg
befonbero betonte 2lnfid;t, ba^ bie un.^ureidienben £öf)ne einen grofien S^eil ber

2lrbeiterinneti, namentlid) in ben GJrofeftäbten ,
jur ^roftitution treiben, alä un=

baltbar nad),^uuieifen, ift meineä Gradjtcng mißlungen: bie fonft redE)t lef)rreid^en

,3a()[en, bie er mitteilt, beuieifen ba'3 nid^t, rca^ fte betüeifen follen. 23efonberen

'Jittd^brud legt er auf ben Übelftanb einer unreellen, auf ben ^anterott fpefu=

lierenben Sdöleuberfonfurrenj, mie fie namentlid) üon einigen jübifd^en ©efdE)äften

betrieben roerben foll, mit i^ren üerberblidjen folgen eine^ allgemeinen $reiö=

unb Sol^nbrude^. älJit dUd)t mad)t er aud) auf bie Unart be^ ^ublifums auf=

merffam, bie Seftellungen in geroiffen Iserbraud^sgegenftänben biö ,^ur legten

äliinute anfteljen ju laffen unb baburcft baö Übel ber leibigen (Saifonarbeit nod^

ju Dergri3Bei"n. äl'nä bie Gigarrenfabrifation betrifft, fo lüirb bie in ^'Olci,c fociat=

bemofratifd}er 9lgitation in ber legten 3^^it ntel)rfad() erörterte ^-ragc eine^ Dölligen

SSerboteö ber £>ausinbuftrie in biefem ©eroerboäuieige einer eingefjenben Prüfung
unterzogen, bie 3u bem 9iefultat fommt, 'i>a^ biefe a)JaBregel in ben 5]erl)ältniffen

i'eip.^igä nidjt begrünbet fei unb eine fd)uiere ©d)äbigung be§ /Vobrifation^Sroeigeg

an biefem ^^lal^e bebeuten mürbe; bafe aber eine ftaatlid^e Siegelung unb 33e=

auffid)tigung ber Hausarbeit namentlid) in .sMnfic^t auf bie fanitären 2ßol^nungä=

uerljältniffe im ©inne ber befannten 23unbeörat5uerorbnung für ben Jabrifbetrieb

iüünfd)enäu)ert unb au^fül^rbar erfd^eine.

©ö fällt auf, ba§ bie .s^au^meberei in Seipäig gänjlid^ »erfd^rounben su
fein fd^eint, n)äf)renb fie im üorigen 3a^i"I)ii»i'ert nid)t unbebeutenb gemefen fein

mufs. 9iad) ard)iDatifd^en 3Joti,ien, hk id) mir gemad^t I)abe, roaren ju (Snbe

be'jfelben allein in ©ammet» unb ©eibenarbeit 2—300 ©tül^le t^ötig. Slud) bie

alte ©trumpfiüirferei Seipjig», bie nor liunbert v^^al)ren 1—200 ©tüble, 1882
noc^ 666 ^erfonen befc^äftigte, f)at fid) in ber legten Seit üon Seipäig faft gän,5=

lidö üerjogen. 2tf)nlid) ift es in iöreolau gegangen, mo um 1800 noc^ mel)r al§

:300 5D?eifter in aBoll= unb ©eibenmeberei tl)ätig maren, roäl^renb bie S8eruf§ftatiftif

uon 1882 nur nodE) 42 mit SÜeberei befd)äftigte 'perfonen angiebt. 3^ie großen
©täbte finb fein günftiger 53oben mef)r für bie früljer in ii)nen fo lebljaft be-

triebene l^ausinbuftrielle Sßeberei. 3)a§ ^errfdjenb? §au§geiüerbe ber ©egenmart
ift an ,il)rer ©teile bie ilonfeftion geworben.

Überblidt man, roa§ üou ben 53erid)terftattern an 3?orfd)lägen .^ur S3efferung

ber gegenmärtigen, in 'tisn meiften .'oauSinbuftrien bod) red)t trüben ii'age vot-

gebracht luirb, fo jeigt fid) bem aufeerorbentlid) fd)mierigen Problem gegenüber
nur menig Übereinftimmung unb ©id)erl)eit bes Urteilt. 2(uäbel)nung ber ge=

famten 2(rbeiteroerfid)erungs= unb 2(rbeiterfd)ut5gcfcl3gebung auf bie .s>auöinbuftrie,

©d)affung uon 2trbeiterüerbänben äur gegenfeitigcn Unterftü^jung unb ^ur 2Bal)rung

ber gemeinfamen ?sntereffen, oon llnternefinieruerbänbcn '^ur 33efämpfung ber

©d)leuberfonhirrenä unb ^ur 3(ufbefferung ber greife unb iiöl)ne, ®iufüi)rung
einer 3JiaEimaIarbeitäseit in mannen föemerben jur gleidimä^igeren ä?erteilung

ber 2(rbeit auf ba§ ganje ^al^r, (Sinrid)tung dou ^-ortbilbung^^ unb 5«d)fd)ulen

5ur (Srjielung einer befferen gemcrblid)en Sorbilbung — bies unb anberes roirb

empfohlen, oi)ne ha^ bie »ielfad) entgegenftel)enben ik'benfen üerfd)miegen mürben.
2(13 bas '^affenbfte mürbe uu'o neben bor ©orge für eine momoglid) ^u funft=

geroerblid^en ßeiftungen befäl)igenbe A-ncl)auobilbung eine am beften im Ser=
orbnungSmege ^u beroerfftelligenbe Siegelung ber .s^auggemerbe erfd)cinen, bie mit
einbringenber 33erüdfid)tigung befonberer C?inrid)tungen unb lofaler Öebräud^e
ba'S 3Lfer()ältni6 »on *'er(egern unb 2(rbeitern, uon SWeiftern unb Wel)ülfen, bie

2(u5bilbung ber Vel)rlinge, ba§ ^-aftorenTocfen, bie iünberarbeit u. a. unter ge^»

funbe, billige Siormen unb jugleid) unter eine mirffante 2luffid^t ftellte. S)en
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un6ered)enbaren SBirhmgen ber ,f)ant)el5tonjuntturen ßegenübev «erfagen freiHd^

alle ge[e^lid;en 9JfaBna()men unb fd^liefelid^ aud) bie im .'öintergrunbe nuftaud)enbe
ultima ratio ber SSevfidE)erung gegen 3(rbeitsIofigfeit.

Dr. i^tcocmamt: Unteri"udE)ungen über bie Vage ber Äatfd;er SBeberei ;iub Ö)iit=

ad^ten betreffenb bie (Srridjtung einer iJefirroertftätte für biefe. Dppeln 1891.

27 ©. [SBerid^t erftottet ber §anbel5faminer für ben Siegierungeftejirf

Dppeln.] —
3n bem oberfd;[eftfd^en (Stäbtd;en Matfd^er Ijatte man früher in berfelben

fümmerlid^en Sßeife loie anber^iöo in ®d)Iefien Seinen= unb ^aumraoUeniDe&erei
betrieben, biö (in'üe ber 70er l^saijve berliner gii''"e" ^ie g^abrifation ber fe{)r

in 3)}obe gefommenen ^lüfci^= unb Mrimmerftoffe einfü{)rten , bie binnen furjem
ha^ ädere ©eiuerbe Merbrängte unb, fo lange ber 2(rtitel gefud^t raar, ber 3Jßeberei

beö Drteä ju einer ungeat)nten 33Iüte »erl)alf. Seiber ift biefe nur von hirser

Sauer gemefen. 33ei bem fid^ bereite anfünbigenben 2ßed)fe[ ber 5}}obe, bie fid^

»on jenen (Stoffen abiuenbet, unl) bem roadifenben 3lngebot von 3lrbeitsfräften

finb bie l'öl^ne gegenmärtig bereite von 30 dTd. auf 6 Mt. für bie 3Bod)e im
^Jiajimum [)erabgefunten, unb bie ^uhtnft ber 3—4000 2JJenfd)en, bie if|r £ebenQ=

fd^idfal auf bie Saune einer ä)?oberidE)tung aufgebaut fjaben, wirb burd) eine

fd^limme Ärifiö bebrol}t. ©d^on I)eute ift" bie iiage eine fefjr traurige: mit ber

(£rbärmnd){eit ber ®riüerbä= unb aBoI)nungöüerI)äitniffe Derbinbet fid) eine arge

fittlid;e 3ügenofigteit , fijrperlid^e Degeneration be^ I^eranraad^fenben ©efdjledEjts

unb jene geiftige ©tumpffjeit, bie baä Äenn3eid)en einer I^erabgetommenen 2lrbeitcr-

beoölferung ift. §ier foll nad^ ber mit betjersigensmerten ©rünben belegten 9(n=

jid)t tei iserfaffers ber ©taat, foroeit e§ in feiner Wlad)t ftel;t, SBanbel ju fd^affen

fud)en. 5^ie fd;reienben 3!)JiMtönbe in ben SJBoljnungöDerljältniffen, in ber über=

mäßigen 3lnftrengung ber Äinber, in bem ungeregelten unb unbeauffid;tigten

3ufammenarbeiten ber SBeber mit jugenblid;en i^iilfsii'&fttfi'i'i'ien, nns ei-^ ber

©ercerböjiDeig mit fid} bringt, muffen burd) '^oliäeioerfügungen unb Kontrolle

befeitigt loerben; burd) 3luöfe^ung won ^U'ämien für bie (Sitern ift t)ie fo ftarfen

©döruierigfeiten begegneube Uberfiiljrung be§ i)iad;n)ud;feö in anbere SBeruföarten

3U beförbern ober überhaupt erft ju ermöglid)en. Sor allem aber mirb bie ^e=
grünbung einer einfad) unb prattifc^ eingcrid^teten SBebfd^ule (Vel)rmertftätte)

empfol)[en, teil§ 5ur 2luöbilbung üon 3trbeiteru für bie feineren unb fomplijierten

©eracbearten, in benen allein nod^ bie ^u^unft i'c^ |)anbbetriebeö liegt, teil§ jur
(Srleid^terung bes Übergänge^ oon ber .'panbmeberei ^um mec^anifd^en Setrieb.

2Bie meit biefe SSorfd)läge fd)on ju bem praftifd^en ©rfolge gefül)rt l)aben, iien

mir il)nen nnlnfd^en, entjielit fid) unferer Üenntnio. ©ie beuten über hai fpeciellen

gall l)inmcg bie allgemeinen ©efid^t^punfte an, nad^ benen ©efe^gebung unb
^ermaltung bei einem S?erfud)e, bie 3ierl)ältniffe ber l^au'oinbuftriellen äBeberei

3U beffern, mürben uerfai^ren muffen.
D. .s>in^e.

ü. ^^Jiiljflcrt, Dr. ßorneltwö: Sie fociale unb mirtfd^aftlid)e Sage ber gali3ifd)eu

®d)ul)madE)er. (Sine ©tubie über .t^auäinbuftrie auf ©runb eigener (Sr=

l)ebungen. (©taatä= unb foeiaInnffenfd)aftlid^e '^•orfd)ungen. ^erauogegeben
Don ©uftao SdE)moller. Sb. XI öeft 1.) i'eipsig 1891, 'Sunder & ,s>umblot.

8». XIII unb 198 ©.

Sev SJerfaffer ift ben Sefern biefeö ßdji'bucbeö fc^on burd) einen im uorigen
3al)rgang erfd)ienen 3(uffa§ betannt, in bem er bie öfterreid)ifd)e WeiDerbe=

üerfaffung in ©ali^ien, namentlich bie Sßirfungen ber ^louclle uon 1883 befprid^t,

mit einer Xenbeui jur iücrfc^ärfung bicfeö ©efet^es unb jur Si^efeitigung ber

oielfältigen Umgel)ungen be^ Scfäl)igungönad)meifcö. (Sr ift (^alijier, l)ot aber

feine ftaatounffcnfd)aftlid)c Silbung nid)t in Öfterreid), fonbern in i>Jiünd)en unb
93erltn empfangen; uon feinen Sel)rern l)ebt er bie ^^rofefforen Scl)r unb ©c^moUer
l^erüor. ©eine 2trbeit grünbet fid) auf eine einbringenbe unb umfaffenbe f5riüat=

enquete bei ben ©emerb§genoffenfd)aften; wieleo ijat er perfönlidE) gefeiten unb



349] Cittetatur. 349

erhmbet. )^utti) S^ergletd^ung mit anbenueitig Meröffentlid^tem, jal^Ienmäfsigein

ober tiefd^rettienbem ftatiftifd^en 9Jfatei-iaI »erfud^t er ütieraß, bie von i^m ge=

gebenen ©aten in if)rer relatiüen Sebeutung ju erfaffen, bie Übereinftimmung
ober bell Unterfd^ieb jroifd^en ben oou ifim beobad^teten 35er[)äUiuffeu unb ben
geu'erlilicf)en 3iift«"i'en in ®eutfcf)(anb jur 2lnfd^auung 311 bringen. Öerube in

biefer .s)tnftd}t entfjält ba^S 33ud^ eine ^-ülte intereffanten Stoffe§. ^n ber

5Jietf)übe ber 33eobad)tnng i)at ber 33erfaffer oon ben beften SSorbilbern ber

beutfd^en nationalöfonomifdjen Sitteratur gelernt, ©r ge(}t unbefangen unb ol^ne

bogmatifdje S^enbenj ju Sßerte; aber feiten läßt er fid^ eine ®elegenf)eit entgef)en,

in ber ©arftellung einen ©eitenblid' auf t()eoretifd^e ©älje unb 9J?einungen ju roerfen,

bie burd& ba§ 9JUtgetei(te in irgenb einer Söeife berührt rcerben, loobei man eine

geiBiffe DJeigung 5U fd)H)erfäIIigen, frf)o[afti)d}en 2)ebuftionen ^uioeiten ftörenb

empfinbet. S)em iriiffenfdE)aftIidE)en SBerte beö 58ud^e6, ber auf ber umfid^tigen^

werftänbniöüollen (Sammhing unb 3serarbeitung eines reid^en l^atfäd^tid^en dM=
terialä berufet, tf)ut baC^ natürlid^ feinen ©intrag; mir looHen and) gern gefielen,

'Da^ baöfelbe, roenigften§ in bem erften 3;ei[, ber faft burdjroeg au§ eigener 9ln=

fd^auung ^erau§ gefd^rieben ift, tro^bem eine feffefnbe Se!türe bietet.

3>iefeu erften 2^ei(, ber bie §'iii§t'i^uf*i"i^f infonbert)eit in bem rutf)enifd^=

jübifd)en @renäftäbtd;en Urjnöro f'd)ilbert, motten mir aud^ iriffenfd^aftlic^ für
i>cn intereffanteren unb bebeutenberen l^atten. 3)ie barin jur ®arfteIUtng fom=
menbe govm ber .'öausinbuftrie meidit fel^r erf)ebUd) üon ben bei un^ beobachteten

3^ormen ab, unb biefe SBafjrnefjmung ftat bem SSerfaff er 2(nlaf} gegeben 5u einer Sieüifton

beö Scgriffeö ber ^au^inbuftrie überl^aupt, toie i^n bie beutfdie SBiffenfd^aft biäl^er

gefaxt f;at. Gr fnüpft babei natürlid) auä) an ©tiebaö trefflid^e Unterfud^ungen
[)ierüber an unb ermeitert ben oon biefem feftgeftettten ^Begriff, inbem er in

ilbcveinftimmung mit ber für Öfterreid^ geüenben gefe^(id)en SBeftimmung als

eine 2lrt ber §auöinbuftrie auc^ biejenige gerocrblid}e ^robuftionötl^ätigfeit [)inju=

fügt, bereu ipauptmerfmat neben bem .spau ö betrieb naä) örtUdöer @eroo^n!^eit üor
allem in ber S8efd[)äftigung lebigüd^ pon 9Ingel^örigen be^ eigenen ^auöftanbes
beftef)t. C5r überfielet babei nur, bafj bie pon ©tieba gegebene Definition auö=

brürflid^ nur bie beutfdjen i^erf)ältniffe berücffic^tigt, baf biefem im roefentUd^en

auc^ für bie mefteuropäifd^en (Staaten gültigen 2:i)pu§ at§ eine befonbere 3lbart

ber fiaoifd^e gegenübergeftellt mirb, ben ©tieba befonberö in hen ruffifd^en

|)auäinbuftrien pertreten fanb. 2Uif biefe l^at ber S^erfaffer, beffen 33lid bei

ber uerg[eid)enben Setrad^tung ju au§fd}[ieB[id^ auf 2)eutfd^Ianb gerichtet ift,

feltfamer SBeife gar feine 3Jüdfi(|t genommen, obipof)! e§ fic| bei ber pon if)m

gefc^ilberten Jyonn ber gali^ifd^en .s>au'5inbuftrie augenfd)einlid^ um ein poll-

ftänbigeä Gbenbilb ber ruffifdjen fjanbelt.

2)ie l^au§inbuftrieUen ©deufjmad^er Pon Ufjnöip finb faft burd)tüeg fleine

©runbbefi^er, bereu lanbipirtfd)aft[id;er ©rtrag in ber 3tege[ jur 3?ed'ung alter

:^eben5bebürfniffe mit gan^ geringen 2lu?^nat)men binreid^t. Qljre geiperblid^e

^robuftion erftrcdt fid) in ber önuptfac^e nur auf bie .s^erbft^ unb bie erften

Sßintermonate unb forgt ausfd)lieBlid) für ben Sebarf ber länblidjen 33epölferung

in einem raeiten Umfreife, raesf)alb auä) ber Öang beö ®efd;äftö geipöl^nlid) burc^

ben 2lu5fall ber Grnten unb bie §öt)e ber ©etreibepreife bebingt roirb. Siefe
©ausinbuftriellen finb urfprünglid) gan^ fetbftänbige Jlleinunternel}iner, bie ipeber

für einen Jierlegcr, nod^ auf SBeftetlung pon Äunben arbeiten; ben 2lbfa^ i^rer

auf ^^orrat gefertigten 2öare finben fie auf ben 9J?ärften ber Umgegenb, bie

geroiffermaBen bie Stelle bes faufmännifdjen äkrinittlerö pertreten, unb sroar

oerfaufen fie Ijauptfäd^lic^ nidjt an Wrämer unb Sßieberperfäufer, fonbern an bie

.Honfumenten bireft. ^i)rt ^ed^nif ift eine bödjft primitipe, pom SSater auf ben

©of)n pererbte; Pon 2lrbeitsteitung barin feine ©pur; in ber Siegel beforgt ber

©döuf)madE)er baä f*^erben ber .?)äiite aud) nod) felbft unb sun'cilen geioinnt er

biefe üon feinem eigenen 5ßie^. 3)iefen primitioen gemerblicben 3SerI)ältniffen

entfprid^t bie Sebenebaltung unb ber ganje .Hultur^uftanb: eine gerabe nod) ^u^

reid^enbe, faft au^fd^liefilidi} t)egctabilifdE)e Grnäl^rung, altcreinfad;fte, aber nid^t

gerabe ungünftige aSobnung'güerl)ältniffe in ber ererbten |)ütte, piel ^fiiiii^icttfi»"'

grofee, opferrailiige ^-römmigfeit, baneben ein ftarfer Quq ju l)öl;erer ^lultur.

&ei)t bag ©efd^äft gut, fo roirb gefpart, jur 3?ergröf!erung beö länblic^en 33efi^=

tumä, jur befferen "ßraiel^ung ber Ä'inber, jurceilen für bie Äird^e. häufig genug
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aber tritt infolge üoii @efc[;äftöftodfung unb 9tu§roucf)crunc| ötonomifci^er S^erfall

ein. §ier l^aben faft immer 3"^»^" bie §anb im ®pie(, bie alö i'ieferanten beö

5Rot)[toffeQ ben mit ber ^ö^^mifl rüdfftänbigen Sc^utjmad^er bcftänbig in ber ®e=
roalt f)aben. Ser §anbet mit |>äuten unb Seber ift burcf) fie Dollftänbig mono*
polifiert inorben unb liegt in ben |)änben einer befd^ränften Slnjaf)! oon ^erfonen,
benen er wom 'Siabbi äugeroiefen ift: ber „grofec, rounbertf)ätige" diabbi von 5Re^

fpielt l^ier eine ä[)iUid}e 9?oI(e, lüte in ber Suforoina ber jüngft riefgenannte 3tabbi

üon ©abagora. Sas I}au'3inbnftriclle Scf)ul^madfiergenier6e ift überl^aupt feit einiger

3eit im 3lü(fgang, teils roegen ber nurüdgebliebenen S^ed^nif unh ber ißerfd)(eci^te^

rung bes Sio^ftoffeS , teiti megen ber i^onfurren^ be'3 allmäljlid) einbringenben
3^abriffd)u^roerfc. am öem äßeften, tdl^ enblid) roegen ber beftänbig nbner)mcnben
Sebeutung ber 3DJär!te. (Sine Stn^at)! cerarmter SDJeifter arbeitet bereits gegen X'otjn

für root)I^abenbere ©enoffen; anbere für 3fed)nung be^ jübifd^en i.'eber^änb[ers,

bem fie üerfd)u(bet finb, unb ber jugletd) bie aBare und) alter Sßeife burd) fie

Dertreiben läßt, nod^ anbere bieten umljenuanbernb i[)re 2)ienfte an. ©o bereitet

ftd^ eine 3(nberung in ber focialen ©truftur bes ©ewerbeo uor, beren 3;enben3

bat)in gel)t, auS ben alten felbftänbigen Äleinuntcrnetjmern abhängige Sofinarbeiter

,^u mad^en, roie roir fie in unferen öauSinbuftrien fennen. ^ilod^ ein anberev

2Beg füljrt ju bemfelben 3ie(- Sine »oni DrtSfd^ullel)rer inS 2eben gerufene,

neuerbingS üon ber 'Dtegierung unterftü^te g-ad^fdiule, bie eine Sßerbefferung ber

ted;nifd^en Seiftungen anftrebt, ift mit einer 5lrafauer ^irma roegen 3tbnat)me

ber ^robu!te in 3ierbinbung getreten, unb in äljulicber Sßeife rotrb aud^ fonft

bereits bie S^ermittelung gro|ftäbtifd)er .Haufleute beim 9(bfa^ gebrandet. SBie

lange unter biefen Umftanben ftd) bie biSl^erige Serfaffung nocf) aufredet erhalten

roirb, ift bie j^-rage. Unsroeifeli^aft I)at man eä bei il)r mit einer fei) r alten ©tufe
ber geroerblid)en @ntroidelung jU tl^un, bie jroifd^en bem urfprüngtid)en familien^

roirtfc^aft[id)en .f^ii^'betrieb unb beut 5um Äianbroerf entroidelten ©emerbe ftetjt;

offenbar feblten für biefe (gntroicfelung bie lotalen 3]orbebingungen focialer unb
roirtfd)aftlic^er 3Jatur. 2[ßie roeit bie alte nationale ßefellfdjaft^uerfaffung l)ier

mafegebenb gcroefen ift, unb ob nid^t ha, roo fic^ baS ©eroerbe ^um §anbroert
entroirfett l)at, frembe Äultureinflüffe ma|gebenb gercefen finb, f)at ber 3?erfaffer

nid}t unterfucä^t.

2{uf bie fei^r einget^enben Unterfud^ungen über bie fpecicllen iSerljältniffe

ber als .f^nbroert betriebenen ©djuljmad^erei, roie fie ber ^roeite 2;eil ber 3(rbeit

entl)ätt, fönnen mir nid^t näl^er eingel}en. 3Jamentltd) bie Sage ber ©efellen,

bie bei bem übermäßig ftarfen 3ui»rang 5U biefem ©eroerbe feit ben leisten ^afjX'

sehnten roenigftenS 3u einem befonberen lebcnSliinglid^en ©tanbe ftd) entroicfelt

l)aben, meift nidjt meljr bei ben 9Jfeiftern rooljnen, oft oerl^eiratet finb, grofsenteilS

aud^ im .Äonfubinat leben, erfährt eine fd^arfe 33eleud^tung. S)er 35erfaffer bemängelt
ferner baS befteljeube ©eroerbefteuerft)ftem, ba§ jroar neben ber (rinfommenfteuer
feine S)oppetbefteuerung barfteltt, aber bod) ju brüd'enb roirft; er empfiefjlt Gin-

rid)tung uon (^-ortbilbungSfdjulen unb Ijofft »on ber ©efetjgebung roeiteren roirf'

famen Qd)u^ bes i^anbroertS. ©ine Stnjat^l Don .'oauS{)ältSbubgetS nebft bem
uom SSerfaffer für feine Gnquete ausgearbeiteten g^ragebogen mad^en ben Sefdjlu^

ber Derbienftlid^en 9lrbeit. D 6inl?e

Wyzewa, T. de: Le mouvement socialiste en Europe. Les hommes et. les

idees. Paris 1892, Perrin & Cie. tt. 8». 283 ©.

©eit Äarl @rün§ 53riefen über bie fociafe 33eroequng in 5i-"'^"^i"»-''rf) ""^
S3elgten (1845) ^aben ©efd^id^tSfdjreiber ber focialiftifd)en 3lgitation nid)t feiten

bie gefällige g-orm ber eijaratterffij^en geroäljlt, um jroifdjen ber leicht ermüben-
ben C5r3äl)lung einerfeitS unb ber 33iograpbie anbererfeits bie redjte 3Jiitte ju

treffen: baS ift ja unb roirb immer mcljr baS Gl;arat'tertftifd)e ber ^Proletarier»

beroegung, bafe alte :>\nbiuibualität fic^ in fteigenbem liiajje in einer tleincn ^a^l
leitenber ^.^erfonen fonjentriert, non benen noc^ baju bie ajJeljrjaljl nid&t au§ bem
'^roletariate flammt. 35as glän^cnbftc 23eifpiel biefer litterarif^en ©attung ift

rool)l bie Eussia sotterranea beS Jiitjiliften ©tcpnjaf (1882). (Sinjclne Sßerfe

über beutfd^e 2lgttationggefd;id)te roie bie non aRe^ring unb neuerbingS ^onä Slam
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i^aben lüic Ä. @rün furse '^erfonalffiäjen einer innfaffenberen Sarfteüuiui eingeflürf;-

ten, aber fte reidjen nicf)t entfernt f)eran an bie ftunft i)er33ranbe§[c^en &affalle=

^to(?rapI)ie. SDiarg unb ©nc^els finb untäncift in ber „9(euen 3^'^" ni^t

übel porträtiert roorben. Über g-ranfreicf) befil^en lüir fett 1889 bic inftruttiue,

aber ungefd)icEte f(eine ©cf)rift beö uerftorbenen ^arifer Socialbeniofraten Dffip

3etfin: „(Stiarafterföpfe aii$ ber franjöfifc^en ^(rbeiterbcaiegunfl", eine (Srgän^ung

gii begfelben '-iNerfaffers „Sociali^miiö in (^ranfreic^ feit ber ^arifer Äom=
mune". 9(ud) iliermeir'ci fd^ö^enöroerte'-S ^ffierf La France socialiste (1886)

In-ingt porträtierenbe (Einlagen. 2)af3 enblic^ bie (Sd)riften über ben 9(narci^iömug

öaä "perfi3nlid}e 93tontcnt in ben S^orbergrunb treten (äffen , liegt in ber 3iatur

ber ©ac^e.

2Bi)3eiüa übertrifft bie 5JJef)r,^af)( feiner SSorgftnger an ®efd)i(f ber S)ar=

fteUung unb an g^einljeit ber 3tuffaffung um üietes, obgleid) feine Sii^jen — eä

finb urfprünglic^ A"i9ii'o=3(rtifel geroefen — nid)t tiefer einbringen at^ man üou
einem begabten 3"tcn)ieroer=3tmateur erroarten fann. ©ein ftotter ©riffel fü^rt

unö bie Seiter ber franjijfifdjen, belgifd)en, beutfc^en unb eng(ifd)en 33en3egung

unb in einem 9lnf)ange bie ^bi)fiognomie be'3 internationalen 33rüffeler unb beö

nationalen (Erfurter J^ongreffe^ üon 1891 »or, dou bcnen ber Sßerfaffer bem
erfteren felbft beigeiuobnt bat. ^n ber 9luQit)af)t feiner Figuren ift bas tage«:

fd)riftfteüerifd)e 3"tereffe '^u fpüren, bem feine (Sd)rift it)ren Urfprung üerbanft:

bie Sßerner unb ihnmo SßiUe erbatten neben ben Sebel, Viebfned)t unb Sßollmar

bei it)m einen unuerljältniömäBigen Staum, unb er überfdjä^t il)re Sebeutung. 9tber

biefe fleinen Äunftmerfe, menn aud) i()re '^ad)e jum guten Xeit nur f(^ablonen=

bafte ^Routine ift, finb in unfercr Sitteratur eine 3U feltene Speife, als ba§ mir
eins üon il)nen miffen mijd)ten. Scr SJerfaffer roeiB mit roenigen ©trieben ju

d^arafterifieren; eine ©cenerie, ein 3Bort über 3iBud)5, ©efic^t, @ebaf)ren feines

Selben, eine biograpl)ifd}e 5}oti,5, faum ein 3[Bort birefter ©Ijarafteriftif, aber bie

äBiebergabe einer com SSerfaffer angehörten Siebe, eineci ^nteruieirfo, ein frappieren^

ber JSergteid^, ein ^(per^ü, unb ein fo lebenbiges Silb ift fertig, baf; mir ibm ein

gläubiges ^i'trauen nid)t uerfagen. 2)er SSerfaffer ftel^t aufeerljalb ber Partei,

aber er ^at sine ira et studio gefel)en unb gefd^rieben. ©eine 3ieigung, bic

d)arafterifttfd^en 3üge ju übertreiben, erflärt ftd^ au§ feiner ftij^enfiaften Dfetfiobe,

unb menigftenä bei ben beutfd)en Porträts aus ben unoermeiblic^en Jyel^tgriffen

eine'S ^nteroieiü», üielleidjt auc^ aus bem ©ud)en nad; günftiger Äontraftmirfung.

3tn roefenttid^en Irrtümern ift Söi^^eiua für ^hKn fran^öfifdjen 2lutor auffallenb

arm, tro^ einzelner Je^lgriffe bi^ l}erab jU bem groteöfen 5)tiBüerftänbni§:

„le socialisme Lassalien du prince de Bismarck parait trop lifede k rempereur
dAllemagne".

Sie ©d&rift ift aläbatb ins 3)eutfci^e übertragen rcorben unb jur Äenntniä
iDciter Äreife gefommen; eö lol^nt fid^, "ben ^ac^mann auf iljren 3Bert l^injuroeifen.

Ä. Dlbenberg.

ttttöefenbete Büdier.

Actes da Congres Penitentiaire luteriiational de St.-Petersbonrg' 1890.
Publies sous la direction de la Coramission d'organisation par le Dr.
Guillaume. Öecretaire genöral du Congres. Vol. II—V. Öt.-Peters-

bourg 1892, Bureau de la Cominission d'organisation du Congrös. gr. 8''.

949, 797, 678, 806 ©. ^reiö ber 5 a3änbe 25 %v.

%kxantitx, Dr. @Dm.: Sie ©onberred^te ber 9tftionäre. Berlin 1892, £ieb=

mann. S«. 197 ©. 4,50 aJJarf.

^-öflumöcrncr, ÖC0V(j: (^efd^idjte bes 3»-'i*tralüerbanbä ber ©tidferei--,Snbuftric ber

Cfticbiv*''^ unb be^ iforarlbergs unb il)re 2öirtf(^aft'o= unb focialpolitifd^en

(Srgebniffe. ©t. «allen 1891" .öaffelbrinf. H". 278 S.

Beddoe, John, M. D. etc.: The races of Great Britain. A contribution to

the anthropology of Western Europe. London 1885, Trübner & Co.

gr. 80. VIII—275 ©. unb 2 tafeln.
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5Bcri(ftt üöcr C»anöcl miD Snöuftrie Der Sditocis im Saftrc 1891, erftattet t)om

'i^orort beä fcf)uiet,^erifcf)en ,<oanbelS= unb ^"''"ftrieüereirtö. Süttd; 1892.
40. 266 ©.

^Bö^riß, 6'DiiarD: 2;aö Siecht auf 3lrbett in S^erbiubuiu] mit einer SlUgemeincn
Äranfenfaffe, 3((tei!§-' unb ivUiofllt^itntöüerftcfjerunti. @ojittIpoIiti"fcf)e @e-
banfen in p()iIantl)i-opi[dE)er unb praftifd^er SBeleudjtunc;, von einem SRann
aus bem «olfe. «erlin 1892, ©elbfioerrag. 8". 34 ®.

Booth, Charles : Life and labour of the people in London. Vol. I; East,
Central and South London. London 1892, Macmillan & Co. 8**.

320 ©. 31/2 sh.

Bnrean of Edncation. Circulars of Information, no 2: Rand all, C. D.

:

The fourth international prison con^ress, St. Petersburg, Russia.

Washington 1891. 8". 253 8. unb QÜaftrationen.

— no. 4: Andrew C. McLaughlin, Assistant Professor in the University

of Michigan: history of higher education in Michigan. (Ccntributions
to American educational history, edited by Herbert B. Adams, no. 11).

Washington 1891.

— no. 8: J. P. Gordy, Professorin Ohio University: Rise and growth of

the normal-school idea in the United States. Washington 1891. 8^
145 @.

— no. 9: John P. Campbell, A. B., Ph. D., Professor in the University

of Georgia: Biological teaching in the Colleges of the United States.

Washington 1891. 8». 183 ®.

6aro, Dr. Sco^JOlD, Sie S"i>enfrage eine et^ifd^e gt^age. Seipjtg 1892, ÖJrunoro.

fl. 8*'. 66 @. 1 maxt.

2)aö uiiflarifdjc Uutenid)t0iüefcu in Dm (©tuDicnja^rcu 1889—90 uuD 1890—91.
2luä3ug au§ bem 20. 3af)re'3bertd)t beö ÄgI. Ung. 9JJinifter'o für Äultuä unb

Unterricht, »ubapeft 1892. gr. 8«. 225 ©.

Deutfd), ^nton: 25 3a[)re ungarifdicr ^-inan3= unb isolförairtfd^aft (1867—92).

iöerlin 1892, ^:ßuttfammer & 3JhiI)rbred)t. 8». 95 S. 1,80 mavt

Digest of the Evidence takeiibefore Group A. of the Royal Commission
on Labour. Vol. II: Mining continued. Iron. Engineering and Hardware.
Presented to both Houses öf Parliament by command of Her Majesty,

June 1892. London 1892, Eyre & Spottiswoode. 2«. 196 6. Is. 7d.

6gcr, Dr. (Scürfl, 9{egierungärat: Äronfenuerfid^erungögefe^ in ber gaffung oom
10. Slpril 1892 unb ©efefc Ü6er bie etngefd)riebenen .V)ü(f'3tttffen «om 1. Suni
1884. 9tebft einem 2lnf)ange, eut()altenb bie 9(ormaIftaluten unb aüe iütd^=

tigen bejüglic^en ®efe^e, SBerorbnungen unb (Srlaffe. 2. uernierjrte 2(uflage.

{t)ie Atranifen=, Unfall^, Snualibitätö^ unb 2lIterGuerftd)erung§gefe^e in (Sin^eU

ausgaben erläutert. 1. Sanb.) iöreälau 1892, Hern. 12". 292 @. Äar=

tonniert 3,50 m.

Eutaxias, Ath. P., depute de Locride: Finances de la Gr6ce. Discours sur

le budget de 1892. Athenes 1892. S». 76 @.

ejmcr, "UlDolf: Über politifc^e 33i(bung. ^Hebe, geOalten bei Übernar^me ber

SJeftorgunirbe an ber IBiener Uniuerfilät. 3. Sluögabe. Seipjig 1892,

3^under & .s^umblot. 8». 43 @. 1 mavt

Extra Censiis Bulletiu. No. 21, 22, 25, 26. Statistics of farms, homes
and mortgages. Washington 1892. 4°. 40 <B.

Fislier, Dr. Irving: Mathematical investigations in the theory of value and

prices. (From Transactions of the Connecticut Academy, Vol. IX, July

1892). 8». 124 ©.
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(Sine llnterfud)utig übei
ieipäig 1892, Sveitfopf

jVreiijel, (Seorfl, (Meridjt-Saffeffoi: JRec^t unb ^Jiect)täfä§e. (Sine Unterfucljutig übei
öen 9{ed}tobegriit bev poftlix)en 9?ecf}t'oroiffenfd^aft. Setpäig 1892, Sveit
& .s>ärter. S'\ 116 S. 2 9}tarf.

?5-re«nD, Dr. yconl)avDt: Sug unb STrug nacl) »ioäleniifcljem 'Sted)t unb nad;
9.1toöleiinfd)or '^ioli^ei. (Sin 33ettrag 5ur t)erg(eid;enben 9iecl^tg= unb ©taat§=
luiffenfc^aft. 1. Meft. aJJündjen 1893, 9.Tfe^rlid^. 8«. 60 @.

jVJKjv, Dr. i^avl, 9fed)tvanroa(t: Strafredjtcipflegt; unb SociafpoÜtif. (Sin iöeitrag

uu- 9Jefoiin ber Strafgefoügebungauf (iyrunbred;töuei-gleid)eitbcrunb ftntiftifdjer

li-rOelnmgen über bic '^soli.^etauffidjt. 33evlin 1892," Stcbmann. 8°. o42 £.
unb Jafeln. 8 Wiavt

g-UtD, Dr. SuDlüifl, ^ledjtöiiniüalt: ^ie Siegelung bes mintävifdjen ©trafüerfar^ienc«

int Seutic^en :h'eidi, Stuttgart 1892,' Sem) & 93IüUev. 8". 28 e.

(Slciin, SB., (Üelj. D6cr=3Jegiei-ungörat unb üovtragenber ?l{at im 9Jiiniftei-iunt

ner öffentltd)cn 3(v6eiten: 2)aö ®efel5 über i?Ieinbn[)nen unb ']ßriuatan=

fd)IuBbaI)nen uom 28. ^ult 1892, erläutert. 'Berlin 1892, $!ab(en. 12^
124 3. 2.40 mavt

(äövveß, Dr. ft\ : .s^cinbbud) ber gefamten 5(rbeitergefe§gebung bes Seutfdjen
3Jetd)^, |"i)fteniatifd) georbnet. 2.-4. Sieferung. Jvi'eiburg i. 33. 1892, ,S"Serber.

8". ©. 149—640.

ÖOCl^C, (Srfter Staat^anrontt 3u önlle a. ©. : ^er (Sib unb feine SBeOanblung.
isortrag. .'önae 1892, iteget in Montm. 8*». 26 ©.

fövttUen^ott , Dr. !). : Slufelanbö au^roärtiger .soaubel unb ber neue 3o"t"i"'f-

33erlin 1892, ^uttfammer & 3J?üt)tbred)t. 8". 103 ©. 2 3J{arf.

(SrünwalD, ^uUuö, Kaufmann, un» S. ßilieMtftal, 91ed)töaniöa(t: ,3um Termin»
fjanbel an ^er ixniiner '^^robuftenbörfe. 53erlin 1892, Sa^aruö. 8". 64 S.

S>Oinif(f), Dr. lUJidjacl: I;ie ßufunft ber 2)eutfd) -- Sfterreid;er. (Sine ftati[tifd)=

iiültöiüirifd)aft(id;e Stubie. 2öien 1892, ®eutide. 80. 173 ©. 3 mavt

ÖCVljfa, Xf)CODov: I'aö internationale Sßä^rungsproblem unb beffen Vö)ung.

Veip^ig l.s92, Xundev & öuniblot. 8». 148 0. 3 9Jfarf.

.?)ilfe, Dr. .tort: öanbbud^ ber ©tra^enba^nfunbe; äugleid) ats Unterlage für
feine ^orlefungen nn ber 5?gt. Sed^nifc^en §tift)ffOuie ju Berlin. 5Jhind)en

unb Seip^ig 1892, Ctbenbourg. 8». 232 (S. 6 «Jarf.

ÖOtfmoun, Dr. S., 3{ed)teann)alt: 3^ie (^rünbung uon 3(ftiengefellfd)aften nac^

bai)erifc^em ;'Hed)t. ''UJündjen 1892, ©eil? & ©d)auev. 8".' 48 ©.

.f)Ürfiugf)aU5, Dr. MxI 'sJJuguit: 3^ie 33erftaatlid)ung ber SteinfoI)lenbergiuerte.

(StaatöRiiffenfc^aftlidje ©tubien, ()erauog. von 'iU'of. Dr. (Elfter, IV 5).

^eutt 1S92, A-ifdn-r. s«. 150 ©. 3 2)Jart.

.?>uU, Dr. (S^arU'ö .f)cnri): Sie beutfdje 3?eid)spttdetpoft. (Samnilung natiüna(=

öfonomifd)er unb ftatiftifc^er 2(bi)anb(ungen, f)erau'jg. von ^rof. Dr. (Sonrab,

VIII 3). ,Vna 1892, gifd;er. 8». 161 ©. 3 mail

ÖU^ii, (S. ^it., rliegierungerat: .s>anbbud) ber gefamten loürttentbergifc^en (^emeinbe=

uenoaltung, in^befonbre für (53emeinbebef)örben. ^n bcn beiben erften Jlnf^

lagen fjerau^gegeben von 2;ireftor ^c'^t-r. 3., burd)auo neubearbeitete

3(uflage. 2. (©d)lu^=)Öiefeiung. .'öeiöelberg 1892, (Srnmerliiu] & ©of;n. 8".

670 S.

StalienHdif amtlid)c 2tatiittf.

1. SJ^eröffentlid)t im Ministero delle l'inanze uon ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Hollettino di legislazione e statistiea doganale e commerciaie.
Anno IX. Maggio-Giugno e Luglio 1892, Agosto, Bettembre e üttobre
1892. 3{om 1892. gr. 8 «. 206 u. 288 ©.

;^ a I) V b II c() XVII 1, t)r§fl. ö. Jefjmoöer. 23
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Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal >/i al s'/t, al ^Vs, al "0/9, al ^Vio 1892. gr. 8«. 3e 115 (B.

2. 5ßeröffmtiicf)t int Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:
a. Don ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale, fase. 87, 40, 42,^43:
l'industria della seta in Italia; notizie suUe condizioni industria li delle

provincie di Genova (mit Acute), di Macerata, di Brescia. — Tavole
della frequenza e durata delle malattie osservate nelle persona in-

scritte a societä di mutuo soceorso. 9Jom 1892. 8°. 132, 197, 59,

122, 61 @.

b. Don ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Annali del credito e della previdenza. Anno 1892. Atti della

Commissione consiiltiva suUe istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Sessione der 1892. 3iom 1892. 8«. 150 ®.

BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno X, n. 6—8
(30/6, 31/7, 31/s 1892). 9tom. gr. 8«. 213 S. — Appendici 1892, n. 7. 8.

(31/7,
3f/9 1892). 5Rom. gr. 8". 24,32®.

Saörceöeridit Dcv CxinDclSfamniev in Öimöurfl a. D. Satjn füv 1891. Simburg

1892. 8^'. 45 S. unb eine Snfel.

Sa^rcööcridjt Der ©anDcl^- «nt> (ikitjcrbefammcv 5U (Sljcmtnlä 1891. ©ijeniiü^

1892. 8". 469 ©. unb eine ^ttfcl.

Saöveäöeiitiit Der .'önuDelö= utiD ©enjcvbi'fnmmcv 3U Stttou für 1891. 3tttau

1892. so. 290 ©.

Salirc^öcrldjt Dcö tfll. Eommer5=^oncoiume p Slltono fiiv 1891. mtom 1892.

20. IV—46 e.

SeUincf, Dr. ©corn, "^Uofcfiov in öeibelberg,' @t)ficm ber fubjeftiüen öffentltctieu

9kd)te. greibiirg i. ^. 1892, 9JJot)r. 80. XVI-348 ©. 8 mavL

Ättrgcr, Dr. ilarl, ^^ricatbojent an ber ÄgI. Sanbrairtfdjar'tlidjen ,'c>ocf)fcl^uIe ju

Berlin: JlMnafien, ein beutfdjes Solonifationsfetb. 33er(in 1892, ©ergonne

& eie. 80. 93 @.

SalcnDcr uuD ftatijttfdjcä Sofiröudi füv Doö ftöniflveirf) eadifcn ucbft maxlu
tjcrsctdjuijjcn für («ndjicu unD Die ^ladiöarftautcn auf Do^« ^at)x 1893.

herausgegeben uont Statiftifdjen 53ureau beo i^al. Säd)lifd;en 9.)iintftertuin5

beä Innern. Sreoben 1892, S^einrid). 80. XI—329 ®.

Äattc, %Vi%: Über aSoIfäernä^rung unb .s^auöljaltungsfdeuten alä 9JJttte( 5ur

5ßerbefferurig b'erfelben. (Sin Sßortrag mit einer ^-arbentafef unb einer

3a£)lentabelie. 2. 2tuflage. Sßie^baben 1892, 33ergm(inn. fl.
8o 32 3.

60 ^fg.

— 9(?ttf)rung§mitteltafel. 9)Ut erläuternbcm Jej:t für ben £'cr)vor. ^ißieebaben

1892, 'Bergmann. 3 5Jiarf.

ßotatofl Der 'öibliotlKf Der ©etjeftiftuuö su2)reSDftt. II: Staat'Her)re, ®taato=

unb i;ölferred)t, ißerroattung. SreSben 1892, u. ßafjn & ^sänid). 8".

XXIV—571 @.

ftober, So^ttlineö: 'Karl aijej. (Sin iHorfämpfer für ^riftlid)en Socialtsmu-?.

iieben^4nlb,'-nad) ben beften Quellen bargeftcUt. 33afel, ©pittter. fl. 8".

262 ©. unb ^otträt. 2 maxi

^rüfler, 3ö. 6.: ©er SBaifenrat im Königreid) 'y^reu|?en. fS-üv Sfiaifcnväte,

l'i'agifträte unb (55emeinbcbcl)örben auf ©runb ber SJorinunbfdjaftsorbnung

Dom 5. ou(i 1875 unter 53eriidfid)tigung ber ^lüiterialien unb ber ergangenen

3!)finiftertalerlüffe nebft ben 58eftimnulngen über bie Unterbringung i)cr=

n)af)riofter Äinbcr bearbeitet unb (jeranogegeben. Äiel unb iieipjig 1892,

Sipftuo''COT)eV. 8'>. 92 ©.
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Slü^ncmami, (Sugcn, ®et). JiegienmgonU imb '^sroinniial-etempel^Jisfal: Sie
Stempel unb ®vbfdE)aft§fteiiev mit CS'infd^Iufj bei SJeidjSftempeladgabe in

^^^reufjen. (Sriäutert mit befonberer Üerüdfic^tiiiuiui ber ^^M"ouins ÖannoDer.
8. mit 'Jiac^trnc^eu i)eimet;ite 9lufIaao. .s^diuunier 1892, Savl ilceycr. 8".

IX—563 <B. 12 mavt

ÄUlcniann, 2i>., 3(mtöricf;ter in iH-aimidjnieig: 3^el• 3(rbeitei-fd)uli fonft iinb je^t,

tu S)eiitfd)(anb unb im 2UioIaube. "iRit 2(n()ang, entt)altenb ben ^ejt beö

©efe^ee, betr. bie 3(bänberung bev (yemevbeorbnung üom 1. },mü 1891.

Öeip^ig 1893, Sunder & .s>umbrot. S«. 173 e.

Sttmt)rcd)t, Äarl: Seutfd^e @e[d)id;te. dritter Sanb. Berlin 1893, ©nrtuer
8». 420 ®.

Les ouvriers des deux inoudes, publies par la Societe d'economie sociale.

Deuxieme serie, 28« fascicule: Urbain Guerin: ajusteur surveillant

cle l'usine de Guise (Oise). 29^ fascicule: F. du Marousseni, Dr.:
Ebeniste parisien de baut luxe. Paris 1892, Firmin Didot & Cie. 8".
•-)2 unb 48 S. 3e 2 fr.

yotmar, ^^ilipp, ^^rofeffor in «ern: ^om 3ted)te, M^ mit uuö geboren ift

Sie (yerec^tigteit. 3'üei 3]orträge. 53eru 1893, Sd^mib, g-rnnde & (So.

U. 8«. 9.5 ©.

lUUifsDncft, Dr. 3ul. : gur 33i3rfeuenquete in Seutfd)ranb. Berlin (1892), 9^er=

lag ber CS-jpebitiou ber Smuuiterialgüter Dr. 2(. Kein & €ie. 8^. 30 @.

9JfnrQwavD)Cll, Dr. $., ^:}5rofeffor in ©rlangen, unb Dr. 9)tar Sc^Dcl, ^^irofeffor

in 93h(nd)en: öanbbudj beö öffentlid^en 3ied)t5. ßinlettungäbanb, 2. Jeil:
Dr. (5"u gen uon ^I)i lippou i d) , '^H-ofefjor in ^'i't^'&in'ö: Öruubri^ ber
'^kilitildjen Cfonomie. 1. S3anb: Slllgemeiue Siolföiuirtfdjaftslejjre. greiburg
i. 33. unb Seipäig 1893, 9Jtot)r. 2ei S». 356 6.

9}lcl)CV, Dr. SDIoviliV Sojent an ber Ägt. S:ed^nifd)en .'öodjfc^ute, Seiterbes ^anbels^^

tei(ö ber „t^offifdien 3^it""ö": ®er internationale (^jelbmarft (1889—91).
(Sine roirtid)afts= unb finansftatiftifdje Stubie. 5JJinben i. äü. 1892, 33run5.
8«. 144 B. 3 9J?arf.

5öMfd)lcr, Dr. ©rnft, ^rofeffor in ^i.rag: .viaubbud) ber 33ern)aUungt-ftatiftif.

1. ^i^anb: SdCgemeine (Mrunblagen. 'Stuttgart 1892, (Sotta. 8°. ' 343 ®.

9JMttciluuncu Dcö S^crcinsi ^ut 3öal)vun(j Der nniu'iufomctt wivtjdittftlidjcu Stt=

tcrcifeu tu SUlcnilnuD UUD Sc)ttalCll, lierau^gegeben uou bcin Seretnöuor»
ftanb, rebigiert üon Dr. 3i>. Neunter. :5al)rgang 1892, iUr. 7—10 (^nü bio

Cftober). Süffelborf. 8«. 136 ©.

9Jlof)V, Dr. ^JlttVtin: Sie ^•inau,3Dentia(tung ber (^5raffd)ait Suremburg im 33e=

ginn beo 14. ,^^a(n"l)uiiberts. (Staatöiüiffeufd)aftlid)o Stubien, fjcrauogegeben

uou ^^svof. Dr. (rlfter, IV 3.) Sena 1892, Aifd;er. 8". 62 ©. 2 mavl

Moiil;;omery, William Eniest, M. A. etc.: The historj^ of land tenure in

Ireland. Jieing the Yorke prize essay of the University of Cambridge
for the year 1X88. Cambridge 1S89, University Pre.ss. gr. 8^. VI

—

191 3.

^JJlÜücr, .Öansl: Ser Mlaffenfampf in bei beutfdjen Soeialbemotiatie. ':Uiit einem
polittid)en Jfac^iüort: Si. .Hautätt)'o iHbenteuei in ,Bürid). ;^ürid) 1892,
i!edngo=9J?agaiin. S". 140 @. 1.20 9)Jarf.

9iCUbuvfl, Dr. (S., ^l^riuatbo^ent in i)iünd)en: (^5oGlais iüeigbau bis« 1552. (Sin

i^citrag 5UI Süirtfd)afts= unb ä{erfnffung^gefd)td)te beo 'JJiittetaltero. .s>annoüer

1892, sM)n. 80. IX—365 ®.

9HlbIlnfl, ©llflcn: Utmo SebenGmittetgemcrbe im D/ittelalter. (Sin 5J3eitiag jur
beutid)en ictnbte= unb aBirtic^aft5gefd)id)te. (Ulmö .vianbcl unb ßlewerbe im
JJiittelalter. (Sine 'Sammlung üon (Stn^elbarfteUungen uou (Sugen :)füb =

ling, .t>eft 3). Ulm 1892, &ebv. 9{übling. 4'>. ^2 ®.

23*
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Ctiö^nufcu, Dr. Sujtu^, 3ieict)ö(^eiid)t5rat: iloiumeiitar ^uiu ^tvafgefe^lnici) für
baä ®eutfcf)e JRetd}. 4. iiiiu^earbeitete 3luf(aqc. 4.-7. (©c{)(u^=)8tefeniiuv
«erlin 1892, i^afjlen. S». XVJ—856 6. 18.40 Wiad.

— .Sommeutai- jum Ü6eitietiuuvöabfd;nitt beö Sti-afgefe^buc^o für ba§ Seutfcfte

^eid). (Sonberabbrurf au^ olngem Jöerfe). 2. 3(uf[aiie. "üevlin 1892,

«af)[en. 8». 102 S. 2.40 maxi

Cppc«f)ftm, Dr. S., 5)irofeffor beö ©trafved;tö in $3afel: Sa^ ärstlicf)e rliedjt ju

förperlid)en Eingriffen an Äranfen unb ©efunben. «afel 1892, icd)iöabe.
8". 63 5.

*^3aftor, iiötlU): 2?om tapitatiämug ;,ur Ginjelarbeit. 33ertin 1892. ^:]Nuttfainnier

& 9JJüf)(brcc^t. fr. 8^ 111 e. 1.60 Wiavt

Progrrainme of coiirses in political economy, 1892—93, Universitv of
Chicago. Chicago 1892, University Press. f(. 8". 19 ©.

ÜJittcr Don ^vo^'tüKJClj, Dr. 9Jlnj:: 5:er internationale tanbn)irtfd)aftlid)e CSongrefe

im s^aa(i, 7. bi^5 14. September 1891. aSien 1891, ^-rict. gr. 8». XII-143S.

Publications of the American Economic Association. Vol. VII, nos.

2 and 3: Edwin K. A. Seligman, Prof., Columbia College: On the
shifting and incidence of taxation. London 1892, Swan Sonnenschein.
8». 191 ©. 1 $.

^ll^dt, Dr. (Bxnit SifliönumD, meilaub i)ieid)^3gericf)t'3rat: it\immcntar jui" '^fü =

gemeinen 3>eutfd^en .'öanbelögefeiibud) , bearbeitet von M. görtfd) , ^lieic^s

geric^tsrat. 4., xiermel)rte nnb ^urd)gefel)ene 3lnflage. 1.— 3. £'iefernng.

ilnb: ©upplement, entt)altenb (^efel^, betreffenb hk ©efellfdjaften mit be=

fcbrönfter .'öaftung com 20. 3lpril 1892, erläntert uon 9?. ^-örtfrii. Veipjig

1892, «Rof^berg. S«. 288 unb 197 ©.

Report on retall prices and wag-es in the Senats of the United States.
ö2<i Congress, Ist Session. Report No. 986. 8^. 13-5 ®.

9iofcÖcr, SBUt)Clm: ^:|3olitif. @efd)id)tlid)e ^Jiaturlebre ber 9Jionarc^ie, 2triftofratie

unb Semotratie. 1. unb 2. 5luf(age. Stuttgart 1892, (Sotta. 8". 730©.

SiofcnbPVd, Dr. Sßil^clm: Gntiuidlung unb Staub ber 9(rbeiterfrage, in gemein=

fa^lid)er Sarftellung. .*öerau5gegcben uom S^eutfd)en S^erein ,^ur ^Verbreitung

gemeinnütziger Henntniffe in 'iprag. 1. Juufenb. ^n-ag 1892, .«öärpfer in

Äomm. 8". 82 S. 50 fr.

Salaires et budgets onvriers en Belg-ique au mois d'avril 1891. Ren-
seignements fournis par les eonseils de l'industrie et du travail. Publies
par le Ministere de TAgriculture, de l'industrie et des Travaux publics,

Direction de l'industrie. Bruxellcs 1892, Weissenbrut. 8". 578 S.

Schlaraffia politica. (5)ofd)id)te ber 2)id)tungen uom beften Staate. Veip^ig

1892, ©runouK fl. 8". 318 S. 2 51Jarf.'

Sr^Ott, Dr. 91rt(]Wr: 2)ie fran.Hififdje 3öeljrfteuer nad; bem ©efe^e uom 15. Quii

1889. (Staatöioiffenfc^aftlic^e Stubien, l)erauög. uon ^rof. Dr. Gift er,

IV 4). 3ena 1892, <yifcl)cr. 8». 128 ®. 2.50 maxi

Sdjrlftcn Der (ScntvalitcUc für Slr6ntci='ifi>ül)lfn()rtöciuvtditmiflfn. -Ta. l: Xk
S^erbefferung ber Sßoönungen. il!orbcrid)te unb '.Jk'rbanblungen ber S\on^

feren^ uont'25. unb 26. 9lprit 1892 nebft iieridjt über bie mit berfelben

uerbunbene 9luöftellung. Wd 208 9(bbilbungen im Xe^t t^evVm 1892,

Vieymann. 8^». 370 S. 8 flJarf.

®(ftviftcu t»cö 2)cutjrf)cn SScrinnö für §lrincnpf(cjic unö Ä>ü()lt^ätißfeit. 16. iieft:

Sbie gürforge für enttaffene Sträflinge. "3unuigSma|regeln gegen arbcitö=

fäl)ige ^^3erfönen, nu-ldje iljre 9(ngel)örigen ber öffentlidjen 9(rnu'npflege on^

I)eimfallen laffen. iHu'oübung {)ormunbfcf)afttid)er gunftionen burc^ bie

Sirmenbeijörben. Sie Jvürforg'e für Dbba(^lofe. I'eip3ig 1892, Suncfer &
»umblot. 8*>. .558 S. 12 "ilJJart.
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^dtriftcn öcö ICeretne für SocIaUJoUtif, 'Han'o 52: atugiuaubeiung imb 2lu?^=

iDanbentn(;Qpo(itif in SeutfCelano. 53evicl^te über bie ©ntiüidUutß unb ben
cjec^eniuäi-ttgen ßuftanb bes 2lu5iüanbevung^MDefeii6 in ben (Sinjelftaaten unb
im "Mild), ^m Sluftrage be§ ißerein^ für Socialpolttif fjerauägegeben Don
Dr. (S. Don ^^ilippoüid^, ^rofeffor in ^reiburg i. 93. ^eipjig 1892,
T>under & §u'nblot. S^. 513 ©. 11 3Jlavl

— 58anb 53: 35ie SSer^ältniffe ber Sanbarbeiter in ®eutfc^(anb, gefd^ilbert auf
®runb ber uom 'Berein für ©ocialpoütif öeranftalteten ©r^eOungen. SBttnb 1
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9Son

XII. ®ic |)anöcl§öC)cUfd)aftcn öc§ 9JtitteIalter§ unö Der

^Jlenttiffaitccseit.

3106 tiefere 33egrünbung (jiftorifdjer ober ftaaticunffenfdjaftlid^er

Bä^c nii)t auf pfijdjologifdjeii ©(erneuten. ))lux qu§ beut (Seelen-

leben ber 9}kuf(^en ift otteg ^anbeln jule^t erflärttc^. 3.ßie oller

(Socinn§mu§ auf eigeutümlirfjeu unb füfjuen pfr)rf)o[o(.:;ifdjen 3lnna{)uien

ftdj aufbaut, fo ruljte bie ältere bogmatifdje ^fationatöfonomie auf ben

pfi)($o(oßifdjeu ^fieorieen be§ 18. Saf)rl)uubertg , auf ber 2lnual)me

etneg allen 9Jicnfdjen g(eidjutä§tgen inbiüibuatiftifdjen @rraerbgtriebe)§.

Sie f)iftorifdje 33etrad;tuug ber t)olfgiuirtfd;aftlid;en ©rfdjeinuugen fie()t

in biefem ©rroerbictrieb eine mit ber ©elbiuirtfc^aft unb bem nto*

beruen ^n'^iüibualiemufo erft in geroiffen ilreifen fic^ bitbenbe @r=

fdjeinuncj; fie fiotjt, baB er bie 9)tenfdjen in älteren 3eiten nid^t

ebenfo gelenkt unb bel^errfdjt l^at tüie fieute, ba^ er auc^ ^znte eine

9ieil}e anberer pft}djifd}er ?i^aftoreu neben fid; Ijat. Unb bie

Hauptfrage ift eben, rocidje i^ombiuationen ba entfteljeu, wie bie

pfi)d)ifc^en demente in einer fompüjierteren Sßeife §ufammenrairfen

unb haä .5»aube(n uerurfadjen, feciale f^ebilbe erzeugen.

^d) ijabc fd)on im legten 'Jlbfdjuitt über bie ^anbetiogefellfdjaften

be§ 2I(tertum§ ju jeigen gefudjt, raie rair bie ©ntwidetung biefer

raicbtigen formen be§ roirtfdiaftlidjen Seben§ mir üerftef;cn fönnen

burd) pfijc^otogifc^e ^ktradjtungcn, roic alle§ ältere gefelIfd;aftUd;e

Seben mit feinen 3a{)lreid)en ©enoffenfdjaften auf ber 2:l;atfa(^e be=

rubt, baft ein auegebitbetcr inbiüibua(iftifdjer (^nuerb^trieb nodi

afo;&tbud6 XVII 2, ^rSfl. to. ©djmolfcr. 1
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nirf)t üorfianbeii ift, raie mit feiner 3(n§(nlbuiu] bie alten ©ocial=

gebilbe junt gröBcren S^eil fid) onflöfen unb wie nun bie fpäteren

Drganifation»fonnen ber ©efeüfd^aft, fpecie(( btt§ faufmännifdje ©e=

fettfd;aftfoTOefen auf ber einen ©eite ben inbiuibuetten ©rraerbgtrieb,

auf ber anbern entgegengefet^te pfi)djifd)e Gräfte jur ^Sorauc^fe^ung

I)a6en, wie biefe fpätern j^ornien an ältere anfnüpfen unb neue er^

geugen unb ftetS burd) biefe ^yornien mieber auf bie Gntftetjung be-

ftimmter ©efüt)Ie unb triebe, ©itten unb @euiöf)nungen 3urüd'

rairfen. 9Bir fc^loffen mit ber ©rfenntnig, baB 'i)a§' 9Utertum mit

einem fet)r fümmerlirfjen ©efcUfdjaft^mefen abgefd)(offen ijahe, baf3

bie neueren Qntm ein unenbüdj reidjere?? 33itb in biefer Se=

gieljung un§ jeigen.

T>ie gerinanifdjen ©täntme waren ben Isölfern ber gried^ifd;--römi-

fd^en 9Se(t raffeüerwanbt, fie traben urfprünglid) bie gteidjeßebensweife

unb S3erfaffung gel)abt; fie Ijaben bann bei iljrem Eintritt in bie ©e^

f(^id^te ba§ @rbe ber antifen Äuttur in politifd;er, rcd)t(id;er, ftrc^-

Ii(^er unb ted)nifd;-wirtfd)aft(idjer Se§icbung angetreten. 3lber fd^on

borin lag ber grof3e Unterfd;ieb. ®ie ©crmanen erl^ietten f)iebur($

üiel rafdjer größere ©taaten, einen gewiffen ©rab titterarifdjer unb

wirtfc^aftlidjer ^ilbung, einen bebeutenben Raubet unb ä^erfel^r,

wäljrenb i()r ©enfen unb ?yü()(en nod) ein jugenblidj primitiüe-o blieb,

fie gcroiffe 3"9^ "^^^ geiftigen 5eben^^, gt-'wiffe (Elemente ber altern

fippfd)aftlid;en unb g^omitieuüerfaffung baneben bei fic^ erf)ielten.

(Sd)on barau'c (ä^t fidj, wie bie reidjere 2hb?bilbung be^ mittet-

alterlidjen ©cnoffenfdjaftäwefenS^ , fo aud) bie be-o neueren ©efett-

fd;aftC^wefen§ begreiftid) madjen. @§ fd;eint mir pfpc^otogifd^ unb

focial unäweifetljaft , bafe bie 9}ienfd;en be^o 9,)Jitte tattert unb felbft

uoc^ ber legten Si^l)i"I)W»^fi't^ einen Qua, tjingebenben Stufgeljeng in

ber ^amitie ober in anberen engern 5!reifen oiet länger fid) erfiatten

Ijaben, aU bie ©riedjen unb 9iömer ber entfpred^enben 3eit, ha^ in

ben großem agrarifd;en (Staaten ber inbiüibuatiftifd)e ©goif^muio fid^

üiet tangfamer entiuidelte, ba^ er fid;, aud) wo bie ©elbwirtfdjaft

burd)brang, anber§ mit fpmpatljifdjen ©efüblen paarte. ®ie Ätaffen-

bifferenjierung fdjritt üiel langfamer ooran alio im 3tltertum. Sie

©ftooerei üerfd)wanb früf); bie Saienwelt fdjieb fid; erft üom 14.—

16. Sa!()r^unbert in gebilbete unb ungebilbete. ®ie Ätlaffengegcnfätje,

wie fie in ben fteinen antifen ©tabtftaaten fd;on bie erften I;iftorifd^

un§ nät)er befanntcn Gpod;en d;arafterifieren, t)aben ^id) im mobernen

(S'uropa eigentlid^ erft im 18. unb 19. ^alj^-bunbcrt ju ät;nlid;er

©d^ärfc gesteigert. 2)tt^ mufete bie ganje fittlidie unb pfpd;o(ogifd^c



361]
2:tc gefdöicötlic^e ©nttcidelung ber Unterne'^mung.

©ntnncfeluiKj nad) cjleicler Ütid^tung beeinfTuffen, lüie e§ ba§ ©^nften=

tum im ©egeiifnl^ jum antuen ^eibentum tf)at. 3<^ möd;te bof)er

jagen, aih3 benfelben pfi)d)ifd)en ©runbelementen eutftanben in ber

neuern @efd)id)te üiel tompti^iertere Kräfte, b. i). S)tenf(f;en, in

benen nerfd;iebenartigere feelifc^e ©lemente neben einanber ^la^

l^atten, unb bem entfpredjenb fonnten firf) oud; leidjter S'^ftitutionen

entiindeln, in uie(c^en, raie in unferem neuern @efeUfdjaft!o=, 2(ttien==

unb ©enoffenfc^aftSraefen , e§ fid; gerobe borum I)onbelt, ba& tro^

eine'o juneljutenben ©rroerbltriebeg unb ^nbiüibuatiSmuio bie ent=

fprcdjenbe ^^erträglid;feit oor{;anben ift, bie fr)mpatt)ifd;en @efüt)Ie

ben egoiftifdjen bie 2Bage t)alten. Sie 5tuflöfung ber atten g^ormen

be§ ©tammeio' unb g^amilienlebenS fübrte nid)t ju berfelben 3ltonti=

fierung ber ©efellfdiaft mie im 3Utertum; eö fonnten fid; neue

rrganifationen bilben, bie nid;t in ^errfd;aft unb 2lbljängigfeit, in

inbioibueKem OefdjäftS'geroinn unb Soljn ^id) erfd;öpften, fonbern im

S(nfd;tu^ an uralte @efü(;le unb 'Xrabitionen haS^ ^u^ammmaxheikn

unb 3nfö»iin^"wirfen menigftenS ©iniger ber beteiligten in @e[eE=

fd^aft^form ermögüd)ten, oljne ber 2(u!obilbung be§ taufmännifd; rec^^^

ncnben ©nuerbiotrieb^ S daraufen aufzuerlegen. 3n "^en mittlem unb

untern i^Iaffen erljielten fid) bie fijmpatbifd;en (^efutile uiel fräftiger

unb länger; unb inbem biefe ganj anber», alic im Stitertum nad; uiiQ

nad) aU banbeinbe unb nmfjgebenbe (Stemente auf bie 33üt)ne ber

mobernen ©efdjidjte treten, fonnten fie immer neue SBellen ge[ell=

fdjaftlii^er unb genoffenfdjaftlidjer 33i(bungen ()eroorbringen, unb bod^

gugleidj bie $8orteite fid) aneignen, bie mit ber ©elbrairtf ($aft , mit

bem ^uc^fübren unb 9ied)nen, mit bem inbiüibueHen ©rmerb^trieb

üerbunben ju feiti pflegen.

3^a§ e§ fid) babei nun um ein fortmätjrenbeic 2(uf^ unb 9tieber-

get)en ber betreffeuben DrganifationSformen Ijanbelt, ift aib^ bem @e*

jagten fdjon erflärlidj. ®er fdjroffe SnbiüibuaüSmuä unb ber rein

egoiftifd^e (S'rroerbetrieb t;at immer bie S^enbenj, bie bcftef)enben (s3e=

meinfd)aftcn aufjulöfen; aber immer ift e^ mögüd;, bafj bie ent=^

gegengefe^tcn ilräfte it)m bie 9Bage Ijolten, ja neue t)öt)ere formen
ber Öemeinfdjnft in fompHsierterer Öeftattung tro(3 ber 3"»"^)'"^

be§ ^nbiinbuali^muiC- fdjaffen. aßo bie iilaffcnbifferengicrung , bie

Kapitaianfanunhing, ber ©rmerb^trieb unb ©goiSnuiö xoud)^ o(;ne

bicfe C'iJcgcngcuncbte, ba nuifjte bie berrfdjaftUdje gorm ber Ginjel^

Unternebnuing übenoiegenb ^^lat5 greifen; unb fie mar ja bie ^aupt=

trägerin ber i)oIf§iüirtfd;aftlid;en Drgonifation imd; 3(ufföfung ber

mittelalterlichen .l^eben^formen. 9lber meber Ijot fie anbere entgegen^
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gefegte Dr^antfationcu je ganj uerbrängt, no(^ f)ot fie je aufgehört,

felbft geno[[cnfd)nftIid^e ©(erneute in fid) 511 ent^ialten. Unb niQ§

bie 3iif"i'»ft 1'"!^ luniigen tüirb, barüber ift ha§ (e^te SBort nod) uic^t

gefprod;en. — kommen tüir aber imd; biefen fiirjen SSorbenierfuugen

§ur ©Q(^e. — 3d; füge nur uodj, um uiid) gegen falf($e ©rinar-

tuugen ju fdjüljeu, bie eigeutüd; feIbftoerftänblid;e ©rflärung ein,

bajs bie folgenbe Überfidjt nid;t im ©iuue be§ dieä)tS'):)i\iox\kv§i bie

pnt)atred)t(id)eu ©eiteu uub Jlonfequeuäcu ber ^anbei^gefeUfcl^nfteu,

fouberu nur il)re allgemeine iuirtfd;aftHd)e ©truftur unb 93ebeutung

unh bie Urfadjen il^rer ©ntftefiung uub 33lüte barlegen roitt.

@in birefter 3i^ffl"^'«ßi^t)'^'H"l Siöifd)en hm faufmännifd^en ©e-

fellfd^aften be§ 2ntertum§ unb benen be§ 9)iitteIalterio ift roof)( nic^t

uadjtoeifcbar. Sßo^t aber Ijah^n mandjerlei ^tefte nutifer ©itten unb

©epflogenljeiteu in Italien, (Sponien, ©übfraufreidj fortgebauert uub

einen geiüiffeu Ginflu^ geübt. ®od) fann unfere Uuterfud)ung baran

nidjt anfuüpfen. äBir roerben bcffer t)erfal)ren, roenn wir im 2lu==

fc^IuB ou bie befannten älteren ?5^ormen ber focialen Drganifation

überljaupt un§ Har werben, wie uon il)nen au§ bie Jleime be§ We=

feUfd;aft§leben^^ fii^ entwideln founten. (B§ will mir fdjeineu, al§

habe bie ©pod^e ber ©entiloerfaffung , bie ber patriard^alifd^en ?^a=

milteuüerfaffung unb bie ber beginuenben ©elbwirtfdjaft je einen

befonbern Seitrag für ha§> mittelalterlidje ©efellf(^aft§wefen geliefert.

SBir betrad;teu guerft bie ©djiffi^partuerfdjaft, bereu ^eime felbft

wiebcr in beut altern arbeitvgeuoffenfdiaftlid^en g^ifcberei^ uub (Sd;iff=

fa^rt^betrieb , in le^ter Sinie in ben altern ©eutiluerbänben liegen;

bann bie patriard;alif(^e g^amilie, wie fie am beutlid^fteu in\§ in ben

mittelalterlidjcn ©emeinberfdjaften entgegentritt unb bie offene ^an=

belSgefellfdjaft auS fid; erzeugt; eublid; bie Hommeuba unb A^rebit*

t)erl)ältuiffe , wie fie gwifcljeu bem Kaufmann unb feineu ©cl^ülfen,

bann jwifdjeu ncrfdjicbeneu ^aufleuten fid; auSbilbeten unb l)aupt=

fäc^lid) 5um ®arlel)eu unter ber ä3ebinguug ber ©ewinubeteiligung,

jur 5JommanbitgefelIfd)aft fül)rten. äöir füliren biefe brei ©ruppen

von (Srfdjeimnuien nad) einaubcr oor, obwoljl fie fic^ jeitlid; neben

einanber entwidelteu. —

Über ben Itrfpruug ber älteren ?^-ifd)erei= unb (Sd;iffa^rt^=

genoffenfd)afteu babe ic^ mid) tu ber erften biefer Stubieu auSge*
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fprorf;en. S4) (l^^^e ha§> bort^ 9^f«9te Ijier nidjt gu uneberf;o(eit,

ir)o()l aber !ur§ baran gu erinnern, bafe bei allen S^ölfern, in beren

ältere ©d)inabrtÄt)erfQf[un(j wir bi^3 je|t einen ©inblic! erljalten

t)aben, äbnlidje Öenoffcnfdjaften aljo Eigentümer ber Scfjiffe, al§

S^räger ber Unternefjwung erfdjeinen. Unb wie im ftaffifdjen 3ltter^

tnm ebne allen Siy^^ft'l bie ©riecben nnb 9tömer in älterer Seit

einen fleinen gonofienfcbaftüdjen , erft fpät nnb gule^t einen o^o^en

fapitaliftifc^en ©djipbetrieb in ber .ganb reid;er Unternef)mer batten,

raelc^e bnrd) einen 93iagifter unb ©flauen bie ©efdjäfte beforgen

liefen, fo erfcbeinen in ben erften Sat)rt)nnberten be§ 9Jiitte(aIter»

Tiiieber allgemein im 9)tittelmeer , rate im S^Jorben^ ©enoffenfdjaften

von Seefatjrenben , feien fie 33lnt§bruberfd)aften, bie auf oeeraub

unb 33cute ausgieljen, feien fie gifdjer ober ^anbeltreibenbe. ®ie

©ntiüidelung fe|t, luie ©olbfc^mibt fagt^, mit weitgreifenben @e=

meinfd)aft§t)erl)ältniffen sroifdjen allen ober bodj oielen ^ntereffenten

ber (Sdjiffatirt ein. 2^abei ift al§ ha§> SBefentlidje biefer altern ,3eit

feftjuljalten , ba§ bie beteiligten ©ippe^ unb g^amiliengenoffen, bie

Slutilbrüber unb ©d^murgenoffen, bie fid; jur g-abrt gufammentljaten,

meber burd; 33efi| nod) burd; perfönlidjen ^eruf burd)fd)nittlid) fe^r

bifferengiert maren. Siefeiben ^^erfonen maren J^rieger unb ^änbler,

Schiffer unb g'ifdjer, Sd^iffsieigentümer unb 9Jiatrofeu, ©djiffer unb

^änbler gugleid), nebeneinanber, iiiie e§ ber äöedjfet ber ©efdjide

then mit fidj brai^te. Unb biefe Ungefdjiebenljeit nad; Jllaffen, ^e=

ruf unb Sefi|, biefe relatiue (i)leid)l)eit erleid)terte es> ben 3)ienfd)en,

gu allen möglid^en ©enoffenfdnrften sufammenjutreten, ^^robufte unb

©etuinn nad) einfadjen 3al)lenüerl)ältniffen gu teilen, ^n bem 9}ta§e,

aU bie Älaffen unb Berufe, foroie ber 33efi^ fid; fd^ieb, mu^te aud;

in ber Sd)iffal)rt ba« genoffenfdjaftlidje Clement gurüd'treten; aber

e§ lag in ber 9Jatur ber gefaljruollen Seefdjiffaljrt, in ben ©efüt) ten

ber ©emeinfamfeit, bie uotiuenbig alle auf bem engen Seefd^iffe für

längere ^dt ä^ereinigtcu umfdjlingt, bafe dlc]tc ber alten Öeuoffen^

fd)aft fid; in uerfd;icöener ^^-orm Ijier erl;iclten; uor oUem bilbeten

' ^a^vbucf; XTVz 1.5-24.

2 Sög(. k. ')Uantev, ^Qlant» vov feiner erften Gntbcdfung bt-o 5Uin Unter=

gang bes Jreiftaates, 1874, e. 413 ff., 426 ff.; Ä. u. 3lmira, 'Jtorbgermanifdjeö

Cbligationenred}t. I. 3lItfcf)iDebifc(;eG Dbligationenredjt 1882, Q. 670 ff. unb
2)i. ^appenf)etm, 2(Itnorbifd)e öanbelSgefellfd^aften

, 3eitfd)r. f. b. gef. föarx'

betör. ®. 36, 8r,
ff., ^auptfädjlid) 11.5—117.

* ®oIbfcf)tntbt, UniDerfaIgefd;td)te bee ."oanbelgvec^teö (brittc 3(iif[. beö

^anbb. b. $>anbetGred)tee) I. 1891, e. 336.
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[t(^ bie (]eno[fen[d^aft(id^en Eigentümer ber ©c^iffe, ie raertootter

biefe raurben, 311 einer ©efellf^aft mit gemeinfamem unteilbarem

Jlavitttlbefi^ qu§; bane&en erf)ie{ten fid^ bie Sd^ipeitjentümer unb

bie mitfafirenben J^oufteute, bie ©c^ipeigentümer unb bie ©rf)iff§=

mannfc^aft, ober alle bret ©ruppen §ufammen aU fociole ©emein-

fd^aften nac^ geiüiffen ©eiten I)in.

33efonber§ oufd^aulicf; f)at dt. Sßagner^ neuerbingg biefe ©nt-

micEelung gufammengefajgt ; er finbet im ©eerei^t üon 31malfi, von

^ifa, 'l^enebig unb ©enua g(eirf;fam bie ©tappen be§ ©ntmidfetung'o-

projeffeS, ben narf; itjm aber ourf; bie norbifd^en SSöIfer ganj äf)nU(j^

bur(^gemad;t Ijaben. ®ie Unterfuci^ungen ^$appenf)eim§ betätigen

biefe 2(nnat)me.

®a§ ältefte ber itatienifd^en ©eererf;te, ba§ von 3Ima{fi, beffen

ältere 33eftanbteite bem elften Sa()rt)unbert angel^ören, werfest nn§

nod^ ganj in bie ©pod^e ber altern ©enoffenfd^aft. ^n 91malfi, fagt

Sßogner, „liegt ein reine§ @efe[lfd;aft§=^ {iä) mürbe fagen ©enoffen^^

fd^aftg=)3Ser^öltni§ vor unb e§ erfdjeinen fomit alle 33eteiligten, in§-

befonbere and) bie Seeleute al§ Unternelimer". ©ie liaben baf)er

nid)t nur nautifd^e ^ienfte ju leiften, fonbern liaben and) ba§ 9f?ed^t,

üieüeid^t fogar bie ^flid^t, für 2lnfdjaffung von £abnng^5gegenftönben

ju forgen. ®iefe gefd;al) urfprünglid) raol)l entmeber für gemein-

fd^aftlid^e Dfied^nung ober aud; pro rata beiS @efellfc^aft§anteil§. —
!Der 33erfauf ber ^saren nnh ber (Sinfauf anberer ©üter gefi^al;

nad^ SOtajoritätSbefdjlüffen fämtlid^er ©efellfdjafter , and) ber ©ee=

leute. 9ieuerbing§ l^at ^. 9iet)me fid^ aud; mit biefer @inri(^tung

ber fogenannten colonna befd^äftigt^ unb bie baran fid) fnüpfenben

.•(^ontrooerfen erörtert. 3ßir braud;en auf biefe nid;t eingugel^en,

motten un§ and) mit ber 3^rage nid)t auflialten, ob roirllid^ ber

3Barenein= unb =oerfauf ein genieinfamer mar. (5§ mog bic§ üor-

ge!ommen fein, loie oud^ ber von ^appent)eim angenommene ^aff,

baf) bie auf ^cnte au§ge^enben 3Si!ingcrgenoffenfd)aften ben ^anbel

gemeinfam betrieben. 9lbcr jebenfattfo fpridjt bie oben^ mitgeteilte

^f)otfad^e, bo^ brei jur 9}Jeerfal)rt sufammentretenbe 9iorbmänner

fid^ üerpflid;ten, ben 33euteermerb gleid^ ju teilen, ben .»oanbeliSermerb

aber jebem allein für fid; ju laffen, bafür, bafe ber eigentlid;e ^anbel

^ öanbbuc^ be§ (Scercc^t§ I (1884) 8—9.
2 3)ie gcfd^id^tlidje ©ntiricfelung ber .«paftung be§ 9Jeeberä, Stuttgart 1891

S. 24—29. DJJeine ^Ibi^anbtung mar fertig, als id^ biefe Untetfucf^ung ju ®e=

fic^t befam, ic^ fonnte fie bal^er nur ba unb bort nod) gur ©rgänjung fcenu^eu.

3 SafirBuc^ XIV * 1036.
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friU; 3onbereriuer6 ber ©ingeinen wnrbe. S)ie GJenoffenfc^aft bec

%a^xt max bie .»Qauptfa^e ; fie änderte fid; cor allem in bem 3Ser=

l)ä(tni§ ber @in§e(nen jnr ©djipleitung. „®ie ^errfd;aft über bag

©(^iff", fagt 2Bagner, „ftanb ber ©efomtljeit jn; nur in geroiffen

3=äQen, nämlid^ bann, raenn bie 9J?annfd^aft aU ^^sartei gu betrachten

raar, tiatte biefelbe feinen beftimmenben ©influ^." ®er fpäter faft

atteriüärtio uorfommenbe ©d^iprat, ben für geunffe ^älle ber ©d^ip=

füf^rer berufen unb befragen mu§, !ann nid;t§ anbereg fein, ai§> ein

SHeft ber ^af)r()unberte unb länger geübten ©itten, mie fie in einer

fold^en ©djipgemeinfd;aft tjerrfd^ten unb ber 2:^ljatfad)e focialer

©leid^^eit unb Ungefd^ieben^eit ber ©d^ipeigentümer, 33efra^ter unb

9)fatrofen entfprad^en^ ®ie 2lu^geftaltung ber nttern ©enoffenf^aft,

ber -/.oLviovia , ber colonna im einzelnen fann fic^ notürlid^ ^iemlid^

oerfd^ieben gemai^t f)aben; fie mirb in mannigfad^en Übergängen

fpäter ber (Sd^iff§partnerfd;aft, ber ©inselunternetjmung u. f. m. ^la^

gemadjt i:)ahi\\. @§ mu^te bie alte ^orm fid; auflöfen, je mefir bie

@eIbTOirtf(^aft üorbrang, bie alten S^^rabitionen gentilicifd;er 33rüber'

lid^feit oerblaBten, bie 33erufe fid; fd^ieben.

2)ie raic^tigften 2:^eile be0 pifaner ©eered;ts, ba§ äßagner ot^

bie groeite Stufe ber Gntiüidelung be§eid;net, faden iuic 12. \\\\\i 13.

Sa^rl)unbert : ©ie ©eeleute unb bewaffneten, roelc^e ba§ ©c^iff be==

bienen unb befd;ü^en, finb l)ier in ber ^auptfadje fd^on gemietete

^^erfonen, aber mit bem 9ied)t, ein Quantum äßaren mitäufüliren

;

^ ©olbfd^mibt in fetner 2(6^anbhing Lex Rhodia unb Agermanament,

ber Sc^tprat, in feiner 3eitfc^rift für .öanbelsrec^t 93. 35, fd^eint mir biefen Ur^

fvrung ber ©efafjrengemeinfd^aft, wie fie bie Lex Rhodia unb ber Agermanament

barftellen, ju überfeinen, loenn er fagt, fie fei bei ben aiiiimcrn eine gefe^Iidie, nic^t

eine burc^ Übereinfunft gefd)(offene geroefen, raenn er annimmt, ba^ im 2IItertum

beim Sd^ipiourf feine 93efragung ber Sefrad^ter 2c. nötig gewefen fei; loir geben

i^m ju, bafe bie fpäten S^lefte ber Überlieferung unö barüber nid^t aufflären,

aber rcir behaupten, ba^ bie l^iftorifcf^e ©ntinitfehmg notinenbig auf bie Ä'onfenä=

t^eorie ^inrceift, bie er (eugnet. ©olbfd^mibt fc^eint uns auä bemfetben ©runbe,

b. f). roeit er bie r}iftorifcf)e Sßorentroicfelung ber altern @c^iffaf)rtäeinric^tung

nicfit in Jiecfinung 5ief)t, awd) in feiner ^olemif gegen '^arbeffuö, Sabanb k.

fe^t5ugreifen, unb iben barum aud) nic^t ^u einem rid;tigen fjiftorifd^en 3Ser=

ftänbnis bes Sc^iffsrateo 3U fommen. 2tucf} jüc^ö üoI)ler über bas malaiifd^e

<£eerecf)t mitteilt (2)ag .*öanbel^= unb Seerec^t üon CSelebes, 3eitfcf)r. f. ^anbelg*

recf)t 32, 63 ff.), jeigt biefen altern genoffenfc^aftIicf)en ^nftanb , roobei bie 3!Jia»

trofen sugleicf» .öänbler finb unb mobei unter Umftänben bie ©efamtl^eit ber

Sarai, b. ^. ber 2){atrofen, einfd)Iief([ic^ ber unfreien unter itjuen, bem @(^iff5=

füt)rer unb ben Dffijieren fogar ^efet)Ie ober inenigftens it)re ^uftimmung jU

beftimmten .^»anblungen giebt.
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teilroeife fallen fie freiließ nod) mit ben Öabung^interefienten §u^

fQtnmen. ®iefe ftnb 9ieifenbc, cor allem Ranfkuk, we(d;e eine

©eeejpebition gemeinfom gu unterneljinen befd;lie^en. Sie Mlben

bap eine ©enoffcnf(^oft, nnter beni 9iamen bei* Nauticales
; fie faufen

ober mieten ju biefem ^wed ein ©d)iff, gewinnen bie ^iitf^perfonen,

'i)abm bie ^errfd;oft über baö ©d;iff, beffen ä^ermieter ganj jurüd^

treten, meber onf ber Steife bae ©d;iff leiten, nod; bie 9)(annf(^Qft

onftellen. 9Bie in früljeren 3<^iten ntterroärtS, mie l)mk nod) in

Siorwegen ber 9kifenbe fid; einen ''^^ag,m ober ©djlitten fauft unb

^ferbe mietet, mie f^ente bie J!al)nfü^rer an einem (See ober %in^

iijre i^ä{;ne üermieten, äljnlid; mar bie 9toUe ber altern pifaner

©d^iffSeigentümer
; fie trieben jebenfattio fein g^radjtgeuierOc. ®ie

©c^iffe werben, foraeit fie nidjt Gigentnm ber £anf(eute finb, im

?^rü^jof)re im Stufftreid; für bie S^it uon ben 5lalenben be§ Wiäv^

big gu benen be§ September »erfteigert. 5Der i^onfnl be^^ 9)ieere§

läBt — nac^ feinen ©ibe uon 1298 — gn biefer ^anblnng bie Pa-
trone be§ betreffenben ©d;iffe§ einlaben; er erteilt mit 3iiftiwinung

ber erfd^ienenen SJtQJoritat ben 50iietern ben Suft^Ioö' brei 3:^age

na(|l)er wirb bog ©diiff übergeben, bie 93tieter leiften i^aution oor

ber 2l6fQl;rt, sotilen ben ^rei§ in geroiffen 3:;erminen ; nnb ber ^ote

be§ ^onfuB melbet ben Patronen mieber, ha'fi fie ilire einteile ob^

f)oIen könnten \

S)a§ renetionifd^e ©eered^t beg 13. 3af)fi)unbert§ — bie britte

(Stufe ber ©ntmidelung — jeigt nun aU regelmQf3ige ßinridjtung

etroag, ma§, and) in ^>^a menigftenS in ben fpätern Oueßen öfter

üorfommt, nömlid), boB auf ber Seereife aii^ ein 3?ertreter ber

Sd)iff§eigentümer, ber 9?eeber auf bem Sd;iffe ift. ^reilid) finb biefe

Dieeber, bie patroni, nod; immer nid)t auäfdjlieBlid) ilauflcute nnb

^apitaliften, fie fal)ren teilmeife oud; nod) al§> 9}iatrofen auf ben

Sd^iffen mit. X^ie ^atroni ober 9teeber unb bie Sabung^ointercffen^

ten, b. \). ^änbler, mcldje baso Sdjiff mieten, bilben 5wei ©ruppen

üon ^erfonen, mit befonbern Siedeten unb ^flid;ten. 3In ber Spi^e

be§ Sdjiffe? ftelit ein follegialifd)e!o Sdjipfonnnanbo, in ba^5 bie

^^atroni einen, bie ilaufleute ^mei 33ertreter beputieren ; aujjer biefcn

breien fi^t in bemfelben ber 9(aucleriu§, ber ted^nifd^e Sd;iff!ofül)rer;

!önnen bie üier über bie 9Iu§rüftung be^3 Sdjiffe^ fidj nid)t einigen,

fo TOö£)len fie einen fünften, ber eüentuell bei Streitigfeiten uon ber

^ S3gl. Pardessus, Collection des lois maritimes IV 569 ff. ,
fpecieK

585—92; im übrigen 5H. SOBagncr a. a. C. <B. 14.
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9tegierung ernannt wirb. Sie ^euer, ber Soljn ber 9)iQnnfcf)Qft

lüirb uoni niitfa()renben ^^NQtronnS bejaljlt; aber bie 9)tatrofen ftefien

jnßleid) unter bon fiabung§intereffenten ; feiner barf of)ne beren ^n--

ftintnuini] entinffen merben. ^Ißenn nur ein ober graet Patrone auf

bem ©d^iffe finb, fo bürfen fte nic^t sugleid^ al§ 9)Iatrofen bienen.

®er fottecjiaüfdjc (Sd)iff^?au§fcf)nf3 hat uieitgel)enbe abminiftratiüe, ja

rid^terlid^e 33efuc]nif)"e ; er beftel;t auc^ anberiuärtS, 3. 33. in ^ata=

lonien; ob feine ©tellung baniit jufamutenfiänßt , ba§ in SSenebicj,

wie in 33arce(ona bie roeitge()enbften ftäbtifd)=poU3etlidjen 2Sorf(f)riften

über 33au, 2(ui§rüftung, 3lrnüerung, 3]ermeffung, ^elabung unb Se-

bienung be§ (Sd)tffe§ beftanben unb amttid; fontrottiert würben, fonn

idf; nidjt fagen \

^n ben fpäteren genuefifd;en Duetten enblid;, wie im Honfulat

be§ 3)leere#, b. t). bem für ba§ gan^e SOKttelmeer unb barüber (jinanC^

einflufereidjften Seeredjt 23arce(ona§ an§> bem 14. 3af)r()imbert treten

in ber ^auptfad;e biefe älteren genoffenfdjaft(id)en g^ormeit 3urü(f;

fie werben <Btüd für ©tüd abgeftreift: Sie 9ieeber finb eine 2trt

moberner gefettfdjafttid^er 53etrieb§unterne()mer geworben, ber ge*

fd;äft^füt)renbe üon tbneu befinbet fid) auf bem odjiffe unb leitet

e§, bie (Sd;iff^Mnannfd)aft ift üon it)m abljängig. 2Benn am\) nod)

ber Safe gilt, „?yradjt ift bie 9Jhitter ber ©age", ber Sof)n ber

9Jiatrofen, bie ^euer alfo wegfättt, fatt§ feine ^rad^t üerbient ift,

ber fommanbierenbe 9ieeber in oielen ?yällen nod) bie 9)iannfd)aft,

ben 8(^iff§rat Ijören muf5, fo finb bie 9)tatrofen bod) in ber ^oupt^

fad)e ni(^t metjr jugteidj ^änbler; fie bürfen nod) eine beftimmte

Cluantität Sparen auf eigene Sied^nung mitfüljren, fontribuieren aber

bomit nid)t bei Unglüd^fätten, wenn jur 9iettung beso <Sd)iffe§ bie

^ Über biefe abminiftratiDe j^ontroire ber ©d^iffe, 3iea^, ©efd^id^te beö

europäifdjen £ceüerficf)erunc]§red^tö I (1870) 68 unb ^arbeffuä V 20—88.

Über ben follegialildjen @cf)iff5üorftanb beftimmt ein Statut von 1255

(eodem 22) fotgenbe^: Statuimus, quod cum navis fuerit inercatoribus nauli-

zata, debeat saornari. Patroni vocare debeant mercatores, qui sunt ituri

in sua nave, et ab ipsis duos mercatores petere debeant, qui pro parte

mercatorum navem debeant saornare et ipsis assignatis, navis, expensis

patronorum, debeat saornari, sicut mercatoribus et naucierio et uni ex patro-

nis videbitur convenire. Et si de hoc concoi-des non poterunt esse, unum
quintum eiligant quem voluerint, in concordia; ita navis debeat saornari.

Et si de quinto tollendo ipsi non concordaverint, nos Dux, aut Bajulus,

ßive rector Veneciorum, qui fuerimus in ipsa terra in qua navis fuerit, ipsum
quintum, quem voUuerimus, eis dare debeamus. 9SgI. im übrigen 3i. 3Bagner
a. a. C. 2. 15.
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^auptlabung geopfert luirb, ein 3eic[)e»r ^"B <5tefe it)nen geftotteten

SBareniitengen ntd)t luefentlid) me()r in 33etra(^t !amen; fie finb ge=

mietete 2trbeitcr, uoin @d)iffer angeftellt unb entfaPor. ®ie Kauf-

leute, bie nütfaljren unb i^re äBoren einlaben, finb nid^t meljr SOZieter

be§ ©rf;iffc§ nnb §errn be^felben; fie fiaben ouf bie 9Jtannfrf)aft

feinen @infIuB me^r; fie fjaben mit bem 9ieeber einen j^rarfjtuertrag

abgefd^ (offen, bürfen in einzelnen beftimmten Ratten naä) 9Jtojorität§=

befi^Iüffen noc^ mitreben; ober fie treten gurüd gegenüber bem Sf^ee*

ber, ber §. S. oud; allein ober mit feinen -gärtnern ben ®(^iff§-

fd;reiber anfteöt, foroeit biefer nid^t oon ben 33el)örben berufen unb

burd; feinen 2tmt§eib §u einer öffent(i(^en ©tanbeSperfon geftempett

mar^
®a§ Ijeifet: bie 9ieeberei ift eine Unternef)mung geworben, bie

auf 9ied)nung eine§ ober met)rerer ©efellfdjafter (Schiffe baut, fauft,

in Ji'ommenba nimmt, ba§ 3lrbeit§perfonat aufteilt unb burd; Se*

förberung üon ^perfonen unb Sßaren einen ©cioinn 3U nmd;en fuc^t;

in biefer ^otm fonnte ber (Sd^iffSbau, ber 33erfel)r unb ber .^anbel

fid^ leidster unb rafdjer entrcidetn, gröfeerciS leiften, ba§ gunef^menbe

^erfonal üon ^ntereffenten , Äapitaliften, (Sd)iffern, ^änbtern unb

3Jiatrofen leichter gum entfpred)enben 3«foiin"ßn«'^^fßit bringen.

®a§ ^erfonat gerfäUt je^t arbeitsteilig in ganj oerfdjiebene GJruppen,

bie üerfd^iebenen fociaten Jltaffen angeijören, bie mit it)ren oonber^

intereffen, ifirer t)er|(^iebenen Sitbung unb Hantierung nid;t mebr

atte in ben 9?a!)men einer @enoffenfd)aft Ijineinpaffen, aber burd^ baS

fornpligierte ©tjftem oon @efellfd^aft§=, Hanbe(g=, ^yrac^t^ unb Sienft=

üerträgen bei größerer g^rei^eit ber ©inselnen boc^ gu ein^eitlid^em

3mede im ^afimen beftimmter ©emotintjciten fid;er sufammenroirfen.

Ser 3(uffd;iüung be§ 3r^eIt()anbe(io im 15. unb 16. ^atjrljunbert

märe mit ber i!o(onna 2(malfi!§ unb äljniid^en @enoffenfd;aften nid^t

mof)I benfbar gemefen.

Sie 9ieeber ber itatienif($en, fpanifd^en, franjöfifd^en unb beut=

fd^en Secftäbte be0 15. 3aI)rI;unbertio finb oielfad) jugteid; gro§e

^aufteutc, bie iljre eigenen (Sd;iffe tjaben; aber biei? ift nid)t not=

menbig ber ^all; ja e§ überunegt mob( bie Sieget, ba§ bie (janbeln*

ben 5lauf(eute unb bie 9{eeber oerfd;iebeue ^^erfonen finb, ober bo^

menigftcne ber 5laufmann lieber — fdjon um ber ©efatjr midcn —
üon uielcn ©d;iffen (Singelanteite crmarb unb feine 2Baren auf t)er*

fd)icbenen (Sd;iffen unterbradjte.

5I?flf. SR. Sßagner a. a. D. S. 15-22.
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9)iit biefeii ^l;atfnd;eu ()ängt e§ sufommeu, ba^ ber Steeberei-

betrieb ganj überrciegenb eine gefellfd)aftlid;e Unternefimung met^rerer,

"oa^ bie ©d^ipportnerfd^aft bie ti)pifd)e ?yorm be§ (BefdjäftS im

ganjen 9)Utteta(ter uub in ber S^it ^er 9ienaiffance blieb, ^ä) rebe

l^ier junä($ft oon bem 3uftanbe, wie er un§ ott§ bem Äonfulat be!§

'^)ieere§ entgegentritt; ober er erf)ielt \iä) in ber §auptfad;e nnoer ==

änbert in allen enropäifdjen Seered^tSquellen biö inS 17. nnb 18.

Sa()rt)unbert. ®ie i^onfeqnenjen für bog Slftienredjt tcerben rair

fpäter an prüfen I)aben.

S)a!§ t^Qtfädjüdje @efettf(^aft§üerf)ältnig, weldjeS ha§> ilonfnlot
^

üoranefe^t, ift folgenbe§: ®er Senyor de nau, ber ^^atronng, ift

ein ©d^iffer, ber bog «Sd^iff baut, e§ auf ber 3ieife leitet, mit bem

©d^iffgfd^reiber bie SebeniSmittel für ba§ ©djiff einfanft, über{;anpt

bie Verwaltung be§ ©(^iffe§ t;at, bie 9)catrofen aufteilt unb lofint,

nad) jeber 9?eife abred)uet. @r ift 9Jiiteigentümer, häufig §aupt=

eigentümer be§ ©d^iffe^, aber er t)at für bie @efd;äft§fü(jrung einen

©eljatt raie ber ©teuermann unb freie Station mie ber ©d;iffg=

f(^reiber. 3f)m §ur ©eite fielen bie ^^^artner, e§ ift uon 4, 10, 8, 16,

32 Steilen bie 9tebe^. 3>or bem 33au werben bie ©rö^e unb Srrt,

bie i^often be§ ©(^iffe§, gemeinfam üerabrebet ; wer bann feineu 3ln^

teil nid^t gafilt, gegen ben fann gefragt werben; ftirbt er oor ber

Ballung, fo finb bie (Srben ju nii^tä oerpf(id;tet; 'i)at er fdjon ge^

la^it, fo wirb fein ^art «erfanft, efie ba§ ©d^iff ben ^ofeu üer(ö§t.

SBitt ber ^atron ba§ ©d^iff größer mad^eu, fo mu|3 er alle Partner

jufammenberufen, bie 9}?ajorität entfdjeibet; fönnen bie 9tid^t5U==

ftimmenben ni(^t la^kn, fo oerwanbele man — t)ei§t e§ — it;re

3(c^tel in ©ed^^jel^ntet unb ber ©d^iffer fud^e einige weitere ^^artucr.

Dtn ©d^iff§fd^reiber barf ber ^^atron nur mit 3"ftin^ww"9 ''er

^^artner ernennen, wenn berfelbe mit il)m oerwanbt ift; er ift be-

eibigt auf geredete Sef)anb(ung ber £auf(eute, ^affagiere unb äRatrofen,

auf wat)rt)aftige g^üljruug be§ ©d)iff§regifter§ ; ot^ne fein SBiffen barf

nichts ein= ober au^gelaben werben ; er fontrotliert äugleid; im !:)iamen

ber Partner ben ©d^iffer. Um ha§> ©d;iff au^jurüften unb mit

Lebensmitteln ju oerforgen, fann ber ©d;reiber bie Partner ju ^nU

ipred;enben 3fll)lwngen Ijeransiel^cn, cüentnell bie ©umme ju Saften

ber Partner entleihen ^ ©o lange bag ©djiff am ^einmtg= unb

1 5ßarbeifuö, II 49 ff.

2 yiad) ©orbfc^mtbt a. a. D. e. 340 finb 16 Partner in Stauen bie

^tqel, bod^ fonunen in @enua aucf) 40, .50, ja 70 uor.

3 ^arbeffuö, II 223, Aap. CXCIV.
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SBotjuort bcr ^^artner ift, Ijahen biefe imturgemäB tr)etterget)enbe

9ied)te über bie ^errueubung, aU wmn CiS in ber ^rembe weilt.

9iur mit il^rer 3iiftii"i»"i^9 barf ber ^^^atron im äu^erften g^all e§ in

^ommeiiba geben, e§> §u einer 9ieifc nad) bem Sanbe ber (Sarazenen

beftimmen, ein 3lnle^en anfnef)men. ^n ber jyrembe barf ber ^^atron

oI)ne 2Biffen ber ^^sartner ba§ ©d)iff in ^ommenba geben, falls er

Iran! rairb, fid; üermä^len mitt, fallw ba§ ©djiff nadj einem für

il)n gefätjrlidjcn Ort faljren foll; ber ©d)iffer fann ba§ ©djiff t)ier

5U jebcr beliebigen 9ieife, and; nad; bem ©ara^enenlanb beftimmen;

aber er Ijaftet ben ^^sartnern bafür; er fann in ber ^rembe 3lnteil)en

machen, für welche ba§ gange ©c^iff l;aftet ; er fann ba§ @d)iff enentnell

fogar nerfanfcn, aber l;aftet bafür, menn er e§ 5. S. wegen Spiele

fc^ulbcn getl;an, nnb mnfe fofort gnrüdfeljren, ben gärtnern ibre ein-

teile au§§ujal;len ober il;nen ein gleid; gute§ ©d;iff gn ftellen.

91>ttt)renb ba'o Schiff auf ber Steife ift, bürfen weber bie ge=^

famten ^4^HU"tncr, nod; eingelne il;re 3:;eile ol;ne 3"fti»i"iiiiU^ ^^^

^atronS verlaufen ; benn, fagt ba§ ^onfnlat, fonft könnten bie Käufer

bem ^satron baS i^ontmanbo entgieljen. 2i>ill ein (Singelner feinen

^eil oerfaufen, fo bat er bem ^^^atron feinen i^äufer gu nennen, ber

gegen beffen 2Billen crft nad; Sftüdfunft be§ ©c^iffeS eintreten barf;

ber '^satron bat ba^^ dled)t, ben ju üerfaufenben 3:'eil gu übernel;men.

aSollen alle Partner an§> ber @efellfd)aft austreten, fo l;aben fie e«

bem ^^atron angugeigen nnb iljm bie SÖaljl gu laffen, ob er fie ober

fie it)n auSgablen follen ; biefc§ 9^ed)t — fagt baö ilonfulat — muB

er t;aben mit 9tüdfi($t auf bie grofjc 9)iül;e nnb Slrbeit, bie er l)at^

©ine a>erfteigerung be§ ©dbiffeS fann nur bie 9Jiajorität ber Partner

verlangen.

dlad) ber 9iüdfel;r oon ber 9teife bat ber ^^^^atron ab5ured;nen,

feinen gärtnern ben ©eroinn an§3U5al)ten ober von i^nen ben 2tnteit

^ eg l^eifet in beu Überlegung beä Hon[ittat§ von ^^avbeffug II S. 63:

Ce chapitre a ete fait par la considdü-ation du grand travail et des peines

que le patron epiouve en faisant construire le navire qui n'aurait pas existe

Sans lui. Über bao befcf)ränfte dU^t ber ^scirtner, bnö ©cf)iff jitr äkrfteiflerung

3U brtnrteu, f)cifU cci S. 68: 11 faut encore considerer les immenses fatigues,

soins, travaux, sollicitudes que le patron a eprouves pendant la construction.

II ne serait donc pas juste que par malice d'un ou de deux actiounaires ou

bien par suite de leur mesintelligence avec le patron ils puissent le forcer

ä une ench6re publique; car ils pouriaient par ce mojen, comme il a 6te

dit, le deposseder de la Charge du patron, d'oü resulterait pour lui tant de

dommages qu'il serait ruine ou qu'il perdrait au moins la plus grande partie

de son capital sans que les actionnaires en tirassent un veritable profit.



gyn ®ie gefi^ic&tltdje ©nttotcfelung ber Untcrneljtnung. 23

om 33er(uft 311 forbern. 9Jiit biefer DlecfjnungSlegung imiB e§> aber

fc^on bomat'-o oft gef)Qpert Jioben; ha^ ilonfulat flagt, bo^ otete

''^^atrone firfj ber 9ied)iuiiuv5fegung meicjerii unb beftiinmt, ba^ raenn

fie nid;t imd) ber 9iücffc()r ßefd;et)e, ber ^^atron für allen meiterit

Schoben allein l)afte, unb allen gemodjten ©erainn l)er(]eben muffe,

©ine Haftung ber 9ieeber über il)re einteile Ijinnu^o finbet nic^t

ftatt, lüäljrenb ber ^^satronn^i am i>erträgen unb Seliften dritter

perfönlid; ^aftct^ 2)a§ 93er^ältni§ ber ^sartner guin 9teeber ift alfo

ber ilommanbitgefellfdjaft äljnlid;, nur finb bie S^tec^te ber 9ieeber

meitercje^enbe; il)r 3]erljältni;c guni 9te,eber ift ba^J be§ perfönlidjen

ä^ertrauenic ; an einer (Stelle beg ^onfulatS ^eilßt e^^: „^eber nel)me

fid^ in ad)t, mit raem er fid) oergefeüfdjafte unb mem er fein ©ut

anuertraue."

S^ie 9BeiterentiDidelung biefeg ^Serljältniffeio in ben anberen unb

fpäteren ©eered^ten betrifft nur untergeorbnete ^sunfte. ©0 finb 5. 33.

in ben Statuten 3(ncona!3 von 1397 ein beftinunteg SJerfaliren gegen

't)m ^^artner, ber feinen Slnteil an ber ©c^iprüftung nid;t gal)tt^,

unb bie SItobalitäten ber 9^ed;nung§legung -^ etraaS genauer fixiert.

©rt)eblidjer ift fc^on bie nad; unb nad) gu bemerfenbe 5ri)atfad)e, ba^

ber Patron nid)t meljr bie bel)errfdjenbe Stellung l)at, mie fie ^h^n

gefd^ilbert würbe, fonbern meljr als ein üon ben @efellfd)aftern be-

auftragter nautifc^er ^ireftor an ber Spi^e he§ SdjiffeS fteljt, ober

gan§ burd; einen foldjen in ber Sd)ipleitung erfe^t roirb '\ ^n ben

^ SBagner a. a. D. ©. 18 unb 9?ef;me a. n. D. passim.

2 ^arbeffiiG, II 237, Aap. CC.
3 3)afeI6ft V 118 2(rt. UI.

* S^afelbft g. 121, 3(rt. V.
5 5p. «Rennte betont 3. S. a. a. ü. ®. 71 u. 102 fo fe^r, bnfj fdjon im

1.5. '^)af)xi)., jebenfnllö int 16. unb 17. ber ^atronuä com Sd;iffe uerfcfjiöinbe, ber

nautifdie £eiter be§ Sc^iffeö, ber nauclerus feine ©teUe unb bemgemä^ alä

capitano, magister evf)öf;te Sefugniffe erfialte; aber er muß 3uge[tef;en, bafj ba§

©c^iff in ©enua nod) (iiibc beä 16. :3nl)i"f}unbcrt§ einen imtronus in mare neben

bem patronuä iu terra bat unb baf; bie ^anfifdjen Quellen gegen 1600, and)

bie Sdjifisorbnung uon 1614 noc^ gan,^ t)on bem ^-alt ausgcfjcn, bafe ber Sdjiffer

ein Sd)ift baue unb ba'^u feine 3d)iffc>freunbe f;eranäie[)e, er atfo (il§ 9JJit=

unb .sl"*aupteigentiuner crfd)cine. 3lod) in ber berühmten franjöfifd)en Ordon-

nance touchant la marine von 1681 ift üorau§gefe^t, bafi bie Sfieeber, bie ben

maistre entlaffen rooUen , i^m feinen 9(ntei( au§3af)(en (^arbeffuö IV 3-56),

baf[ er alfo nic^t blof; angefteUter Äavitän ift. ©ö fd)eint mir, baf; erft im

Saufe beö 18. vinbrf)unbertö, inbem ber fogenannte .Rorrcfponbcntroeber am Sanbe

an bie ©pitje ber '^nutnerfc^aft tritt, ber „©d)iffci" übermicgcnb nun blofecn

ätngefteUten luirb.
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norbifdf;en ©eered;ten biä 1500 finb ©c^iff^parteii aud; fdjon überalt

t)orau§ge[e^t ; nber bie näljern ^^eftimnuuujeiT über bog ©e[etIfd;oft§=

t)erl)ältni§ finbeii roir crft in beit ©eeredjteu be§ 16,-18. ^a^x-

I)unbcrt§. @§ er[d)eint jeboc^ nidjt nötig barauf nöt)er cinjngefien, ha

fie !etne fefir erljcblicbe 9(buieid)nng geigen.

^ier fani e'o nur baranf au ju jcigen, wie al§ 9ieft ber altern

fd^ipgenoffenfdjaftlid^en ä>erl)ältniffe, and; nad}bcm biefe meljr uub

ttie^r uerfdjiüunben waren, in ben größten europäifd^eu Seeftäbten

üom 14. ^aljrbnnbert an bie ©c^ippartnerfdjaft fid; ouf?bilbcte nnb

erljielt; al§ ein ©oäietät§t)ertjältni§ jiDifc^en ben ©liebern ber be^

fi^enben, ^anbel uub ©djiffaljrt treibeuben ^^taffen, mit einer perfön=

lid^en ©pi^e nnb aU S^erbinbung meljrerer fid; perfönlid; naljeftet)en=

ber nnb onf bie @efd)äft§fül)rung d-influjg Ijabenber Partner; aber

bod^ gngleic^ in ber 3Beife, ba^ ber 21uteil at§ Kapitalanlage galt

unb eben be^^Ijalb fo beliebt luar, weil bie beliebige a5eränBcrlid;feit

tl)atfä(jöli($ ejiftierte uub aud^ üom öffentlid;en unb ^sriüatredjt

niet)r unb met)r anerfannt ronrbe. —

Sn 93e3ug auf bie für ba§ 93iittelalter gang gleid; wie für bae

3lltertum aufjumerfeube 3^rage, weldjer 3wfanintcnl)ang 5Tüifd;en ber

patriardjalif(^en j^aniilie unb ben fpötereu ^anbeliogefellfdjaften be=

fte^e, finb wir für unfere @podje im ftanbe immerljin beutlidjer $u

fel)en unb fid;erere^ an^fagen gu fönnen aU für ba§ 2Iltertum^

®a§ überlieferte 9^iateria( ift reidjer unb bie unffenfd;aftlid)e SBe^

arbeitung geftattet Ijeute fdjon meuigfieu!?^ in geiüiffen -^sunften eine

©ntfdjeibung.

Sooelege Ijat in ben fpäteren 3(uflagen feine? 23ud)e§ über „La

propriete et ses formes primitives" aud) eine gute 3nfQl^llllß't-

fteUung über bie mittelalterlid;en .^au§genoffenfd;aften g^ranfreid^g

gegeben-, '^üv Sentfd^lanb, fpeciett ©übbeutfdjlanb l;at 91. .^euSter

un§ eine au!oge3eid;ncte Unterfud;ung ber fogenanntcn ©enieinber*

fd;aften nnb ©anerbfdjaften geliefert^. Unb in 33eäug auf Italien

1 SSg(. ^af)th. XVI s 731 ff.

2 ©ie^e bte Überfe^ung üon SBüd^er „SDa§ Ureigentum" 1879 ©. 387—
409 unb bie 4. fvan,5öfifd;e SUifragc (1891) ©. 496. 3]evgteid)e ba5u ben Sat^rb.

XVIa 92enoä[)nten 3(uffniu)on (Sf). ^oijnel, beffen ganser 3luögangöpunift biefe

länbüdje 5vnini(ienüerfaffung beg 13.— 16. 3«()i"I). ift, tüie fie Beaumanoir in

ben Coutumes du Beauvoisis, ed. Beugnot I 305 fd^on im 13. Zv'^l)vl). etmäijnt.

3 Snftitutionen beö beutfrfjen ^rit)atrecr)t§ I (188.5) 223-2,52; baju g. @.

2t. (Sd^mibt, öanbel^gefeUfd^aften in benbeutfcf)en ®tobtred;l§qitelIen bcS SOcMttel*

olterS (1883) nnb früher fd)on 9JJanrcr, ©cfd)ic^te ber gro^nl^öfc IV 271—3.50.
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Iiaben Saftig^ unb äßeber- in ben ftabti-ed;t(id;en Duetten ben Ü6er=

flang ber sufamnicnlebenben ^amilienglieber in eine §anbel§ge)elt>

f(j^ttft genauer untcrfucfjt. ®ie kiben erften 2trbeiten geben un§ nur

ben allgemeinen ^intergrunb, unt ben e)3 fidj f^onbett, ja fie bredjen

beibe ba ah , rao unfer Qntereffe beginnt ; aber fie finb bod; infofern

t)on großem äl^ort, ül§> fie un§ geigen, von me(d;er SJerbreitung

unb 33ebeutung, von lueld^er 5lraft unb l^n^iQ^^it in ben romanifc^cn

unh germanifdjen Staaten be;? ^DtittetalterS ber g^amiüensufanuuen^

t)ang war, ber bnrd; ©enerationen tjinburdj ©ttern unb J^inber,

trüber unb 3]ettern in bemfelben ^ausl^alt, in berfelben '^{vheh^-

gemeinfdjaft , in bem ungeteilten 33efi^ genieinfamer Käufer, fider,

©eroerbe unb @efd)äfte 5ufammen()ie(t.

^on ben ©emeinberfdjaften fagt Demeter, ba§ fie un§ in ben

ttlteften germanifd)en Duetten auf ©djritt unb S^^ritt begegnen, ha§>

ganje 93iitte(a(tcr t)inburd) in ootter ®(üte fte[}cn, unb fid) üielerorten

in bttuerlid;en ä^erljältnifi'en b\§> in bie neuefte 3ß^t ertjalten Ijahn;

er fügt bei, in bürgertidjen unb ftöbtifd;en Slreifen fei ba§ ^'^ftitut

it)o{)t üorl)anben, aber nid)t uerbreitet, mätjrenb ©djmibt^ fagt: „im

ottgemeinen finbet fid) bie @anerbfd)aft gerabe fo bei ©runbftüden

unb ^öufern, roie bei geroerblidjen unb fommerjietten Unternef)nunigen,

bie in fo(d)er 2(rt in ber 5linber ^änbe übergingen; nur mar im

leöteren glatte nod; met)r ©runb oorljanben, bie ©emeinfdbaft auf=

red^t 3u ert)atten, unb ber gemeinfame ©efd^äft^Sbetrieb bebnte fid;

bafier f)ier oft auf bie @n!el unb Urenfel an§."

3?ater unb (Sötjue, Srüber, fettener Dnfel, 9ieffeji unb ä>ettern be-

fi^en mit gefamter ^anb, simul, una, communi manu ; bie coheredes,

comparticipes, consortes, Geanerbte mirtfdjafteu in uugetreuntcm

^auöl^att auf gemeinfamen ©ebeit) unb SSerberb. dlaä) bem 5princip

ber ©efamtbanb fönnen nur atte gufammen über bie Siegenfd;aften

rerfügen, fie im ganzen ober in Steilen oeräuBern; über bie

3^af)rnig aber verfügt ber 3]ater, fpäter ber ältere S3ruber. ®a§ fom=

muniftifd;e ^srincip be§ gemeinfamen ^au!§t)a(te§ fdjlie^t nad; ^nmn
jebe Stbredjuung au§:

;
jeber ©emeinber ert)ä(t , ma§ er braud;t ; ber

«erheiratete mit ilinbern gefegnete mel)r aU ber tebige; ber roeniger

arbeitenbe fo oiel a[§> ber, iueld;er üiel teiftet ober uerbient. ^^eim

^ Saftig, 33etträ(5e ?ui- Öefc^ic^te bcs .<panbclQrcd)tö
,

3*-''tfcl;. für b. nef-

^anbelöred^t XXIV (1879) 387—449.
2 9K. Sßeber, 3ur ®efcf)tci^te ber .•öanbelögefeUfdjnften im 3)JitteIalter.

"ilaä) fübeuroväifdien Quellen. 1889.

' 21. tt. D. ©. .5.
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Xohe be§ einjelnen ©emeinberio treten feine ^inber an feine (Stede

nnb lücnn er feine i)at, lucid^ft bcr ©enuB be§ ungeteilten S>erniögen§

einfacf) ben übrigen im gemcinfanien §nu§t)alt 33efinb(id)en jn, lüäl;-

renb bie aujäerljolb be§ gemeinfiinien .§nu§^alt.§ ftef)enben S^erroanbten,

bie Qbgefd)id)teten ©öf^ne, üerljeiratete 2:;öd)ter feinen SInfprud; IjaWu.

®ie ©rijattung ber ©emeinberfc^aftcn aber bernljt nur auf beni trabi=

tionellen ^amiüenfinn , ben g^amilienrüdfidjten; n)enigften^3 'i)ühen

fd)on in ben älteften Duellen bie <Böi)m ein S^eihtngc^redjt nad; bem

2^obe be5 3Sater§; nad; bem (Sdjwabenfpiegel ^aben e§ fogar bie

üofljätjrigen ©öbne gegenüber bem lebcnben ä>ater'. Stber in ber

Siegel teilte man ba, too ha§> ^nftitut fefte Srnirgeln Ijatk, eben nid^t,

el)e bie ^atji ber ©emeinber ju gro^, bie 3Jerraanbtfd)aft)cbanbe §u

lofe gemorbcn maren, 9JiiBtrauen unb Unüerträglid^feit ^^4a^ gegriffen

l)atten.

©anj baiofelbe toie biefe beutfc^en ©emeinberfc^aften finb

bie frangöfifdjen „compagnies, coteries, fraternites, bordelages":

ba§ 3wfammeniüol)nen unb 3ufö"ii"^"ioirtf(^aften in einem Qau§>,

a im pain et un pot, ^afjr unb 'Xao, mar ba§ djarafteriftif die ; bie

©runbljerrfdjaften begünftigten bie ©inridjtung im ^ntereffe be» ge-

fiederten gleid^mäfeigen SBirtfd;aftsbetriebe^5. ^n hen böuerlicben 35er=

l)ältniffen ber abgelegenen STeile ^yranfreidjS hat fie bi§ in unfer

3al;rl)unbert fid; erljalten.

S)ie Qbee be§ g^amilieneigentum^ liegt ju ©runbe, bie ©emein^

fd)aft l)at aber im gemeinfamen .'Qau^dialt iljren äußeren 3lu§brud;

burd; il)n unb ba!o 3i'fi^i'iiiieiuu'beiten entfteljen bei primitioen, nod^

nic^t felir ftarf bifferenjierten unb inbiüibualifierten 9Jienfd)en jene

©emeingefü{)le , jene Unterorbnung unter ben ©efamtfamilieujuied,

oljne meldte bie ©inrid^tung nid;t benfbar mar. (Sine 2:^enbenä gur

Sluflöfung mu^te nun bi§ auf einen geraiffen ©rab aud; im gernm^

nifd;en 5t)iittelalter überall entfteben, wo bie ©elbmirtfd)aft unb ber

egoiftifdie S^rmerbätrieb ^sla^ griff. Slber ebenfo ift benfbar, ba§

bie alten 2:;robitionen unb ©efül)le in ber ©pod^e fortfd)reitenber unb

befonberS ftäbtifdjer äBirtfcbaftscentroidelung nod) üorliielten. Unb

e^ ift nun eben ha§> d)arafteriftifd;e ber CS-ntmidelung im 12.— 14.

Saljrijunbert, ba§ bie in gemeinfamem ^aUiS^alt 3ufammenbleibenben

S3rüber audj gcmcinfam ©eroerbe unb .^anbcl trieben unb auf bicfcn

betrieb bie alten 3lnfd)auungen ilirc'o g^amilienlebenS übertrugen.

3ln biefeg roidjtigfte .^eifpiel be§ praftifd^en Sebcnsc fnüpfen fidj ©itten

^ ^euöler a. a. C. ©. 240.
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imb @ett)o()nI)eitcn, 6a(b nitd) ©tatuten unb 9^ecf)t§fä^e; if)i* Inbegriff

I;ot bie moberne offene ^anbe(§öefel(fd)Qft tjefdjaffen.

Ü6er btefe ©utuncfcding , foiucit fie ^eutfcfjlaiib betrifft, fef)ft

nocf; eine erfdjöpfenbc Untcrfudjinuj. ©tobbe iiiib Jlimlje (jaben fd^ou

fridjer, Soljm neiierbüigS an§> ber ©efamt^anb bie fpätere fotiba==

rifd)e ^aft ber offenen C^kfetlfd^aft fonftrnierenb abcjeleitet, ©d)mibt

i)at ben Übergang etioa^o nätjer fjiftorifd^ nnterfiK^t, roie an;? ber

alten {yamiHe bie üertragSntäBige ©efellfc^aft entftanb ; aber bie g^rnge

ift bnmit nidjt abgefdjtoffen nnb iebenfallio fonnnt ©djmibt jn bem

"Jtefultat, baf3 bie fpecififdje Slujcbitbung ber bentfdjen offenen ^onbeI§^

gefellfdjaft im 15. unb 16. 3af)rl)nnbert nnter bem ©inflnB ber

itaüenifdjen ^oftrin geftanben l)ahz. ©o fönnen mir nn§ o^ne

meitercS ben 9iefn(taten ber Unterfuc^ungen über bie ©ntftetjnng bet

offenen ^anbe(!ogefeflfd)aft in ben ita(ienifd)en ©täbten oon Saftig

unb SSebcr suioenben, bie id) in ber öanptfad;e für rid;tig Ijatte

unb bie anä) ©olbfdjmibt imdj ber ©eite be§ Urfprnng§ anerfennt,

menn er and), überatt ben mobern inbiüibualiftifd)en ©tanbpunft l)er-

üorfetjrenb, unb feine 3(nfmerffamfeit non ben älteren @rfd)einungen

auf bie fpnteren, fonjentrierenb, glaubt, ha§> treibenbe '^srincip biefer

fpäteru europäifdjen Gntwidehing nidit in ber ^au^gemeinfc^aft,

fonbern in ber uon itjr loegelöften 3^irmengemeinfd;aft fud^en gu

foüen^

2ßie mir fdjon in hen Iongobarbifd)en CueKen familienartige

©emeinberfd)aften , äljnlid) ben obenerroöl)nten finben, fo treten un§

in ben italicnifdjen .tommunen be§ 12.— 14. ^0^rl)unbert§ bie

großen patriardjalifd)en g^amilien unb bie fratres communiter vi-

ventes in größter 3öl)l entgegen. 3tllerbing§ in ber SBeife, ba§

nid^t bie 33enoanbtfdjaft a(§ foldje 5um gemeinfnmcn Seben unb

9lrbeiten äiuingt unb an fid) gemiffe 9kdjt§foIgen bat, fonbern fo,

ba§ ba§ Stare ad uniim panem et vinum, bajo in communi domo
vivere, bQ§ in eadem hahitatione et mensa vitam ducere bie 3^olge

ber fo(ibarifdjen ^aft ber ©enoffen für cinanber l)at. ®ie 60 m =

pagnie ift bie 33rotgenteinfc^aft unb, fönnen mir Ijinjufügen,

bie 2(rbcit§gemeinfd;aft; bie fratres communiter vivontes et eandcm
mercantiam et artem exercentes finb ber tppifc^e ?vall, ben bie

^Florentiner ©tatuten au§> bem 3(nfang he§ 14. 3al)rt)nnbcrt!o im
2luge l)aben. äßcr au§: ber .§au§gemeinfd)aft ausgetreten ift, gilt nid;t

meljr als ©enoffe. 2lud) ber /fi'embe, ber als J^amulus ober Wenoffe

^ UniDerfafgefc^trfjte beo .'öanberövec^tcö I 271—290.
aia^rbut^ XVII _', fjrgfl. ö. ©chtnoUer.



im ^nufe initfebt unb arbeitet, mirb in ber ätterit 3ßit ben Srüberit

ober ©ö()neu gleid) geftellt : bie sulamiueu Sebenbcn unb 3(r6eitenbeu

uiirtfdjnfteii nuf genieinfamen ©ebeit) unb ^erbcrb, ücrpftidjten fid;

gemeinfam, (jaften für einanber, (eben an^ bem gemeinfamen iser=

mögen unb $l>erbienft o{)ne f^eeieKe Slbrei^nung^ ®a§ §aus, bie

Stacio, bie Banca, in ber fie tljätig finb, erfdjeint aU ein einl)eit=

ü^e§> familien()afte§ ©anjcv, ha§ feine ©lieber ernäljrt, bn§ für bie

^anblungen feiner ©lieber haftet. Sie ©efütile, ©itten unb ^ra=

bitioncn, bie bem ^nftitut 5U ©runbe Hegen, ftammen an§> bem

^amilientjauioljalt; Cio (janbelt fidj urfprüngüd; nid)t um gemififürte

^Bereinigungen üon ^serfonen, bie gufammentreten unb 33erträge

f(^UeBen, bie burd; ben 3^ob eine!§ (Sociu§ immer mieber oufgelöft

Toerben, fonbern um 93iobififationen ber patriard)alifd)en g^amilie,

um ^erfonen, bie ftd^ üertragen, für einanber 5U arbeiten, fid^ aU
©leidje trot^ mandjer Ungleid;l)eit ju befjanbein fntjig finb, meil ik

trüber, ^ermanbte unb 3:^ifd;genoffen finb, bie fid) burd; öeran-

Tt)a(^fen ber (Sö^ne unb 3}ertüanbten immer oon fetbft ergänsen unb

bann im SSedjfel ber ©enerationeu auä) fid; cr(;a(ten.

®ie juriftifd;e ilontrouerfe , ob bie folibare unb unbefd;räuftc

^oftung ber ©enoffen urfprüngtid^ S^olge ber g^omilien^, in nod)

älterer 3^^^ S^olge ber ©ip|.u'nüerfaffuug gemefen fei, ift Ijier nid)t

au§füt)rlid) barjufteKen unb 3U löfcn. ®ie ältere, rein inbim==

bualiftifi^e, gänslic^ unl)iftorifd)e Sluffaffung uon 2^1)01 u.ub anberen

wirb l)eute faum meljr vertreten. 2ludj i^aftig unb 9Beber geben ^u,

ha'^ mit ber burd)bringenben ©elbmirtfdjaft bie alte A-amilicnoer^

fttffung fid) in fteigenbent 9)taBe burc^ oertrag^mäfeige ©lemente mo*

bifijiert ^aU, baB au§ einer ^^^^iby- eine ©efd)äft§gemeinfd)aft ge=

Tüorben fei, ba^ bie alte „©efamtlianb" bie italienifd^en offenen

^anbel§gefelif($aften be§ 14. ^abrbunbertio nidjt mel)r -belierrfdjt

l^abe. Unb mefentlid) nur über ha& ^JJiaf? bicfer yerfdjiebencn Ur=

fad)en unb ©inflüffe ift Streit ^tüifd^en ©olbfd)mibt etnerfeit;?, ben

genannten unb ©ierfe, @ol)m, .shmt^e anbererfeit§.

®ie Unterfudjungen uon äBeber geigen, ba^ bie ©ntundelung

in Spanien unb Italien feiue^3roeg§ überall ganj gleidjmä^ig luar,

baB fic^ ©d)ritt für ©d)ritt bie alten 2;rabitionen unb bie neuen

^cbürfniffe beS $ßerfel)r^, bie überfommenen «Sitten unb ha§: ein-

bringenbe römifd;e 3ied;t befämpften, unb ba^ bie üerfdjiebenen (Sie-'

mente fid) gegenfeitig mobifigierten; auä) barauf fann Ijier nid)t ein-

1 Sßeber n. a. D. 45 ff.
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gegangen werben ; nur ba§ ©efamtergebntjo ift für unfere Setrad;tung

roid;tig: b. l). bie 5ßcrfa[fung bcr offenen ^anbelfSgefellfdjaft, wie fie

gegen 1400 in ben meiften italienifdjen «Stäbteftatuten fixiert ift.

3f)r geroöl)nlid)cr tl)atfäd)lid)er ^-ail ift and) jel^t nod; ba§ ^U'

famnienarbeitcn ber ©cfdjunfter ; aber btt;c auf gcnieinfame Jtedjuung

betriebene @efd)äft, bie offene ^anbel§gefefifd;aft, unifaBt regelnin§ig

nur nodj bie männlidjen ©lieber ber g^amiüc, bie trüber, nidjt ntel)r

bie (£ dj ui eftern , aud; uon ben trübem nur bie, raeldje nid)t gegen

bie @enieinfd)aft proteftiert (jaben, bnlb auc^ 33rüber unb ©enoffen,

bie nid)t metjr am einer Sl^afdje oljue 2lbredjnung leben unb ii)irt=

f^aften. ^'eni altern 9^ed^t be^ ©ingelnen, auf i^often ber @efell=

fdjaft braudjen gu fönnen, wa§> er miH, tritt in ^ifa §uerft ein

äi>iberfpru(^»redjt ber ©enoffen entgegen, loenn ber ©injelne gu oiet

entninnnt. S)em folgt nad^ unb nad; bie S^^rennung be§ .^auicljalt^ üoui

@efd)äft. ^n ben 9iedjuungen bcr ^Florentiner ©efeUfdjaft -^^erujji fteljen

1308 nodj unter ben ©efd^iftyau^-gaben alle ^auf3l)altung§!often unb

^afdjengelber bersocii; bann fdjeibet 1313 .53efleibung unb 2^afd)en=

gelb am; bei ber ©efellfdjaft bcr 3(l6crti inirb 1334 bcfdjloffen, ba§

üon nun an ber @efellfd;after bie 53cbürfniffe für feine g^amilie allein

trage, bie ^afcl aber nod; gemeinfi^aftlid; fei. 2öo fo ^au§l)altg'

unb ©cfcl)äft§!affc fidj fd)ieb, mnf3tc nad) Slufsen feftgeftcllt werben,

raer üon ber g^amilie unb ben 9Jtitarb(itcnben nod) tjaftenber ©cnoffe

fei: z§> wirb bie «Haftung be§ ..^auSfoling unb be^^anblungggeljülfen be==

fdjränftober aufgcl)o6en; ficfinb für bie gefelifdjaftlidj bifferenjierte 9Iuf'

faffung nurSol)narbeiter ober aufofül)renbe Organe ol)ne ben 5Hang eben-

bürtiger ©enoffen; nicljt nieljr, lucr nad) ^J^nen mitarbeitet, ftcl}t

gleid), fonbern nur bie, loelc^e palam nadj 9tu§en al§ socii auf-

treten, roeldje burd; bie publica fama al§ foldje bejeidjnet locrbcn,

lueldje in ba§ Sw^ftvegifter aU foldje eingetragen finb. ®ie ä5ätor

räumen tcilmeife fdjon i^ren ©öljuen eine foldje Eintragung ein. ®ie

georbnete ^udjfüljrung geftattet (Sojietät^igut unb Sonbergut jebcic

Ojcuoffen ju trennen. 2)ie Immobilien mcrben in ber Siegel an fid)

uom gemcinfamen ^onb^ auSgefd) (offen. @§ oerftetjt fid) nun von

fetbft, baf3 man üon S^it ju ^ät abredjnet: in ber Siegel alle smci

^al^re; unb ba§ in ber 3"^U*^K»ö^'it fein ©efellfdjaftSmitglieb feinen

©efellfdjaft^anteil Ijcranscäicljen ober über it)n für ©onber^mede üer=

fügen barf; ebenfo, ba§ menn er mel)r Äapital einfdjie^t, bie§ in

ber ^orm bcici oer§in5baren IHnletjUic ober ber Mommenba gcfdjieljt.

G« ift ber begriff eine§ gefonberten ©efellfc^aft§üermögen§ entfianbin.
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ba§ junäd^ft bem .3»9i^i^ '^^^ ^rioatgfäubiger ber eiiigelnen Socü

entzogen ift.

2Bo r)orf)cr eine 3(rt fommuniftifdjer @in()eit üorljonben mar, ift

je|t eine feft umgrenste fpecialifierte ©inl^eit ha, bie bie (Selbft==

ftänbigfeit ber St^eile, ben eigenen ©rraerb nnb 33efi| ber ©ejcdfrf^after

nidjt QuSfcfjIie^t. S)ie alte nnbefdjränfte folibarifc^e ^aft ber j^^amilien^

glieber für einanber ift befdjränft anf bie ©efdjäft^gcnoffen unb anf

bie genieinfanien ©efdjäfte; nnb ba§ ^^rioQtüernlögell biefer lüirb mir

Ijerbeigesogen, wenn ha§> ©cfd)äft§fapitQ( nidjt nnsoreidjt, ber 5?onfnr§

ön§brid)t. '^a§> regelmäßig genieinfame ^anbc(n üon ^ater nnb <Bol)n,

ron Srübern jnr gefamten ^anb, nnter Hnmefenljeit nnb 33etciügnng

aller ©enoffen ift in bem enttnidettcn ©efd)äftg(eben nid)t nie^r mögtid;.

äBenn einer für bie anberen, für bie ©efellfdjaft Ijanbelt, fo gilt ba^

at§ ein gcmeinfameS ^anbeln : ba§ Constitutum Usus von ^^^ifa fagt;

si de commuui in una domo vixerint et contractus et similia

communiter fecerint^ sive absentes sive praesentes sint, sive

unus praesens alius absens. ®a§ l^eißt, ber ein§e(ne ©ocing fann

im 9iamen nnb 9luftrag ber ©efeüfd^aft ^anbeln, fei e§>, baß fid; ba^

üU ?3^otge ber ^amiliengenoffenfdjaft non felbft uerftanb ober fei

t§>, boB bie n)ed;felfeitige ^eoo(Iniäd;tigung ber ©efeßfc^after gerootjn^

f)eit§re(^tlid) aU felbftöerftänbli(^ galt!^ Sf^atürlic^ wirb in ber

9tegel ber ©ocin§ erfUirt Ijaben, er fontraljierc pro se et sociis

suis, er Tüirb bo§@efd^äft in bie Süd;er ber ©efettf($aft eingetragen

liaben. ©oentueti entfd^ieb ber 9tid)ter, ob ein ©efc^äft 3nm 33etrieb

ber ©ojietät geprte. Unb etwaige Si^^^ifet unirben and^ babnrd) fet)r

eingef(^ränft , ba§ botb ber ©ocin§ eigene @efd;äfte berfelben 3(rt

neben benen ber ©efellf($aft nid^t niadjen, fid) anßerljatb ber Stabt

nnb obne 3itfti^n»iinig ber «Socii nid;t ncrljeiraten , nidjt au§ ber

3nnft an^treten bnrfte,^ (anter S3cftimmnngen, bie nnr nom ©tanb==

punfte ber ?yamilie, nidjt oon bem ifolierter !ontraI)ierenber Snbioibuen

redjt nerftänbUd^ finb.

3lber ba§ ift rid^tig: bie offene ^anbeBgefeüfdjaft be§ 14.

nnb 15. ^t^^i^I^unbertä ift ond^ in Stoßen burd^ Vertrag unb gc*

1 3Benn olbf djintbt a. a. D. S. 279-283 baä erftere leugnet, baä srocitc

jtigiebt, fo ntttcl^t er einen bogmntifdjen, für ben l^euttgen SRomaniften ja cjanj Haren

Unterfd^ieb, ber aber fidler in ben Äöpfen ber itatienifc^en ilaufleute beä 13.— 14.

Sal^r^unbertä nid;t ebenfo Dorf)anben loar; nad^ meiner 2tnfidE)t fonnte baö @e=

rcot^n^eitSredit eben nur besf^alb entftel^en, roeil bie ©efellfdEiaft aug bem $ßer:=

pltnig oon Srübern l^erauä fid^ entrattfelte.

2 Sßeber a. a. D. ©. 133.
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fonberte^ g^ivmeiiucrinögen, burd; bie 53ebeiitiing ber g^irma unb

burrf; bell ßinfhife bcy allgemein gefüljrteu öffentlichen GJefellfd)Qft§'-

rcgifterg ntobifi5ierte ^yamiliengemeiiifd^aft ; neben ben ^yamitien*

genoffen treten anbere ©ocii auf; aber fte treten in bie S^rabition unb

bie 9iedjt§ftellnng ein, wie bie ^^rübcr ; fte Ijaften ooff nnb folibarifc^;

fie geljen auf in einer ©emeinfd;aft , bie lüoljt «Sonberredjte unb

Sonberoermögen fennt, aber nidjt bie gang lofe S^erbinbung barfteHt,

iDie bie antife röuiif dje Sozietät e§ geiüefen war. Q§> l)anbelt fid) in biefen

italienifd;en ^anbel:§gefettfdjaften nid^t blo^ um @elcgenl)eit»gefd)öfte,

nid)t um einzelne ©pefulationen unb Steifen, fonbern um bauernbe

einl)eitlid)e ©efc^äftSunterneljmungen, and) mo bie (Socii ftety mieber

neue G3efellfdjaft§uertröge auf einige ^aljre fc^loffen. 93iögen fie teil=

meife im ^anbmerf cntftanben fein, i^re 33lüte unb Ijolje 3fu§6ilbung

erreid)ten fie in ben faufmännifd;en i^reifen, bie alio ^Berleger unb

9i>olIf)änbler, alg ©pegerei^ unb ©ercanbljänbter, al§> 33anfierl tl)re

(>)efd)äft^ibe3iel)ungeit balb über i()re SSaterftabt au§bel)nten, iljre @e^

fellfc^after unb g^aftoren in ber ganzen bamoligeu äöelt jerftreut

Ijatten. —

©in erl)eblid)er3:^eil ber S3lüte unb ber @inrid;tung biefer großen

italienift^en ©efdjäft^ljäufer be^ 14.—16. SfJtjrljunbert^ rul)t nun

freilid; auf anbern äöurseln: auf ber ^egatjlung oon ^anbluugö^

geljülfen burc| ©ewinuanteile unb auf beut il'apitalbarlet)eit gegen ©e^

lüinnanteil. ^eibeg ift fo eng tjerfnüpft, baJB e^5 beffer j^ufammcn

befprodjeu mirb.

SBie ini§ fc^on bie 3lu^fül)rung über ba§ 2lltertinn unb haä

(Seebarlel)en gezeigt l)at, ift, tuo eine geraiffe ©ifferengierung beg ^e=

fi^es ftd) eingeftellt I)at, bie Übergabe eine§ .Hapitalv' burd; ben

(Eigentümer au einen 93efäl)igten, unt bamit ©efduiftc 5U mad;en, unter

ber ^Bebingung ber ©en^inntcilung ba§ näd)ftliegenbc, primitinen

^J)Jenfd)en üiel üerftänblidjer, al§ ba?^ ^arleljen gegen feften 3i"^-

2^iefer fommt in älterer ^eit nur üor sunfdjeu ^rembeu, jiuifd)en

?^einben, gtoifd^en SBud;erern unb 9Jotleibenben. (B§> fe^t eine abftrafte

Trennung ber \:!ebenefpljäre uon ©laubiger unb Sd^ulbner oorauil,

bie graifc^en ^-reunben, Familien-, Oientil^ ©emeinbegenoffen, .^erren

unb Wienern ber älteren Seit fetjlt; e^ liegt im Sarlel)en eine geraiffe

^ärte, ba ber 3tn'c bejaljlt, ba§ .Kapital raieber erftattet raerbcn muB,
ob ein ©efd^äft gelaug, ein ©eminn genmd)t ift ober nid;t. <Bo raor

in ben älteren 3eiten bie Übertragung in ber äl^eife, ba^ ber 33e=

fi^cnbe bie ©efatir trug, raie im Scebarlel^en, unb ba^ er einen @e=
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ivinn nur erljielt, wenn einer gemad^t uiorben raor, ha§> 9iatürÜd;e, ber

S^enfort jener a^ienfd^en ©nt[pred;enbc. Unb für bie 3:;eilung be§

©eiuinng I)atte man ba§ '^orbilb ber 3Irbeit§genoffenfdjaften. 9Sie

bie Slrbeiticßcnofien ber ^^agb, ber ^ifdjcrei, bc§ 33erßbnu§ beu ©rtrag

iljrer 2lrbeit in natura teilen, fo teilt ber ^4Siel;befi|er mit beni, bem

er 2?iel) gnr Diu^uncj übergiebt, ben ©rtrag, ber ©runbftücf^befi^er

mit bem, bem er ein Stderflüd einräumt, ber ©c^ipbefi^er mit benen,

beneit er fein ©c^iff ^ur j^af)rt überlast, ©o botte ber 93ater bem

©o()ne, ber ÄaufmaiuT bem ©flauen ein f(eines ©efd^äft gegen @c=

minnteifung übergeben, fo l;atte im ©eeoerfef)r t)or allem, roo bie

SÖare nac^ ben älteren (Sinrirfjtungen nic^t allein oerfanbt werben

fonnte, fonbern burd^ ben Eigentümer felbft ober einen ä^ertrauen§=

mann begleitet fein mu^te, ber grc^e ^änbler begonnen, feine

SBare einem ©d;iffer ober SJiatrofen, einem ©ot)ne ober ^anb(ung§=

gel;ü(fen anjunertrauen , ber nun biefelbe auf ben fremben 9}Jarft

brad;te, üerfaufte, ©egenraerte erroarb ; üiel beffer ahi in einem feften

@elb(ol;n bejaljlte man il)n in einem 9tntei( an bem erjiciten ©eroinn

;

unb mie in att ben erroäljuten ^ert)ättniffen bie einfadjften ,3'^t)^ß"'

Proportionen fid) als> feftc ©erootjufjeit einbürgerten, fo feben mir

ond; (jier a(f? ba§ geroöljutidje, baf3 ber 33eauftragte ein S^iertel be» ©e-

nmm§> erl)ie(t. ®ag ift bie fd;ou im SUtertum oorfommenbe, im

9)iittelalter früt) verbreitete J^ommeuba, mefentHdj an§> bem ©eel)anbe(

entfprungen, fpäter aber auc^ auf ben Sanbljanbel übertragen.

®ie Unterfud^ung über biffe§ „fosietät^mä^ige 5!rebitgefd^äft"

wie über feine j^^ortbilbung jur Societas maris unb bie barauS ent=

fpringenben g^ormen ber ftiHen unb ^omnmnbitgefeHfi^aft in StoHen

ift burc^ ©olbfd^mibtS ©ilberfdjmibt ^ unb 2Bcber^ fo abgefdjtoffen,

bafe mir un§ begnügen fönnen, htr^ bereu 9iefu(tate l)ier mitjuteilen.

3Sa§ biefe 3lutoren uuv bieten , ift in erfter i?inie eine ©ntfieljungg-

gefd;id^te beiS ^nftitutg in Italien üom 11.— 14. $jal)rf)unbert, roäf^renb

Gnbemanng* ©tubien Ijauptfäd^Iidj einen (Sinblid in bie 2:^t)eorie

unb ^ra^-il Sto(ieu§ im 13.— 17. ^af)rf)unbert geroätjren.

1 De societate en commandite 1851, llniiierfafgefcf)ic[;te beö §anbeB=

rec^teg I 255—271.

- Tk Commenda in tl;rer frül^eften (gntuiirfcUing [liä 3um XIII. Sa^i"'

l^unbevt. (Sin 33eiti-ag jur @efrf)icf)te ber Äomnuinbite iinb ber füllen ®efell=

ftfiaft. 1884.

3 21. a. D. ©. 14-43, ©. 100-114.
* (Snbemann, ©tubien in ber romnnifci^=!anoniftifcf;en aBirifd^aftö- unb

Siec^töle^re 6i§ gegen ©nbc beö 17. 3ar)r^unbertä I (1874) 343 ff.
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Commendare f)eiBt ouüertrauen. ©in in ber .•Qeimot Meibenber

commendator , socius stans giebt 9Bai*en, ©elb ober ©djiff einem

reifenben tractator, portator, commendatarius, ber bamit ©cfc^äfte

teil!o auf eichenen 9Jnnien, teitio auf ben feine;? Shiftraggeber^ mac^t;

bal Eigentum bleibt bei biefent, er trägt bie ©efatir, er tjaftet aber

nid;t über fein J^apitat IjinauÄ; er ift in ber älteren ^dt ber Unter=

netjnier, ber ^raftator fein Beauftragter, ber bie gegebenen 2{n=

roeifungen §u befolgen l;ot, Suftintmung ju einer abroeic^enben Sf^eife-

ronte braud)t, bei ber 9tücffunft feinem Ferren S^edjenfdjaft 3U legen

Ijat. ©ie Höften ber Steife unb be^ Xlnterl)alt^3 in ber ^rembe trägt

ber socius stans ; oom Steingewiiut erl)ält ber S^raftator bei ber dinä-

fünft fein 93iertel, ber .*Qerr brei ^ßiertel.

S)a§ ift ber ältere 9iormalfall, raobei ber Unterneljmer ^^robujcnt

oon 2Baren, B'öUc^^Jt^JÖnbler, @i-porteur, ilaufmann ober (5d)ip=

befi^^er, jebenfallio ein befi^enber Slapitalift, ber S^raftator ein ^anb-

lung!jgcl)ülfe, ©djiffer, i^auiofoljn, ein jüngerer 9Jiann, einer oljue er=

I)eblidjen S3efit^ ift.

^e größer unb gefäljrlid^er bie Steife war , je ältere gemiegtere

^raftatoreic oorljanben loaren, befto felbftänbiger mufste iljre ©tellung

werben, befto mel)r traten fie braufien nid)t al§> Beauftragte, fonbern

ai§> Unterneljmer auf eigene Steci^nung auf; ein ©efd^äft fc^lo^ fic^

an§ anbere, eine Steife an bie anbere; wa§> ber S^raftator uerbient

l)atte, raanbte er gern felbft mieber auf gleidje ©efdjäfte an. ©0
entftanb bie societas maris, in beren ti)pif($em %a\i ber 2:^raftator bie

^älfte be§ Kapitals be§ socius stans §ufc^ieBt unb nun oom Stein-

ertrag ftatt ein Viertel bie Hälfte erl)ielt. S)ie ©efal)r inirb gentein=

fam getragen ; e§ ift nun ein ©05ietät§gut t)orl)anben, über ba§ Buc^

gefüf)rt mirb, auf ba§ bie ©laubiger be§ socius stans ober be§

Xraftatorö nid;t oljue meiteree 33cfd)lag legen bürfen. Balb erfdjeint

ber eine halb ber anbere ber beiben ©efeUfc^after al§ ^auptperfon,

a{§> Äapitancu^, wie bie Statuten in ^^ifa fagen. (B§> tjing ba§

naturgemäfs oon ber ^serfönlidjfeit bei Xraftatorl ah] je mei)X er

leiftete, je mel)r er befafe, je mei)r ba§ ©efc^äft auf feinen ©d^ultern

rul)te, befto meljr unirbe er ber §auptunternel)mer, ber socius stans

nur ein 5tapitaleinlcger, ber burd) Öeioinn besaljlt würbe unb für

feinen 3lnteil bie ©efal)r mit trug, .^atte oollenbl ber ©efdjäftifübrer

üerftanben, eine gan^e Steil)e oerfdiiebener Äapitaliften unb .Uanfleute

ju fold)en (Sinlagen in fein ©efd;äft jn uermögen, fo luurbe er noc^

met)r ber aulfd;lie6lid;e Xräger bei ©efd)äftl. .^ier liegen bie

äßurjeln ber ^ommanbitgefellfdjaft.
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©!§ (ntben fid^ fefte @runb[ä^e über bie (Sd^ä^ung unb ^ud^ung

ber 3tnteile; fobatb fie sufammengebrarfjt unb gebucht finb, entfteljt

bie gemeiufame J^affc, bie hentica, ba:ö @ef ellfrfjafts-oermögen ; bie

^artijipnnteii bürfen nid;t inel^r beliebig i^re (Sinlagen äurücf^ieljen

;

bnsS @efellf(i;aft§üermögen bient uoruieg ber 33efriebigung ber @efell=

fc^aftSgläubiger, bie ©ocii werben fpöter in mntlidjen 53üd;eru

regiftriert; eiS wirb eine ©cfedfdönftS^firma angenommen /fo baf3 ba»

3Serf)ä{tni§ bem üorl^in gefc^ilberten , wie e§> qu» ber ^yamilie er=

wäd;ft, [id; näfiert. 2lber ber wefeutÜdje llnterfdjieb ift bodj ber,

bo& bie ©ocii l^ier nid;t alle yott (jaften, meift and) nid)t im @e=

fdjäft tl)ätig finb, fonbern nur Äapital einfc^iejscn. Ji>ät)rcnb bie

5lonnnenba in ber fpätercn ^ät uerfdjwinbet, bilbet fid; bie societas

maris immer meljr au§, erftredt fid) gleichmäßig (iu\ ben Sanb^anbel,

vov allem auf ba§ Sanfgefdjäft. Unb biefeg ©osietät^uerljältniS er-

ptt nun im 15. unb 16. Saljrl)unbert feine befinitioe 2lu!cbilbung

bnrd; ^^raJ:i§ unb ^l;eorie jngleid; mit ber i>oIIenbung ber offenen

^anbel^gefeüfc^aft.

@)o entftel)en SSerbältniffe ber Kapitaleinlage in ein (5)efd)äft,

wobei unter 9)tittragung ber ©efaljr ein ©ewinnanteit fdjwanfcnber

ober je nad; bem ©efd;äft^ im üorau§ fixierter 3Irt ge^aljlt wirb,

uac^ Sinken aber biefe S3eteiligung gar nid;t l)eriiortritt. ©;? finb

33er]^ältniffe, wie fie ba§ beutfd;e ^anbel^Mjefe^bud; unter beut 9camen

ber füllen ©efcllfdjaft gufammenfajst. ©in eigentliche!* @efellfd;aft^=

vermögen entfteljt ba nid)t.

^Daneben entftanben bie Komnmnbitgefellfd)aften, wobei ein ober

mel)rere ©efeüfdjafter uoll Ijaften, iljr 9tame auä) nod^ Slufjen in

ber ^-irma fid) geigt, wäljrenb bie J^apitalpartijipanten nur in ber

gorm „et Comp." angebeutet finb: bie italienifd^e Si^ljeorie nennt bie

erfteren mit 33orliebe socii, bie le^teren participantes-; fie waren gur

Stbminiftration ber ©efettfd)aft weber nad; 51uBen nodj nad; ^nnen

berufen, wenn fie and) im ©efcllfd;aftxu*egiftcr eingetragen waren.

Unb ba§ würbe bag allgemein Üblid)e; bie „Accomandite" ober bie

„Acconiandigia" ift fojietätSmäfeigc it'apitaleinlage mit 33efdjränfung

ber ^aft auf bie ©umme, aber unter ber .53ebingung ber ^ub lijität.

Unb biefe ^subligität fonnte im gangen nidjt anberS erreid;t

werben, ai§> burdj bie ijffentlid^e 9tegiftrierung, wie fie aud) für bie

1 aOäeber a. a. D. <B. 109.

2 ßn bemann a. a. D. e. 400.



ogßi 2)ie 8ef(^i(|tltdOc (JnttoidEelung bcr llnterne'^mung. 25

offene .^aiibelygefellfdOaft längft übtic^ geroorben war unb mit ber

alloemeinen Slniialjine oon Firmennamen in S3erbinbung ftanb.

®ie g^irnta entwicfelte firf) nu-o bem i^aufntnnn§äeid)en
;
gumaf

wo biefeUien ^^-'e^fonen oft üerfdjiebenen ©efdjdften angeljörtcn, lag

ein bringenbe§ ^ebürfni» üor, bafe jebe ©efettf rfjaf t ,
jebeg ©efd)äft

jur 33e3eid)iuntg ber SBarcn unb jiir Beglaubigung ber Untcrfd^rift

ein fefte» i?aufmann:o3eid;en fid; ()ie(t. ©iefef? 3^^^)^" entfprang

berfelbcn Söurjel luie bie ^au»marfe, bie ebenfaff§ §um @e=

fd)äft?^3eidjen untrbe. Unb mit ber ^au»mar!e (jängt eio sufamntcn,

baB jebeio taufmännifdje ^an§>, aU ©ebäube, äljnlid; raie jeber 33auern=

Ijof feinen 9kmen (jotte. Db uon I)ier auSi ©iner ober 9Jtel)rere ein

©efdjäft betrieben, ba§ 3cid;en, ber ^auiSname unirbe ba§ (Symbol be§

einljeitlidjen ©efd^äftS. Unb ba;? üom ^au§> ober fonftroie entleljnte

3ei($en ranrbe, in bie ©efdjäftsfpradie übertragen, jur g^irma, gum

@ef(^äftänamen ; eine offene ober i^ommanbitgef efifc^aft beburfte eines

foic^en 9Jamen§ unb er mürbe a\§> iljr au§fd)lie^IidjeS ©igentum erft ge*

fidjert, nadjbent bie (Sitte, g^irma unh Sää)en bei ber 3"iift/ ^ci einer

(Stabtbeijörbe, einem ©eridjt einzutragen unb bamit öffentlidj befannt

äu mad)en, affgemein geworben mar. 3^irma unb 9?egiftrierung mürben

fo bie ^auptmittel, baS faufmännifd)e @efefffdjafti§mefen 5u förbern

unb §u feftigen. (S§> mar ein ^ülficmittel ber ©efdjäftSperfonifilation,

bol bie 9iömer nie gefannt ober angemanbt fjatten^

S)ie offene unb bie ^ommanbitgefefffdjaft l)at fid) vor affem in

^taUen feit bem 12. ^atjrljunbert entraidelt. '^m 13. finb fie fd}on

in üoffer 2(u§bi(bung uortjanben, 5. 33. f)abcn 1292 30 itatienifdje

©efefffdjaften in ^sari§ it)re g^iliaten-. ^m 14. unb 15. erreid^te

i()re ^ai)i unb xi)x Öefdjäft§einfa| eine auBerorbent(id;e ^öi)c. 9(tS

1339 bie beiben großen ^Florentiner 93anff)äufcr ber Barbi unb

^erujji fielen, fdjulbete ibncn ber .Rönig uon ©ngtanb 1 365 000@o(b*

gulben. :Die ©efefffdjaft ber ^^erujji t)atte 14 Filialen unb 150 Ja!-

toren in ber gangen 9i'e(t^. ^ie 9Jlebici foffen fdjon im 14. 3at)r*

i)unbert 16 Jyiüafen gcl)abt ()abcn, ibren -'oauptreiditum erroarben fie

jur 3tit be0 i^onftan^er ivonjil^S 'ii^^t^ ^^'i" 3ieucn Katafter üon 1427

' 58g[. g. Dfaffe im |)anbiDörterIjucf) bev StnatoiD. II 44.

" H. Pigeonneau, Histoire du commerce de la France I (1887) 256.

^ ScU. barübev ©olbidjmit-t a. a. C. S. 189 9(mn. 154; aiofcfH'r,

SSoIfeiü. III § CO 2(nm. 8; Kervyii de Lettcnhove, Les avgentiers

florontins im Bulletin de racadeniie de Bruxelles (1801) vol. XII p. 123 ff.
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h[§> 1430 wav ©iooanni be' 9)ieb{ci ber §n)eitreid)fte Wiaim ber ©tabt

mit einem fteiierbareii ^^ermögen von etwa 80000 ©olbgulben, ^a^lk

397 ©ulbeu (Steuer; fein ©otju ßofimo crlecjte tmlb barauf etiuaS

inel)r, luimlid; 428, tooüou 78 nuf bie '^-(orentiner 93anf, ebenfooiet

auf bie ju 93rügge unb Sonbou, 96 auf bie §u 2lüignon unb ©enf,

65 auf bie ju 3>enebig famen, naä) Slbjag beiS auf bie ©efd)äft§=

genoffeu fallenben 3lnteil§\ ä>on i^m fagt 9ieumont-: er l)at ein

fd^öneS SSermögen geerbt unb eil burd; Stjätigfeit, (Sd)arfb(id unb

®(üd tieträdjttidj nermeljrt; er beljerrfd)te ben ©etbmarft nidjt b(o^

in ^tttlie»^ fonbern aiiä) ausioärt^; in allen TOeft(id)en Säubern ()atte

er 33anfen unb alle, bie mit il)m in @ef(^äft§üerbinbung unb feinen

93anfen im Shietanbe uorftanben, bereidjerten fidj gleidifaUjo; fo ift e§

mit ben Xornabuoni in dlom gegangen, mit ben ^-^artinari in Srügge,

mit ben ^enci, ©affeti, ©pini u. 21. Unter feinem ©nfel Sorenjo,

ber ni($t metjr wie ßofimo ein fiimnäieffeS ©enie, fonbern ©taat§=

mann unb Äunftfenuer mar, entftanben in ber @efd;äft§fü(jrung be§

9Jiebiceifd;en .göufe^ mad;fenbe (Sdjroierigfeiten ; bie 33an! in 33rügge

mar mit bem Sanferott bebroljt, ber Grtrag ber uon ben @efe(I=

fd^aftern au§märt§ üermalteteu Saufen mar 1480—90 ein unfid;erer

geworben, ba, mie D^eumont^ fagt, nidjt alle 5lompaguou§ geroanbt

unb üorfi($tig waren.

3n ^^-ranlreid^ Ijutten fid) mit ber juneljmenben 9iaturalifierung

üon Italienern l)auptfäd)lid^ im ©üben ^anbelC^gefeUfdjaften gebilbet;

in 9)(ontpelIier, 9iarbonue unb anbern Orten treffen mir fold)e im

14. ^alirljunbert für hcn ^anbel mit B^icf^^r Pfeffer unb anbereu

Sßareu. ^er grofee fran5öfifd)e Kaufmann* unb SOtünjmeifter ^aque^

ßoeur im 15. ^at)rl;uubert erfd;eint ftet^ umgeben non 5al)lreid;en

©efeUfdjaftern- ©r l)atte auf beut .^öbepuuft feiner ben ^anbel unb

bie ^^inaujen granfreid)§ beljerrfdjenbeu ©teHuug 300 ^-aftoreu unb

©efellfd^after, bie in ben t)erfd)iebenen ©tobten jyranfreidjsi unb be§

9Jfittelmeere§ feine ©efdjäfte beforgteu. -^ —
©eljen mir uou ben romanifdjen Säubern gu ben germanifd;en

unb fragen mir nad^ ber ^Verbreitung oon faufuuinnifd;en ^aubel§=

gefeüfdjaftcn liier, fo ift 5uuäd)ft Ijeroorsuljebeu , baf3 in ber älteften

3eit mandjerlei 3>erbinbuiu]en uuv entgegentreten, bie ahi 2lrbeitg*

^ 31. D. SRcumont, Sorenso be' fflfebin (1874) I 42—43 unb 91—95.
2 Saferbft I 184—85.
3 II 234, 238, 407.

^ Pigeonneau a. a. D. <B. 339.

^ ©afelbft ©. 367.
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genoffenfd;aften unb j^ainilienttjätigfeit gu quaüfijieren [iiib. ©o ba»

meifte, iüq§ 3lmira ^ au§ bem altfd^raebifd)eu Dbligatioiienrec^t anfüf)rt.

3(u§ ben norroegifrfjen Duetten Ijat lunierbing^ 9Ju ^appenfjeim ^

nn'5 perfdjiebene j^oriuen älterer ©citoffeiifdjaften nadjgetniefen, bie com

10. unb 11. ^a()rf)unbert an 5U belegen finb, unb tei(§ aU ©ütergemein^

ld;aften oon beutehiftigen ^siÜngern UiU aU fo(dje von ^anbet^Ieuten,

le^tere {)auptfäd)(idj in ber ^onn ber ilonimenbn unb ber societas

inaris fid; barftetten. %nv btefe beiben le^teren formen roeift er naä),

ba^ ein gan§ ouSgebilbeteg 9ie(^t im 13. Sal)r()unbert beftanb, bo^

e§ im 14. ^af)r()unbert nod) fid^ erljieU, bann aber mot)( unter bem

©inbringen be§ beutfdjen .<oanbet§ unb beutfd^er ^nnbetioformen

rerfd^toanb.

^ie iSdjiff^^partnerfdjaft war in ben bcutfd)en «Seeftäbten fc^on

im 13. ^ai)rtjunbert üerbreitet, im 15. unb 16. gang attgemein 3Sor=

aulfe^ung be§ ©eeoerfeljre^. ®en ,3nfounnenf)ang ber älteren

g^amiüengemeinfdjaften mit ben fpäteren c^anbe(§gefettfd)aften betont

für ^eutfd^tanb, loie mir fdjon ermätjut, ©d^mibt in feiner ©d;rift

über bie ^anbet^gefettfc^aften ebenfo, wie ba^ gerabe bie größten unb

berüfimteften beutf($en ^onbeliogefefffd^aften be§ fpäteren 9Jtitte(alter§

auf bemSoben ber ^amilie erroac^fen, in ber^auptfad^e md;t!§ anbere»

feien, ai§> grofee, buri^ eine 9ieit)e oon Generationen f)inbur^ fortgefe^te

©anerbfc^aften : fo befonber§ in (3übbeutfd;fanb bie SBelfer, fpäter

auc^ bie ?5ugger in 3(ug§burg, bie 3mt;of, ©bner, 5ßeltmann in

Sfürnberg, bie 9?u(anb!3 in U(m^.

S)er beut 5?ommenbaüertrag oottftänbig aimloge im beutfc^en

9ie^t ift ber Senbeoeüertrag ber t)anfefd;en Cluellen, mie iljn ^sauli^

un^ juerft gefi^ilbert unb mit ä^ertragSurfunben aul bem 14. ^af)r=

f)unbert befegt ijat Sie au^gefanbten ©e^üifen ber ilaufteute IjieBen

^ ©iel^c o6en ©. 5 2lnm. 2.

- ©ie^e bafelbft.

3 ^arbeffuo III 346 §antliuriier ecf)iprecf)t v. 1270—92, 350 s^amb.

ed)tff5rcd;t v. 1497, 363 basfelbe v. 1603, 423-437 Sübtfd^e ©tatuten, 466

3)an|iger SBillfür d. 1455; ^arbcffug I 488—1507 ff. .^anfeatifcfie 5He=

ceffe bes 16. ^G^'-'f}-'» Marquardt, De jure mercatorum 688 ff. ^anftfcf;e

Sc^iporbnunfl oon 1614. 2?g[. 3af)r6. XIVs, 20. Sßenn %. ©tteba, dievakv

3oUbüci^ev unb Quittungen bes 14. "sa^vr)unbert§ 1887 ©. LXIX ben SBert

eines Cftfcefc^iffeä in jener 3eit auf 475—3421 heutige ?)leid)ömarf angiebt, fo

lüäre bei 4—8 gärtnern pro ed)iff ber 3(nteil etiun lUO—400 Tlaxt gcioefcn.

* Sc^mibt tt. a. C. 3—9; baju 3. ^atfe, 0efd)id)te bes beutfc^cn ^a\u
belö 1860 II 330 unb 21^. $ei;b, bie gro^e gjaocnoburger Öefellfc^aft 1890.

'•

Sübecfifdie 3uftänbe 1847, ©. 139, bie 33eifpicfe 226 ff.
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Sieger ober ^^^aftoren, unter Umftänben auä) socii, famuli, nuncii^

(Sie finb mit einer ^lNoffmnd;t oerfeljen, faffieren ©cfjulben ein, faufeu

unb üerfanfen, ijahm ©elb unb (^iit in fog. äBiberlegung für iljren

^crrn
; fie werben teils befolbet, teils mit 3(ntei(en am ©eminn he^aijlt,

üeriüolten tcitS nur für einen, teils für meljrere ^^rinjipale bie @e=

fd)äfte, im le|5tercn j^^nll Ijnben fie nntürlid) eine felbftänbigcre (Stellung,

fie finb bann J^onnniffionärc , bie gegen eine ^sroüifion @ef($äfte be=

forgen. ®ie Sfi>iberlegung ift bie 9l6redjnung mit bem ^sriuäipal: fie

tnuB nad) bem l}anfefd;en 9tece^ non 1418 auf 33erlangen an bcm

Drt gefdjel)en, mo bcr 2(uftrag erteilt mürbe; bie 53eüoltmäcl}tigung,

roie il)re 2{nfl)ebung erfolgte in ber Siegel burdj einen gerid)tti(^en

3(ft üor ben ©diöffen. ^n ber fpäterenßeit, b. l). im 16.- 17. ^aljr=

I)unbcrt Ijaben fid} bie Sieger mel)r unb mel)r in felbftänbige @e-

fdjöftSljäufer üerroanbett. ®ie Gängiger, J^önigSberger 2C. Sieger finb

bauernb am Drt anmefenbe Beauftragte ober@efeCtfdjafter lioUänbifdjer

unb englifdjer firmen. ®er (Senbeoeuertrag mu^te 5urüdtreten, als

mit ben SScrfeljrSoeränberungen beS 15.—17. ^aljrl^unbertS bie äöare

allein oljne 33cgleiter üerfanbt werben fonnte.

9teben ber Kounnenba fpielt nun bie Jlapitalübertragung gegen

©eminnanteil biefellie Atolle, mie in Italien, ^a mir fönnen fagen,

ein großer, inelleid;t ein überioiegenber 3:eil ber @efetlfd}aftSüerträge,

bie uns burdj 9iotl)^ ^^auli, ^irf($, Sdjmibt, %alh aus bem 14.

bis IG. Qalirljunbert befannt geraorben finb, bejielien fid; auf biefeS

S3erI)ältniS, fei eS, bafs bie ©efellfd;after ^.^Tmanbte finb ober nid)t.

^ie Ijäufig uorfommenbe Xl)atfad;e, bajg ein reid;cr ilaufmann bei

einer 9teit)e üon ©efellfdjafteu beteiligt ift, erflärt fid; nur fo; in

Sübed ift 33ertram 3)ioremedj 1327—353:;eill;aber üon 18 ©o^ietöten mit

1700 banmligen W^axt ©ilber. 9Jceift wirb, jumal im 15. unb IG. ^a^t-

Iiunbert, ein fd;riftli(^er SSertrag ouf ein ober meljrere ^aljre ge=

fdjloffen. '3)ie Sefd^ränfung bcr §aft auf bie ©inlage wirb in 9iürn-

berg burd^ ein befonbereS faiferlicbeS ^srimleg oon 14G4 gutgebeifeen'^.

GS finb teilraeife blofe üorübergeljenbe ©elegenljeitSgefdjäfte, teit-

meife fold)e, bei benen ein ^auptbetciligter ober ein Beauftragter an

einem Drt, foroie einige anbcrc an anberen Drten bie cigentlidje @e=

fdjäftSfüt)rung Ijaben, mälirenb bie übrigen ^eilbaber mcnig ober

^ Sl^. $>irfd), ."öanbe(§= unb ©eroerö^gefd^id^te S^an^igs 185S, S. 226;

baju 2. Seuin, Über bos ilommiffionogefc^äft im .'öaufage&iet 1887, 3)iff.

föivün.

2 ,^. |y. 3t ot^, ©efc^tdite bee 9Iüvn6ei-gcr ,'öaiibe^3, 1800, 4 Sb.

3 3^aretbl't I 85.
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nid)t!j ju ia^m (jabcn. ))lad) 2liiBen trat babei am cin§e(ncn Crte

nur ber gcfdjäftc^fü^renbe ©ociu§ mit feinem Soben, feinem ©efdjäft,

feinem «Speirfjer Ijeraor. 6§ gab feine befonberen ©efcdfdjaft^orc^ane

baneben. 2tud) für ba§ 16., 17. unb 18. ^al)ri)unbert Qianbe iä)

annel)men §u bürfen, bafe mandje ber 2(ftiengefet[fd)Qft fid; annäf)ernbe

©efeüfdjnften, mie 3. $5. bie fogenanute Salraer Kompagnie, bie

33erliner ruffifdje^lompagnie fein eicjcne^Jlomtoir, fein eigeneio ^'erfonat

befa§, fonbern ba^ einer ber 3:;eilnef)mer burd^ fein J^omtoir jeraeilig

bie ©efeIIfd)afti?gefdjQfte neben feinen eigenen beforgte. ^ottenbö ba§,

wa§ nmn im 16, unb 17. 3(^fji^^"nbert eine fogenannte „gebeimte

©ogietät^" nannte, mobei einige Haufleute fid^ ju beftimmten @e=

fd)äften gemeinfam uerbanben, „banon aber feiner al§> fie unter fid^

3Jad)ridjtung miffen", ber an^füf^renbc fid) feine geroö^nlid^e ^rooifion

baoon berechnete, bemegte fid; ganj auf öiefem Soben.

©ine g^irmafütjrung gab e§ in l'übed unb watjrfdjeinUdj auä)

im übrigen ^eutfdjtanb fogar im 16. ^at)r()uubert nod; nidjt, raofjf

aber gemeinfame @efeUfd;aft!cmarfen , mit benen bie Briefe unb äl'aren

ber ©ojietät beseid^net mürben. ©efettfd;afteu unb gefettfc^aftSartige

ä>erbinbungen mehrerer .»Rauffeute üerfd)iebener Drte glaubt ^auli erft

für ba§ 15. ^aijrbunbert annetjmen ju foffen. 2)a§ 3Serbot oon @e*

fettfd)aft§üerträgen mit 9lid^tt)anfen ftammt ouy bem '^al-jxe 1426.

^Berbote oon Iserträgen mit ben S3nrgern anberer ©täbte, im Sinne

be§ g^rembenredjts unb mit ber 3lbfidjt 3offl)interäief)ungen ju Ijinbern,

fommen bi§ ing 16. Sa{)rt)unbert oor, fie geigen gcrabe bie gunel^menbe

atuebilbung ber ©efellfc^aften.

3f)ren §öt)epunft f)attcn biefe älteren bcntfdjen ©efettfd;aften

roof)( in ber 3eit üon 1440—1560; er fällt gufammen mit ber S3lüte=

geit bec^ beutfd;en ^anbete, ber beutfdjen Sienaiffance; e§ finb mefent=

lid; g^amilicngefellfdjaften mit itommanbiteinlagen dritter unb mit

ber Einfügung tüdjtiger ©e^ülfen unb ^^rofuriften in bie@efeßfd)aft;

aber and) freie SSereinigungen 9Jidjtoermanbtcr auf eine 3tn5aljl ^at)re

fommen saljlreidj oor. dürften unb 9titter, reiche 33ürger, ja ^anb=

roerfer unb ^Bauern aller 2lrt beteiligten fid)^; aber nirgenb^ l)aben

bie Ginlagen gegen ©croinn eine fefte C'i)röf3e; ein freier ^erfauf ber

3lnteile ift banmly unb aud) früljer fd;on oielfad; nadjmei^bar;'^ ob

^ Marquardt, De jure mercatorum 1662, ®. 303. ßg ift bevfelbe 5l5cr=

trag, ben Jaques Savary, Le parfait negotiant (^uerft 1675 8. Slufl. 1717) 1 299,

olä Boci^t^ anonyme bcKiciÖnct.

^
Ol- vianffett, (Mefd;id;te bcö beiitfcfjcn SSoIfeö fett beut 3(u^c^atui bc§

2RitteIa(ter§ 1 (1881) 400.

» ^auli, £ü6erfifd}e ^>3uftätibe im SJiittelalter III (1878) 37—38.
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üud) ein foldjer ber 3(ntei(e ber perjönlid; tf)ätigen Öefeafc^aftcr

f)äufig uorfam, inufe id; baljiußeftellt fein laffen. 3m STobegfatt

werben bie ßrben raie ©efetlfdjafter beljanbelt, treteji fel^r l)änfig on

bie ©teile ber a>erftorbencn ; ebcnfo wirb für Sübed uon ^^sauli^

nac^geroiefen, bn^ im STobe^fnll I)äufig ein S^erfonf be§ 3Intei(§ ftatt-

finbet ol^ne Buftimmnng ber übrigen Öefettfdjafter. ®ie bentfd)=

ted)tad)e ältere Shiffaffung wollte offenbar bie ©efettfdjaft fortbanern

loffen, wtitjrcnb ba» einbringenbe römifdje 5Red}t bie entgegengefefete

3:enbcn3 I)atte, ber bann wieber lofale Statuten, wie fie ©d^mibt

für Bresben nnb 3lntwcrpen anfüf)rt, entgegen traten ^

®ie Klagen ber populär ^ bemofratifdjen i^reife in ©eutfd^lanb

über bie ^anbel^gefettfdjaften, it)re 9)tonopole unb bie wirflid) ober

angebl'id; burd) fie l;erüorgerufene ^Verteuerung cingelner ^Ißaren be--

ginnen fc^on 1438 in ber fogenannten Sieformatioji i^aifer Sigiö=

munbg,^ fie erreidjen bann 1490—1530, Ijauptfädjlidj in ben ^e*

wegung'ciariren 1520—25 iljren ^öl)epunft**. 9Bir Ijahm un§ bamit

lt)ier nid)t ju befc^äftigen, aud) nidjt mit ben nergeblidjen gefct^gebe^

rif($en 3Serfud;en, bie ©efellfc^aften, foweit fie wirflid; ein 9Jtonopol

barfteHten, ju nerbieten. Taiv ba§ fei ennälnit, ha^ ha?-> populäre

Programm, baö unter bem 9iamen ber 9iefornmtion A^aifer j^riebridj^ III.

befanntift^ !ein^anbel§= ober @efellfd;aft§fapitaloon über 10000 (sjolb^

gulben (einer etwa gleidj fieben beutige '}3iorf') unb ba§ 9?eid)§regiment 1523

!ein fold;e^ uon über 50000 julaffen wolltet 2)ie großen ®efelt=

fd)aften muffen, wa^5 bie ^öl)e iljrer Üapitatien betrifft, fd;on fel}r weit

über biefe§ 3}taB IjinauSgegangen fein; wie 5. 93. üon ber erften

großen foldjen ©efellfdjaft, ber ber ^unbbife unb 'Diönli in Dkoen^^

burg^^onftanj, überliefert ift, ba^ allein üier ^unbbiffe in il)r ge==

wefen mit je 100—150000 ©olbgulben 93ermögen. 93ei ben ?vuggern

unb aöelfern, bei iljren großen .s^anbel§=, ©eefd;iffal)rt§= unb ^erg--

werf^^unterneljutungen muB es? fid) bereits um ©efellfd^aft^fapitole

t)on 5Jiillionen ©olbgulben geljanbelt baben, ber ^yugger'fd^e (Sefretäc

1 ^ßttuli a. a. D. unb Srfpnibt a. a. D. ®. 79.

2 ®afetb[t ©. 80.

8 5ffi. Söf)m, g-riebrid; 9ieifer§ SReforitiatton be^ Ä. Siflnuiub (1876)

@. 134 imb 220.

* <3cf)moIIev, 9JattonaIöf. 2(uftd)ten in 3)eut[d)tanb niäf;venb ber 3Jefor=

mationgpcviobe, Xüb. 3eitfd)r. f. Stantöio. 1860 XIV 496 ff. u. 630 ff.; Jalfe

II 338.

5 ©orbaft, Jteic^gfa^ungen I 166—177.

« 3innf e, Seutfd^e ®efd}. im 3eitaIUr ber Sieforinntion, 3. 2luf(., II 36.
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Gonrab 3Jiei)er kredönet einmal, i{)r ä^ermögen I^a6e fic^ in fieben

^^aljren um 13 93tttt. ©ulben gebcffert. 3!)af5 bie 5nlj(reicf)cu Einleger

Don i^npitot auf ßeroinn uub ä>er(uft in ben großen ^anbelSgefeff^

frfjaften ber SiefonuationSjeit gar nid;t(o mitjureben Ijatten, [ieljt man

aui§ ge(egent(icljen populären Äiagen, wie e§ in einer üon 1512 au§i

3(ug§burg J^ci^t: „bie Deberften in ben ©efellfc^aften bie bie 9fied)nung

mad)en, inerben faft reidjer, lüeber bie anbern, bie nid;t bei bor dieä)'

nung luaren; ba§ ift raol gu glauben, ba§ größer ®ieb nit fein,

bann bie Deberftcn in etlidjen Ojefellfdjaften." Sei ben ^öd^ftöttern,

beren ^knfcrott ein fo midjtigeg ©reigniS in ber 3tug§burger ^anbelg*

gefd}id;te raar, betrug ba§ eingelegte Kapital eine 9)tilIion
;

5af)trei(^e

33auernfned)te follen mit 10 (Bulben beteiligt gemefen fein \ 9tudj bie 9Ib=

fidjt, bie grof3en ©efetlf djaften jener Xage gu prei^beljerrfdjenben 2)ionopol=

ringen, au§§ubeljnen, mie e§ in unferen ^agen ber ^upferring mar, fet)lte

nidjt. ^er rcid)e 9lug§burger c'Raufnmnn .'i^onrab 9iotl) brad;te ben Jlönig

©ebaftian von ^^^ortugal ba^in, iljut unb feinen ©enoffen aUen nad;

Siffabon fommenben ^^feffer für ^a'i)xe su beftimmtem ^rei§ ju üer=

laufen, rooburdj ber gan3e europäifc^e 9Jiarlt bel)errfd)t luerben foKte;

Äurfürft 3(uguft von (Baäj^Qn grünbete im 3(nfd;lu§ Ijieran feine

„2;i)üringifd)e ^anbels^gefellfd^aft be§ ^fefferl)anbet§ 3U Seipgig", bie

eine 33erbinbung 9^otf)§ mit einigen feiner ^ammerbeamten barftellte

unb von Setpgig aUiS eineioteil» ben beutfdjen ^fefferl^anbel be^

l^errfdjen, anbernteilso födjfifc^e ^srobufte nad) Portugal au!cfül)ren

follte. ^er Xoh be§ ."»lönigio oon ^^ortugal, ber 3tnfatt be§ £anbe§

an Spanien üernidjtete biefen ^|.Uan unb bie Daran Ijängenben @e*

fedfdjaften^

2)arf idj furg uerfudjen, bie wefentlidjen Sebingungen unb Ur^

fad)en gufammenjufaffen , meldte bie ©ntmidelung ber europäifdjen

^anbc(§gefe(IfcE)aften im 50tittelalter unb bi§ gegen 1600 bebingten,

fo liegen fie bod; moljl l)auptfäd;li(^ in ben perfönlidjen Gigenfdjaften

ber 3Jiänner, bie suerft in Italien, fpäter in 9corbeuropa biefelbcn

gefd)affen l)abcn. Unb fo menig ba§ 9Jiittelalter im§ im gon,^en

perfönlidje Gt)arafterfd;ilbeningen überliefert Ijat, fo mand)crlei luiffen

TOir bod; über bie Äaufleiite unb 9{eeber in ^HMiebig, (''knna unb

J^lorenj, in SUirnberg, 2tug»burg unb ben .^anfcftäbten
;

ja über

* Sanh'en a. a. D. ©. 400.

- 3- 'i^-alte, 2)e3 flucfürftcn 2(uguft vortufliefifc^er ^^feffel•[;atIbel , 'üvdjw

für fäcfififc^e 03efcf)ic^te (ed. SBcberj V, ISfiT, 890 ff-
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einjelne {)err)orragenbc ^amiUen iinb 9}tänner, an bereu 9iQuien bie

^anbe(§gefellfd)aften oor adeiu [idj anfnüpfen, iine über bie ^ülebiceer,

bie g^ugger unb Steifer luib nnbere finb irir auf ba§ einge(;enbfte

unterrid^tet ^

3öir fef)en f(ar, ba§ bie ^anbelygefettfc^aften ba^ ©rgebnig lüdjt

6Io§ einer aufftcigenben entiuirfelung ber ©elbiüirtfdjaft, be§ ^^er=

fef)r§, beg ©ee-- unb 3[ßaren()anbe(c, fonbern auc^ bcr iöilbung einer

bürgerlid^en ^anbe(§== unb 9ieeber=, geiüer6(id;en unb 33anfariftofratie

finb. Sie füljrenben organifierenben Elemente Ijaben meift ben erften

^yamiüen ber ©tnbt angetjört, eine foufnuinnifdie mit einer politifc^en

l'auf6a{)n yerbunben; fie f)aben oft gugleid; bie ©efdjide itirer 5SQter=

ftnbt, wie itirer ©efeCffdjnft geleitet; e'o raaren 2^ute, von ftnrfem

ftäbtifdjcni ^'atrioti^muso befeclt, in ber Qdjnk be§ ©üben- unb 3""ft-

roefeng ertt)od}fen, üon ben feften Xrabitionen einer potriard^alifd^en

^amilienetjre unb g^amiüen^udjt erfüllt, melU unb tnenfd;enfunbige,

lueitgereifte
, gewürfelte ©efdjäft^Ieute, mit fräftig berbem ©rraerbs-

trieb, aber ^ugleic^ von ftrenger firc§(i($er unb bürgerlid^er @{)rbar=

feit, von ijaxkx ©itte beljerrfd^t, in unbebingter 9(b()ängigfeit üom
guten Seumunb, ben Üiadjbarn, ©tanbe^= unb ©tabtgenoffen fpenbeten

ober uerfagtcn.

3n ber moraUfdjen unb gefd;äftlid^en ^^ü^tigfeit bicfer ^^atrigier^

Käufer, in bem ©eift, ber tjier ^^^sringipale unb i^aufgefeüen umfaßte,

nnirjette bie a)töglid;feit, baf3 bie feimenbe unb fidj au^^bilbenbe @elb=

roirtfc^nft fid) fofort 5ur i^rebitnnrtfd)aft au^bilbete, unb ba^ nid;t blo^

bie einzelnen 3^ami(ien weiter fid^ bereidjcrten, fonbern ba§ trüber unb

f^reunbe, ©ifbe-- unb ©tabtgenoffen, ja bie 33ürger bcfreunbeter ©täbte,

unb neben ben raoljdjabenben älteren i^aufteuten jüngere ©enoffen,

^rofuriften, Sieger, *Rommi§ gu gemeinfamen ©efdjäftcn unb Unter-

net)mungen gufannnentraten. 9hir innerijatb ber Ijötjern ftäbtifcl^en

Greife, nur sroifdjen na!f)en ^Serraanbten unb ^yreunben fonnte fid; 5U*

näd^ft biefe» Ttei^ perfönlid;er ^ertranen^bejietiungen bilben unb aui^'

fpinnen, 'Oa§> bie pfyd)ifd;e unb moraIifd;e ^^orauSfe^ung ber ©efell-

fd;aften roar. 3l[ier e§ fam nun ein raeitereS l^inju: bie Scotorietät

ber perfönlidien ©igenfdjaften in ber ©tobt unb über fie f)inau§, bie

Toeitere Greife oeranlafite, ben angefeigenen Haufteutcn unb 9teebcrn

i^re (grfparniffe anäuoertrauen. 5^ie ©efeßfdjoften finb ein ©tüd

' ^6) erinnere nur an bie Sc^ilbenuiijcn non Sie um out, foroie an baö

SBIicfjfein von 9(. Äleinf cfimi bt, Slugsfiurg, 9?ürn6erg unb i^re i^anbel^fürften

im 15. unb 16. ^ai)rf)., 1881.
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ber banmligen Ärcbitorgonifation unb jebe folc^e baut fid^ auf bcn

pfjeren nioralifdjen @i(3euf(^aften beftimmter focialer Greife auf.

©er §unef)iuenbe egoiftifdje ©rioerbStrieb fann an fidj, rate id^ immer

lüieber betonen mu§, bie 33i(bung t)on @efettfd;aften nid;t förbern;

er legt in jebe entftef)enbe ©efeClfd^aft J^eime be§ Bleibeg, ber Wd^'

gunft, ber Überüorteilung , beiS (Streitet. Slber biefe i^eime merben

erftidt, raenn bie füt)renben (Elemente burd^ au^ergen)öf)ntid;e Gigen=

fdjQften bie fämtüd;en 33eteiligten betjerrfd^en, biirdj iljre ©Ijrlidjfeit

allgemeine^ 33ertrauen unb äf)nlid^e Dualitäten bei \i)xen ©enoffen

unb Sienern eritieden.

So ha§ intelleftneffe unb moraüfd^e 9iioeau ber ftäbtifd;en

^anbel^ariftofratie gurüdging, ba fef)en mir auä) bie 53[üte beg @e=

feüfd^afteioeienS rafdj oerroelfen; jo jebe einzelne bnrd; mehrere

(Generationen beftanbene ©efeUfd^aft gerbrödett §u[e^t Ieid;t; inbem

bie Siigel ber Leitung in bie ^änbe üon ©pigonen fallen, oon @pi=

gonen, bie nidjt metjr auf ber gefdjäftlid^en unb moralifdjen ^ö{)e

ber ^egrünber fte{)en, mirb bie ©rljaltung ber ©efedfdjaft unmögli^.

doppelt looren biefe ®efaf)ren ju befürd^ten, fo lange bie ©nt*

TOidelung üon (Sitte unb S^iedjt ber ©efeÜfd^aften felbft eine fd^raanfenbe

blieb, fo lange baiS Dtec^t nur eine geringe Stngaljl oon ?pun!ten feft

fixierte, fo lange fo eigentlid^ alle§ auf bie fül}renbe ^erfönlid^feit

aufam.

^n bem ^Jia^e, al§ @emol)n^eit!Jred^t unb ©efe^gebung bie

offene unb Hommanbitgefellfdiaft einer feften flaren 9lorm untere

ftellte, bie @elegenl)eit §u Streitigfeiten uerminberte, mu^te ba§ ftet§

fd^raierige ^'roblem ber ©efellfdjaftebilbung erleid;tert merben. @§
wäre eine aujielienbe 2tufgabe, ba§ an ber §anb ber Duellen üom
16. bi§ jum 18. ^al)rbunbert nad^juroeifen. ?yür un§ liegt biefe

Stufgäbe ju ferne. 9IMr toerben im folgenben 2tbfd^nitt un§ l)aupt=

föc^lid; mit ber ßntftel;ung ber 2tftiengefellfdjaften gu befd^äftigen

^aben.

;aaf|tbu(^ xvn 2, "^tlg. b. Si^ntoIIer.





^rofeffor Dr. Berna^ilu

II est de l'essence meme des gouvernemens democra-
tiques que Tempire de la majorite y seit absolu; car en
dehors de la majorite, dans les democraties, il n'y a rieix

qui resiste.
Tocqiieville.

35er ©ebanfe, bie unleugbaren Übelftänbe, ioe(d)e bte ber^eit

{)errf(j^enben SBaljIfijfteme mit fid; bringen, burc^ eine 9ieforni ju

t)ei(en, wirb gegeniuärticj an üielen Drten mit ©ifer unb ©efd^id oen=

tiliert, ^n ©nglanb, in 33e(gien, in Statten, in g^ranfrcid), in ber

iSdnueig \)ahm fid^ ^ßereine gebilbet, um bie ^^ropaganba für bie

9ieform ju beleben, in 3(nttüerpen fanb 1885 fogar ein „internatio^

nater ilongre^ ber ^^roportionaliften" ftatt, in ben ^Parlamenten raurbe

bte 3^rage üietfarf; befprocfjen, gefe^geberifdje Sßerfudje aller 9Irt liegen

üor, eine grofee ßitteratur über bag ^H'oblem ift bereite uortjanben,

fo ba§ man ot)ne aügugrof^e ^ronie fdjon üon einer proportionalen

äi>iffenfcE)aft reben fönnte.

^ie gange Seroegung ift ein ed)ter Spröfjling beö feligen 33er=

nunftrei^teg , ein posthumus gmar, ber aber beutlid; bie 3üge be§

^ßereraigten an fid; trägt. Wlan fud^t ha» „etngig rid^tige" äBal)l=

fvftem, ha§> ^rincip ber „vraie reprcsentation". 2Bie, ift eg nidjt

flärlid) ein ganj unrid;tigc§ äl^at)lfpftem, wenn eine SJiajorität uon

^ La reprösentation proportionnelle. Etudes de legislation et de stji-

tistique compaiV'es publiees sous les auspices de la societö pour l'etude de
la reprcsentation proportionnelle. Paris 18ö8. 524 ©.

3*
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t)tcttei(^t einer ©timme e§ kiüirft, ba|s eine faft gteid; große 9Jii=

norität gar feinen 3Sertreter erhält? 9)?uJ3 e§ ni(^t ein ©xjftem

geben, we{ä)t§> biefe Ungeredjtigfeit oermeibet unb mn^ un§ nid;t

bie „5lsernunft" unmittelbar bagfelbe eingeben? SSoju tjätten rair

fie fonft, bie SSernunft? Unb wenn roir fie gefunben, biefe „vraie

representation", nuife fie baint nid;t überall anruenbbar fein unb

jeben SBiberftanb üerni(^ten'? 2ßir Ijabcn ja bann bie „SSabrljoit"

gefunben; loer fönnte fic^ it)rer ©inirirfung cntgieben?

^reilid;: c§> gab feit ^abrtaufenben ®emo!ratien, bie alle auf

biefem „unridjtigen" ^^rincip beruhten. SBa« t^ut baC- aber? ©inen

rid^tigen 3Sernunftred}tler geniert eine berartige (Sintoenbung nid^t.

9)tan f)at fid) eben bi§i)n „geirrt"; bie neue „le^te" ^seriobe, in ber

bie „9Bat)rbeit" berrfc^t, beginnt. Xypifdj ift in biefer 33e3iebung, iua§

g^ourier in einer feiner ^rrenbaug^^sb^'i^'^f^cn auf eine foId;e ©in=

Tüenbung crraibert. @r fagt : „^ d; allein ijahe graanjig ^abrljunbcrte

potitifd^er ©cbanfenlofigfeit befdjämt unb mir altein uerbanfen bie

jeliigen unb bie guüinftigen ©efdjled^ter bie 3'iitiatiiie ju ibreni un=

enblicben ©lud. 3Sor m i r bat bie 9Jienfd;bcit taufenbe v>on ^aljvm

bamit oerloren gegen bie Sktur gu ftreiten; id) juerft beugte mid)

t)or ibr, inbem id) bie 3tttraftion ftubierte, ba§ Organ ibrc»

?öillen§; fie t)ot geroürbigt bem einzigen ©terblid;en ju lädbeln,

ber ibr opferte " 5ibnlid)e 3lu|Berungen liefen fid^ aud) üon

anberen ßntbedern roeltbeglüdenber focialer 9?cformfi;fteme anfübrcn.

^ä) erroäbne gerabe g^ourier, lueit bie proportionale SBiffenfd^aft in

einer 3(rt oon 3Sern)anbtfd^aft§üerbältni!o mit feinen ^been ftcbt. Q^

mar nämlid; ber eifrigfte ©cbüler 3=ourier§, 33iftor ßonfiberant S
feinergeit ,.Chef de d'Ecole soci^taire de Fourier," roeld)er guerft

bie ^bccn fcine§ 5lieifter§ auf ba§ SBabloerfabren anraenbete unb

ben burd; „2Ittraftion" gebilbeten „Serien" ber äöäblerfd)aft (b. b-

ju beutfcb: ben politifdjen *iparteien) ein natürlidbeS „dieä)t" §u=

fdbrieb, in ber ^lationalrepräfentation nertreten gu fein.

3)odj barüber näbereS fpäter. ^ä) initt l}kx biefe S'batfadje

itnb biefen btftorifd^en 3"ffJti^'"C"bfl"fi ^^^ proportionalen S3emegung

mit ben naturredbtlid^en ©pefulationen blof^ betonen, um bie bcfrem=

benbcn 9}ierfmale biefer ^emegung uerftiinblid; ju mad;en, um ben

Feuereifer ibrer ^sartifane, ibren Unfeblbarfeit^glauben, ibren ^ona-

ti§mu§, ibre oft ma^lofe Übertreibung ber gebier be§ befömpften

unb ber äjorgüge be§ yerteibigten ©t)fteme§ gu erflären. 2Bir leiften

)erfeI6e foK nod^ jel^t, 85 ^ai)r:t alt, in ^^aris leben.
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ben Qd^tungsraerten g^ülirern biefer Seraegung bamit einen ©ienft;

benn : tout comprendre c'est tout pardonner. ^reilic^ follte e§>

<Bad)e ber edjten politifdjcn SBiffenfdjoft fein, nüd;tern ^n prüfen,

t)ürfid;tig nbsnraägen nnb taÜ gu entfd;eiben. 2l6er fann man bertei

üon bemjenigcn nertongen, ber „bie 3BoJ)r{)eit" gefunben ijat? äBir

werben roiffenfdjaftlidje Unpnrteilidjfeit nid)t bei 3lutoren fndjen fönnen,

von bcnen bor eine ha§> ^^roportionalfyfteni alg eine „sainte cause"

bejeic^net, roäljrenb ein anbrer in it)m bie praftifdje SSerrairftic^nng

bc!§ 6f)riftentnm!3 finbet. ®er gliidtid^e 33efi|er ber „Söaljr^eit"

wirb intolerant, in ber 3::^eologie wie in ber ^olitif. äöir muffen

nn)o biefen (Sa| Qud^ oor 2tngen fialten, menn mir ba§ 33ndi geredjt

benrteilen motten, beffen S^itef an ber ©pi^e biefer 3tr6eit fte{)t.

S)er 3(n(aB feiner ©ntftei)nng ift folgenber. Sie franjöfifd^e

„societe pour l'Etudo de la representation proportionnelle" be-

fc^to^ 1883 bie ^eran^^gabe eine§ eigenen 9Berfe^\ metc^eg ben S'öed

\)a[)m fottte, t)a§> ^ublifum mit bem ^efen ber proportionalen

6i)fteme befannt §u machen unb bie parlamentarif(^en Debatten gu

reprobngieren, bie fidj mit ber g^rage befdjäftigt fjaben. liefern Se=

fd;In§ üerbant't ba§ nortiegenbe SBerf feine @ntftet)nng. @g i)at feine

3lnfgabe in feljr anerfennen^merter SBeife gelöft. Qngbefonbere ift

ber ©ebanfe, bie portamentarifdjen Debatten 3ufammen§uftetten, ein

änfeerft glüdlidjer geroefen nnb bie Surd;füt)rnng beäfelben feljr ge=

lungen.

2)ie „Etudes" gerfatlen in §roei ^eile. ^m erften giebt §err äliori^

33erne§ auf ©. 1—79 eine tljeoretifdje S)arftettung ber ^^eranlaffung

unb ber 3iele ber 9tefonn, fomie einen 3lbriB über bie bi^tjer norge^

fd)tagenen uerfd;iebenen 9ieformft)fteme, bie atterbing^^ burd;aug nid;t

ooüftänbig ift unb einige empfinblidie Sücfen aufroeift. ^m groeiten

^eile o. 83—496 betjanbeht nerfdjiebene iserfaffer, größtenteils 3^ran=

gofen, bie parlamentarifd;en 93ert)anblungen in ben be5üglid;en

Staaten, äum Xeil aud) bie litterarifd^en "^^robutte, meldje fidj mit

ber ^'xaQt befdjäftigt Ijaben. 2^em ganzen ift eine „Introduction'' nor-

ausgeftettt, meldje, ba \k nidjt unterjeidjnet ift, mol^l a{§> ©monation

ber Societe felbft gu betradjten fein mirb. Sie Seftüre biefer „In-

troduction" barf un§ nidjt abfi^reden; fie teiftet atterbingS in 33e5ug

auf bie oben Ijernorgetjobenen abftoßenben ©igenfdjaften ber 9ieform=

beroegung jiemlidj ftarfeS unb felbft roenn mir bie 3tationalität ber=

jenigen, bie fie gefdjrieben unb für bie fie gefdjrieben, in ^etradjt

8iel)en, fönncn mir unS eines 2äd)dn§> über bie t)ier auSgefprod^cnen

pl)rafenljaften Übertreibungen nidjt enthalten. 2affen mir alfo bie
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„Introduction" beifeite unb Iietrnd;ten roir §unäd)ft bie Slrbeit be§

^errn 3Seruel, „Les principes et les procedes de la representation

proportionnelle" betitelt.

I.

5ßerne§ gel)t üon bem SDUrabenu'fc^en <£a^ au^\ ber ha§> (Blauhm^--

bogma ber proportionalen Sßiffenjdjaft üorftellt unb ber aud) qI§ 9)iotto

bem üorliegenben 2Berfe rormicjeftellt ift, ba^ nämlid^ bie „repräfenta^

tioen SSerfannnhingen alte @Iemente eine§ Sanbes in \i)x^n ^Nroportionen

reprobugiercn foüen, otjne bofe bie TOid)tigeren bie niinber tüid^tigen

üerfd^roinben mad^en". liefen ©q^ erftärt §err 3Serne§ für ein

2tfiont, ba§ fo felbftoerftänblid; fei, bajg man fidj fd;led;terbing§ nic^t

üorftetten !önne, mie e§ irgenb jemanb §u beftreiten oermödjte. Unb

groar gelte ba-ofelbe für alle ^Bereinigungen üon ^erfonen, TOeld)e ou§

irgenb meldjem ©runbe il^re ^i^ede nid)t unmittelbar in ©efamt^

I)anbtungen t)eriinrflid;en tonnen.

SemgemäB fei ber S^orftanb einer ^anbel^gefellfd;aft nur bann

xi)X 9tepräfentant, mcnn er bie „divers sentiments" ber SOtitglieber

in !teineren ©imenfionen rcprobujiere; ba§ gleidje fei ber ^yall beim

SSorftanb einer ^^erfammtnng ; unb ein politifdjer i^örper enblid^ be-

fi^e nur bann eine rairflidje 9iepräfentation, rocnn biefe eine „^^l)oto==

grapl)ie" beiofelben „in feinen üerfdjiebenen ^»tereffen unb ^enbeuäcn"

barftelle. 9hir infolge einer „langen ^raiig" l)abe fid) ein „ä^or*

urteil" gebilbet, infolge beffen ba§ ©elbftuerftänblid;e unb ba§ @e*

redete als ein ^araboj;on betrad)tet mcrbe. S)icfe!§ „Vorurteil" be-

ftetje in bem ^rincip, ba^ gur äl^^irtfamfeit einer ST^alil meljr aU
bie ^älfte aller 9Sät)ler fid; auf einen ilanbibaten oereinigen muffe.

®ie ?3^olge fei, bafe bergeit nur jene ."i^anbiboten geuiäl)lt merben,

tüeld^e ber in ber 9)iajorität befinblid;cn ^^^artei angepren, unb ha^

bal)er bie in ber 9)Jinorität befinblid;en ^sarteien oon ber SSertretung

auSgefdiloffen feien. Sediere feien baljer ber ©nabe ober ber Saune

ber 9Jiajoritäten ausgeliefert.

öei politifd;cn äBal)len beförbere baS 9)iaioritätSft)ftem ben

^iepotiSmuS unb ba§ Strebertum, inbem bie Üanbibatenliften feiten

nad^ ber 2:^üd_)tigt"eit ber ^anbibaten gufammengefteUt rocrben unb

bie befferen ©lemente fid^ eben beSlialb rom politifd;en 2thcn fern=

liatten. ®a§ Heilmittel für alle biefe Übelfttinbe fei eine geredjte

9tepröfentation ber 3)iinoritäten. 9}ian menbe siuar bagegen ein, ba^
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biefelbe bie ^ilbititg einer SJiojorität iinb ben @efd;äft!ogong im

^sarlament er[d;n)ere, bo§ baburd^ bie „antifonftitutionellen" Parteien

geftärft werben; aber biefe (Sinroänbe feien nid;t ftid;t)attig gegenüber

jenem gcbieterifrfjen ^^Noftnlat ber ©erei^tigfcit ; benn fie bienten nur

baju, bie löirflid; nortjanbenen ^Jiajoritäten gu fätfd^en. ^a§ ^ki

ber 9ieformer fei nadj ber von ber belgifc^en 3IffociQtion angenonu

menen formet: innerf)atb ber mögtid;en ©rengen bie Wiad)t ber

ivirfUd^en 9)iojorität beic Sanbe^, bie J^ontrotte ben ^Dtinoritaten unb

eine genaue SJertretung allen „ernftljaften" (Bruppen ber 9Bäf)lerf(^aft

gu fidlem ober, raie ^err 9kt)iIIe in ©enf e§ „befiniere", „bie 9)iaio==

rität fei ba§ ^rincip ber ©ntfd^eibung, bie ^Proportionalität ba§

ber S^tepräf entation."

3m folgenben ^aragrapfien fefet .öerr 3]erne§ „bie brei ^f^afen

be§ repräfentatioen ©i^ftem^S" auSeinanber. 2{(§ bie erfte be^eic^net

er jene, loo ba§ 9Bat;(re(^t ÖJemeinben, 3][!abemien, Uninerfitäten ober

anberen Korporationen sufte^e, bie er fonberbarerroeife „natürliche

föruppen" nennt, „'^a^ unb nac^" fubftituiere fid^ biefer ^t)afe

eine peite, mo ba§ äBaljlred;t ben ^nbioibnen §ufte|e. 3Benn biefe

Gntrcidelung üoHenbet fei, fo bemerfe man, ba^ ber (Sd;raerpunft

ber 9)iafd^ine uon ben „natürlid;en" ©ruppen auf bie loiHfürlid^e

(Gruppierung ber Bürger berfelben ^enfart übertragen morben fei.

^at man nur einen delegierten gu mäljlen, fo muffe, ba berfelbe

leiber nii^t gerfdjnitten werben fönne, aU ®emäl)lter jener proflamiert

werben, ber bie (Stimmen ber 9)?ajorität in fic^ oereinigt. ®iefer

Übelftanb potenziere fid;, wenn mel)rere deputierte gu wäl)len feien unb

nur bie 5^anbibaten ber Majorität gewäljlt werben, hierin liege eine

Ungeredjtigfeit; biefe „^l^afe" fei baljer nur eine tranfitorif(^e; in

ber „britten unb legten (!) ^t)afe" werbe baljer ben oerfd;iebenen

politifc^en 9)feinungen geftattet, fid; nad; ber Duote i^rer 2Bid;tigfeit

oertreten ju laffen. 20 em ba§ SBaljlredjt äuftetje, ba§ bleibe beifeite;

l)ier Ijanble e^ ^iä) nur barum ein (Sijftem gu finben, ba§ jebem

2Bäl;ler „einen ^iul^effeft" feiner Stimme fid;ere, ben iljm ha§> ©efe^

pfidiere (?). ^e^t aber, wenn bei 30000 äl^äljlern A 17 000 (Stimmen

erl)ielt, fo Ijabe er bie mad)t ber 30 000, von bencn 13000 fid; gegen

il^n au§fprad;en. Unb nun gar, wenn A erft infolge einer engeren

SBaljl proflamiert würbe, wo bie relatioc a)iajorität genügt! ®a fönne

er j. ^. mit 12 000 Stimmen gefiegt Ijaben, wäljrcnb B unb C 9500

unb 8500 erhielten; bann oertrete er 80000 ai>äljler, oon bencn

18000 „iljii nidjt gewollt Ijabcn." 9}tögcn fid) auä) bie Grfolge

üielleid;t Ijicr unb ba in ben ucrfd;iebenen ai^aljlfreifen fompenfiercn.
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e§ bleibe bie Ungered^tigfeit, ba^ bal 2Bablrcd)t ber ^JOiinorttät „ge=

nommen wirb" (devenir caduc), o6it)ot)l bod) „ha^ (^iefe^" ber 9Jii=

noritöt fage: „3^r foUt beitragen ^ur ©efignotion ber 3tbgeorbneten

nad^ 9)iaBgabe Euerer 33ebeutung (importance) ; ©iter ©timmgettel

ift fein raertlofe§ ^sapier, fonbern ber fo unb fo üielfte 33rudjteil ber

öffentlid)en ©eraalt, raeld^e ben Slbgcorbneten aufteilen foll, bie euer

3ßat)lfrei§ raäl)lt". ©o fage „baS ©efe|", aber bieg ä^erfpred^en löfe

ba§ 9)tajoritätgprincip nid;t ein unb baburd; raerbe bie Stutorität

be§ Parlamente» ge[d^raäd;t. ^eun „int 9}ioniente, rao ba^ £anb fid)

ni(^t fetbft im ^ilbe raieberfinbe, raeldjeS ii)m bie i^ammer roie in

einem ©piegel entgegent)atte, feljlen bie 33ebingungen einer fruchtbaren

legi'^tatioen 3lrbeit, einer regelmäfsigen unb [tarfen ä^erraaltung unb

S^iegierung."

@§ raerben fobann bem t)err[d;enben Sijftem feine ©ünben üor-

gef)a(ten unb gegeigt, ba^ bie 3)iaioritöt bie SJUnorität itjreg „notür^

lid^en ^tec^te^", in bie 9tegicrung brein ju reben, beraube, ja bafs e§

bei einer gefc^icften äßaljtfrei§=@eometrie leidet gefd;et)en fönne, bafe

nid^t bie 9)Jajorität, fonbern eine 9)iinorität im ^^arfamentc bie

9)ief)rt)eit erlange, ha^ bi^i^burd^ eine ^crrfdjaft ber ^^artei=^omitee§

entftel^e, raetdje jeben 9Bät){er, ber nid^t mit ben großen ^arteten

ftimme, feine» 9ied^te§, auf bie S^egierung @influf5 ju ncbmen, beraube,

ba§ fid^ infolgebeff en bie ©emä^igten, Unabbängigen, bie nid;t

feiten gerabe bie tüc^tigften feien, üom politifdjen Seben surüdgieben,

ba^ bar aus bie ja^lreid^en 2Bal)lentl)altungen gu erflären feien,

roeld)e gegenraärtig ju beflagen raären \ ba'^ be^bolb bie ''Diajorität

im Parlamente bei giemlid^ gleid^ großer ©törfe ber ^sarteien rafd^

unb uuüerbofft TOed)feln fönne, bajs barauS leid;t 9teüolutionen

entftel)en fönnen unb oft entftanben finb, ba^ baburdl) Ufurpatoren

ber 2Beg geebnet roerbe 2C.

©ebr grünblidj finö biefe (Srörterungeu dmx nid;t. 2Benige

©ä^e finbeu fi(^ in ibnen, bie nid;t falfd; ober bod; übertrieben

toären.

3öie er fid; ba§ benft, ber Sserfaffer, ha^ jebe ©efcllfd;aft in

in if)rer 9tepräfentation bie „divers sentiments" ber 9J(itglieber

reprobujieren muffe? 2ßenn mehrere a)}itglieber einer Slftiengefeflfd^aft

für 9f{üben5uder=^robuftion 2Bagneriancr finb, fo muf3 fid; alfo aud)

im 93orftanb ein äöagnerianer befinben? 9)ian wirb fagen, bie älhifif

1 STm ©d^ruB beö aBerfeö finben ftd) ftatiftifd^e SCafern, lueld^e bie 3a^Ien

ber SDafifentl^nltunf^en c(rnpf)ifdö bnvfteüen.
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ftc()t bod) mit ber 3u(Jerpobu!tton in feinem 3ii|onn"enf)ang ! ^ft

ha§> fo ßeiüi^? Sior einigen Sctjren norfj fonnte man glanOen, bafe

biefer ^ufantmcnl^ang nic^t ßrö^er nod; geringer fei alg jener, ber

beifpieleiinnfe 5raifd)en ber 2lntipQtf)ie gegen bie S^ben nnb ber

gtaat^oerroaltnng beftet)t. Unb fa()en rair nic^t bennod; an§> jenem

©efüi)(e oor nnferen Singen eine poiitifdje ^'artei erraad^fen? Dber

wie ftänbe e§ in jener saljlreid^ften ©rnppe von fällen, in benen e§>

Icbiglid; ©gmpotfjien ober 9intipat()ien gegen einzelne ^erfonen finb,

inel^e eine Spaltung in Parteien betuirfen? SBie, roenn einer ©ruppe

ber 3lftionäre ber ©ireftor ober ein anberer ^yunftionär nnfijmpatl)ifc^

ift, Italien biefelben fdjon ein „natürlidjeg 9ted)t", eine 5Kertretung im

SSorftanbe gu üerlangen ober nidjt? Unb wenn nid^t, raie oerliiette

e§ \iä), wenn in einer fleinen ©emeinbe, loie e§ fo oft gefd;iel)t, eine

^'artei fid^ bitbet, bie feinen anberen ^erül)rung§punft ^at, al§> ben

^aB gegen biefen ober jenen 9}iad;tl)aber ? Unb, raer auä) bann

nod; mit 9iein antmortet, ben frage id;: Söie oerljielte e§ fid^ 5. 53.

mit einer „Partei ^i^mard sans phrase" ober einer „^]5artei Sinti*

Si^mard sans phrase"? 95>o ift bie ©renge?

3Seld; naioe 3SorfteIlung ferner, ba^ ba^ 9}cajorität§princip ein

„33orurteil" fei, burd; eine „lange ^ra^'i^" entmidelt! 9)tit bemfelben

3fled^te fönnte man bie Sflaoerei ober bie geölter ein „ä>orurteil"

nennen. Sie ©ntbedung üon ben brei ^^Ijofen be§ parlamentarifd^en

^rincipS bebarf feiner 5lritif. ®a§ nadj bem 9}iojorität§princip bie

9J{ajorität bie 9Jiinorität befiegt, ift nid)t gu beftreiten; c^ ift aber

eine nadte g^iftion, loenn 'i]erne§ ha^i dUä)t gn n)äl)len in ba§

9ted^t feine 9)ieinung im Parlament er treten §u fe^en
üerroanbelt. „Sa§ ©efe^" üerl)ei^e bem aBät)ler aud) einen 9hi^effeft

feiner Stimme, fagt SSerne^v 2Beldjes ©efety? ^n loeldjem Staate?

@in berartigeg Dtedjt e^nftiert nidjt unb famt nid^t eiiftieren; and^

bie 9ieform=Si)fteme finb roeit entfernt, e§ einem jeben äßö^ler

einräumen gu fönnen, (man benfe blo|3 an bie 33rud)teile, an bie ^ar=

teien, bie ben Quotienten nid;t errcid)t Ijaben 2C.)

Sie Übelftänbe, bie ba§ fierrfc^enbc Syftem mit fid; bringen

fann, foUen nidjt geleugnet mcrben. Slber ber 3.u'rfaffer übertreibt

biefelben. Sie tünftlid)e g^abrifation einer 9J?ajorität ift bergeit l)ie

unb ba möglich; aber ber ©runb liegt bann in einer djifanöfen

2Bal)lfrei5=©eometrie. Sie 2lnnat)me, ben größten Seil ber äl^at)l=

entljaltungen auf 9ied;nung besc 9Jiajorität§principeg 3U fe^en, Ijalte

id) gleid;fallio für übertrieben; iljncn lie^c fid; übrigen^ anbermeitig

begegnen. SBiefo bie Sieform ben rafdjen 9Bed;fei ober bie ^hiä'-
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beutung ber parlamentarifd^en 9)iajorität unmöglid) machen rairb, ift

mir unoerftänblid). ®ie 9teform xoiU ja, baB bie gjiajorität im .^e-

[ige iljrer aUodit Ijin[id)tlid) ber fad^lid^en 9tegierung§ = ^JJtaBregeln

bleibe, ä^irb bie 5J(aiorität gegen bie 9Jcinorität rüdftdjt^^üoller

fein, wenn fie int 93erp(tni^5 üon 70 : 60 ftc^t, ol§ roenn fie im ^ser=

f)ättni'3 von 70: 10 fte^t? Unb wenn bie ailajorität im £^anbe rafc^

medjfelt, fo begreife id; nic^t, mie bie Sieform bie J^onfequensen biefc»

^sed)fel§ im ^:)sQrIament oerl^inbern roid. Unb mag enblid) bie ?)ieoo=

lutionen unb Ufurpntionen betrifft, fo finbe id; bie ^l^orftellung, aud)

nur eineg biefer ßreigniffe in ^ranfreidj mit bem gJtaioritätÄprincip

in 5ßerbinbung ju bringen, cinfad; ungereimt.

^m folgenben nun entroidelt ber S^erfaffer bie ©runb^üge ber

bi»I}er üorgefd)(agenen 9kform=(St)fteme.

Warn pffege fie in jiuei grofee ©ruppen ju teilen. ®ie ber

erften werben unter bem ted)nifd)cn 9?Qmen ber „9)iinoritäten =

3Ser tretung", bie ber sroeiten unter bem ber „proportionalen

^3 e r t r e t u n g" begriffen, ©rftere motten ba§ ^^roblem nidjt principiett

löfen, fonbern bloB gemiffe allju fd)roffe Unannef)müd)feiten, roeld)e

bas' f)errfdjcnbe ai>at)t=(Si)ftem mit fid; bringe, auf enipirifdjcm 2Bege

in möglid)ft cinfai^er Söeife löfen.

^a§ eine ©pftem biefer ©ruppe, vote limite ober „einge =

f daraufte ©timmgebung" genannt, beftetje barin, bafe bei me()rftettigen

2Ba()(en ber ai^ä{)Ier nid^t atte, fonbern lutr einen ^eit ber ^eii>n''

tierten mäf)Ien fann ; ber 9?eft föttt bann natürlich ber iUiinorität ju.

^ieÄ ©pftem oerbiene jroar ben ^^orjug üor bem berjeit tjerrfdjenben,

babe aber ben Ücadjteit, baf3 f)ier bie ^JDkd^t jroifd^en ber 9)iajorität

unb ber 9Jiinorität in ungenauer, arbiträrer 9Beife oerteilt fei, ferner,

baf3 ba? criininfdjte ^kl nid)t immer erreid;t werbe, inbem nad; Um
ftänben bie 9Jtajorität bennod) alle Sit^e erringen fann ^

; enb(id)

müfete, wenn irgeubwo eine 9)iinorität gar nid)t uortjanben nnäre, eine

fold;e fünftlid; gefd^affen werben, ©a^ jweite (£i)ftem biefer ©ruppe,

ba§ „vote cumulatif" ober „accuraule" (©tinnnentjäufung), fud)e

ben gleichen ^w^d umgcfeljrt burd) fünftlid;e Stärfung ber 9)(ino=

rität 5U erreidjen. ®ie§ gefdjiebt, inbem jebem ä\>äl)ler ba§ Sicdjt

eingeräumt wirb (bei mefjrftcUigen 'ii>ab(en), atte feine ©tinunen auf

einen .Hanbibaten ju fonjentrieren. (i-iS finb 3. 33. 5 deputierte ju

wäljten, jeber äi>äl)ter ift aber beredjtigt, ftatt fünf nur einen ju

wäl)(en, biefem aber bann 5 (Stimmen susufütjren. ©aburd; Ijabe bie

Gin 33eifpiel gicbt S^cnie^o ©. 40.
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•OJfinorität bie 9JiögUd)feit, i()re numerifd;e ©cöroädie bmä) ^ongen^

tration it)rer Gräfte auf einen feineren ^xei§> von Honbibaten info-

meit 311 erfe^en, baB fte roenigftcnio biefe leiteten burd;bringt. Unb

biee Sijftcm fönne bann nod) mit beut vote limite uerbunben werben,

inbem auBerbenx bie yBä^lerfdjaft gültigeriüeife nidjt für atte ©i^e,

fonbcrn nur für einen 3:'ei( gu ftimmen beredjtigt ift. 2(ud^ bie§

Sijftem fei immertjin bem f)errfc^enben üor§uäieljen, weil esc ben

üölligen 2(u^^fd)(uB ber SJiinorität unmöglid^ mad)e; allein e§ fei gleid^^

falls ungenau. (S§> fei ferner gu bemerfen, ba^ e§ hm fonberbaren

6'ffeft l)aim\ fönne, ha^ umgefeljrt bie 'O)iinorität bie 93iaiorität

i(;rer ©i^e berauben fann. Überbieg feien beibe (5t)fteme ber ,Mino^

ritäten=3]ertretung" nur anraenbbar auf baS 3Sorf)anbenfein von blo§

3raei ^'arteien. Sinb bereu nieljrere ba, fo fül)re ba^ vote limite

gu unnatürlichen Slttiangen, ba§ vote cumulatif ^nx ©efa^r, baB bie

5^anbibaten ber 9}cinoritäten uicl me!)r ©timnien ert)alten al§> nötig

ift, lücil fie il)re ©tärfe nidjt genau fennen. (Gegenüber biefen Übel=

ftänben fei allerbingg bie leidste ^erftönblidjfeit unb einfache ®urd^=

fül)rbarfeit biefer ä>orfd)läge a(§ ein Isorteii ^etüorgutjeben; berfetbe

genüge aber nidjt, um bie 9tad)teile 5U fompenfieren. Q§> ift baf)er ge-

red)tfcrtigt, luenn SSerneiS biefe ©ijfteme nid)t empfiel)(t, wie fid) benn

audj ber SIntroerpener internationale J^ongrefe nidjt für biefelben

au^fpredjen fonnte.

©ans anber§ ge!)en biejemgen ©pfteme oor, roeldje bie fogenannte

„^proportionale ä^ertretung" oorfdjlagen. 33egnügen fidj jene erfteren

mit einem geroiffen roljen ©mpiri^mu-o, fo geljen biefe legieren rabifal

oor unb fuc^en bie matljematifdj ridjtige g^ormel auf, imdj meldjer

bie ben einjelnen ^yraftionon gebüljrenbc ä5ertretung beredjuet roer=

ben fann.

2)er ©runbgebanfe aller biefer ©ijftemc ift ber, ba^ ba« Qv
forberni§ ber abfohlten "iDcajorität, lueldjeS bergeit nötig ift, um ge=

n)äl)lt gu werben, erfetjt wirb burdj eine meit niebrigere 3^ff^r, über

bereu Seredjuung freilidj bei ben ^^sroportionaliften 2)ifferenäen be=

ftef)en, oon benen 33erne§ nid^tS berichtet.

9iadj bem einen ©i)ftem, mdä)e§ ber bänifdje 9)(atljentatifer unb
9)iinifter 3tnbrae 1855 in ©cinemarf "eingeführt unb unabljängig üon
iljm a^iftor (Sonfiberant 1846 unb ber englifd^e ^ubligift ^are'l859
üorgcfdj lagen Ijaben, erljält man biefe ^a\)\, inbem man bie Batjl

ber abgegebenen Stimmen burdj bie ber gu mäljlenben Slbgeorbneten

biüibiert. S)e§tüegen nennt man bie§ ©ijftem audj „ba§ be§ Guo=
tienten". a«enn alfo CO aßäljlcr 12 3lbgeorbnete gu mäljlen Ijahm,
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fo kaudjt man nad^ biefem <S^fteme md;t met;r 31 ©tinimeu, um
getüäi)lt 311 fein, mte I^eute, fonbern nur 5. ®abet barf ober ieber

SBäf^ler nur immer einen 3lbgeorbneten luäljtcn; biefeS ©tjftem f(^Ue§t

ba» Siftcnffrutinium notraenbig au§.

SBenn nun bic 3ßä!)lerfdjaft fo freunbüd^ ift, [id^ in unferem

^eifpiete in 12 ©ruppen gu je fünfen gu teilen, unb biefe letzteren

©ruppcn weiter fo freunbüd^ finb, fid; über bie äBat)l je eincS Slb--

georbneten gu einigen, bonn Ijat jcbe ©ruppe eine ganj genau i^rer

Sebeutung entfprcdjenbc Vertretung erfialten. ®a ftd; aber fo oiel

3^reunblid)feit beftenfallio in einer fleineren Verfammlung mit münb=

lid^er 2lbftimmung finben roirb, fo mu^ man ber älnifilerfdjaft it)re

Slufgabe erteid)tern. S)enn in ber fdiriftlidjen Stbftimmung gingen

ja alle Stimmen, bie ein Kanbibat über bie fünf binaug erljalten tjat,

feiner Partei üertoren, raeit er eben met)r al§> ben Duotienten nic^t

benötigte. 2Bäre bie 2Ibftimmung öffent(id) unb münblic^, fo mü^te

aUerbingS jebermann, wann ein ilanbibat geraätjlt ift, unb man würbe

von ha an aufhören, i^m weitere Stimmen §u geben, ^ätte er feine

5 (Stimmen beifanunen, fo würben bie 2lnl)änger feiner ^^artei nid)t

met)r il)n, fonbern einen anberen berfefben ^^artei wäf)Ien. ®a§ ift

aber beim fd^riftlidjen unb geheimen Sfrutinium unmöglid) unb ba=

t)er foll ba§ ©efefe ben SBäljIern ba§ 9ied)t geben, gleid; für biefen

g^all einen Subftituten beso eigentlid; @ewünfd)ten §u wäljlen^ unb

jwar, ridjtigcr gefagt, nid)t blo§ einmal, fonbern fo oft ahi fid;

jeneg @rcigui^ wieberljolen tann, alfo gerabe fo oiel Subftituten aU

weitere Si^e gu befe^en finb, in unferem ^eifpiel alfo 11. ^Dfan

ftimmt alfo faftifd) für eine Sifte oon jwölfen. 33eim ©frutinium

nun wirb ber ^^röfibent jebeSmal, wenn ein J^anbibat ben Quotienten

erreidjt Ijat, feinen 9iamen ouf ben übrigen Betteln einfad^ ftreid^en

unb ftatt besfelben ben be§ nädjftfolgenben auf bem Qütd befinb^

lidjen Subftituten proflamieren. 9^et)men wir für ha§> gewäl)lte

33eifpiel an, ba^ bie 60 äßäljler fidj in gwei ^'arteten fd)eiben, in

eine SJcajorität üon 40 unb eine ^Fiinorität üon 20, fo wirb fic^

§. ^. folgcnbeg S!rutinium ergeben: a^on ben ilanbiboten ber 93ia*

joritöt Ijaben fedjf^, nämlid^ A, B, C, D, E, F je 5 Stimmen er*

Ijatten, finb alfo gewäljlt; bie übrigen vier, Gr, H, J, K i)ahen nur

4, 3, 2, 1 Stimme erljalten, finb alfo nidjt gewäljlt. Qn SBirflldj^

!eit aber l)atte §. 33. A 20 ober 25 Stimmen in fid; oereinigt, oon

^ Sßerne§ fd^tägt bar;er oor, bie§ Stjftem „proc6de du buUetin uninominal

avec Substituts" 3U nennen.
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bcnen i()m aber jene, bie bie ^i^QX von 5 überf(^ritten, lüdjt inel^r

gegnlilt lüurben; oieimcfjr luurbe ouf biefen 3etteln ber erfte begra.

ber jroeite ©ubftitut u. f. iü. al» geraäblt betrad)tet, A (begtü.

C, D 11. f. TO.) geftridjen. ^on ber 3)änoritQt mit 20 ©ttmmeit

brnd)ten e^ nun 3. 53. M, N, auf ben Quotienten
, finb a(fo ge=

ioäI)It, it)ö()renb P, Q, R mit 3, 1, 1 (Stimme ben Duoticnten nid^t

erreidjt {)aben. ®ann f)at atfo bie 9)caiorität (3, bie 9Jiinoritöt 3 ®e=

putierte geiüä^tt, madjt 9. 2Ba§ ift aber mit ben feljtenben 3 ©i^en,

{)infid)t(id) beren fid) bie (Stimmen jerfplitterten? Um bie fomit

Ieid;t notroenbicj merbenben ©rgänjuntjen üorjunefimen , fdjlagen bie

©inen üor, jene a(§ cieii)ät;(t ^n erttären, bie bem Ouotienten am
näd;ftcn gefommen finb. ^serne^ bemerft gegen biefen SSorfdjtag, ba^

f)ierbci ^nbiüibuen gewählt mürben , meldte megen ber geringfügigen

Stimmjat)!, bie fie erreidjten, feine genügenbe 2(utorität befi^en. @§

üe§e fid; biefer S_^orfdj(ag al(enfa(I§ für eine einjehie ®rgän3ung§=

malji red)tfertigen, nid^t aber Ijier, mo (eid)t mebrere, ja ein ©rittet

ober gar bie Hälfte aller ©il3e fo gu ergänzen fein fann. ä>erne§

fd^lägt bat)er üor, gu biefem 33e^ufe einen gmeiten 3Bat)lgang eintreten

ju (äffen unb fallic and; biefer mit ^erfplitterung enbet, bie relative

Slkjorität entfc^eiben ju (äffen.

2)ie getüid^tigen Sebenfen, we(d)e biefem Stjftem entgegen fte()en,

üer()e()(t fid) 9Serne§ nidjt; aber mie mir fdjeint, unterfdjät^t er fie.

Sag fd;u)ern)iegenbfte ift n}o()(, baf3 qS> ha com ^n^aü abfjängen fann,

ob jemanb gemä^tt mirb ober nid;t. 9le()men mir an, bafe 9 ^ütd
an erfter Ste((e A, an jroeiter B ent()ie(ten, 7 an erfter Ste((e A
unb an äroeiter C. Äommt gufäüig einer ber erfteren 9 ^uerft au§>

ber Urne, fo ift B ni(^t geroä()lt; benn bie erften 5 ^äi^kn nid)t

i^m, fonbern A; i^m (B) gä^ien b(oB bie 4 (e^ten, bie er erpett,

nac^bcm A bereits ben Duotieuten erreid;t (jatte. Sagegen mürbe

C gen)ä()(t fein, weil fein 9{ame auf jenen 3ette(n fte()t, bie (jerau!?-

famen, nad^bem A bereits h^n Quotienten erreid)t (;atte, obmo()( er

,nur 7 Stimmen, B beren 9 l)atte! Unb bieS Softem fott nad^

|33erne§ eines berjenigen fein, me(d;e jebem äBä()(er ben i()m ge^

i bü^renben Ginf(u§ fidjern! 33erneS frei(id; befd;önigt biefen "äliangel;

laber augenfd)ein(id) nur barum, roei( bie ^^artei burd; biefen 3^'^

IfaU nid)t (eibet. SieS mag rid;tig fein; benn B unb C ftanben ja

jauf ber Sifte berfetben ^sartei. 2lüein biefe 3lnfidjt beruljt auf jenem

l^üorbrängen beS ^arteiintereffeS , baS bie ^roportionaliften über*

()aupt djarafterifiert unb baS, mie id) gtaube unb fpäter nod) auS*

füfiren merbe, mit bem aöefen beS Parlamentarismus in ftriftem
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©egenfa^e ftetjt. Unb roie oerfjält e^ 'iid), raenn fiel; bie ^al)l ber

2Bät)(er burc^ bic ^ai)i ber 2lbgeorbnetcn nicfjt teilen lö^t, meim

3. S. 70 2Bäf)(er 12 3lbgeorbnete 311 roät)Ien Ijoben? ar^o bringt

biel ©ijftem bie reftÜd^en 10 äl^äljter unter? ©obann ift nid)t §u

tiergeffen, ba§ ba^felbe gu me^rftediger 2Bnf)( groingt. ®enn für ein=

ftellige äBat)(en fütjrt eg gu bem nnfinnigen Siefultat, ta^ @infttmmtg=

!eit erforbcrtid) roäre (Y = 60); allerbing^ ift bie;? eigcntUd; fein

praftifdjer 9iQd)teil, mot)I aber ein 33en)eiio feiner „mQtf)emQtifdjen"

Unrid^tigfeit. Übrigen!? fü()rt ä^ernef? fetbft mit 9?ed;t an, ba^ bic§

©tjftem bei großen 2Bät)(erfd)aften, bie e§ für poütifdje S>af)(cn er=

forbert, gu ©tinnnenjerfpUtterung ftorfen 3tn(Qf5 giebt, inbcni e§> eine

praftifd; nic^t gu er^ielcnbe ^arteibi^ciplin üorauSfe^t, a(fo gerabc

bagjenige, bem jcbe 3iegiernng, bie nid)t eine blo^e ^^arteiregierung

ift, entgegenarbeiten foil. Soffen fidj bie äsJöljler einer Partei nid^t

oöttig unter einen ^ut bringen, fo wirb bie 3^olge entroeber ein un=

geredjter ©eminn ber beffer biiociplinierten 3)iinoritäten ober eine

läftige äßicberljohmg be» äBat)(afte§ fein. ®ie§ ©yftem ift baljerm. (5.

nur für gang fleine SBäljterfc^aften anmenbbar, mie für bie 2Baf)Ien

ber Komitee» ober ^^unftionäre ber ^^arlamente ober anbercr $8er=

famnüungen. 2Cuf 60 SBäijler uiedeidjt anmenbbar, ift C!o nnan=

raenbbar auf einige tanfenb , unb gmar beftomet)r, in je mebr '^ar=

teien fid) biefetben fpaiten.

®ie oerfdjicbencn , dou a>erne§ berichteten minber midjtigen

ä5orf(^läge, mcldje ben ^WQd uerfotgen, bie unf)eilbaren Seiben bei

^are'fd)en SpftemS ju fnrieren, glaube id) um fo mo()r übergeben

§u bürfen, al§ ba§ letUcre non ben 3ln()ängern ber ^Kcform im aii'-

gemeinen felbft aufgegeben morben ift. 9Jiit befto gröfierem S^^ereffe

raenben mir un§ batjer ber eigentlidjcn Pieee de resistance ber

^roportionaliften , bem fogen. g^reiliftenfijftem §u (aud) concurrence

des listes ober double vote simultane, nad^ 3]erne§ scrutin de

liste avec repartition proportionuelle ober systemo des tetes de

liste benannt), meld;eg auf bem 3lntmerpner internationalen ^>|]roportio»

naliften^i^ongreB üon 1885 aU ba§ braud)barfte empfoljicn morben

ift. SBäljrenb ba§ ^are'fdje ©pftem eine 9ieform ber eingelroa^t

borftetteu foHte, ift bie§ ©ijftem eine 9{eform ber Siftenmai)!. ©ine

9ieform infofern, a{§> nad; ben geltenben ^rincipien beim Siften*

ffrutinium bie Sifte ber aJtajorität ganj gemalert, bie ber 9Jcinorität

ganj ignoriert mirb, mäljrenb Ijier eine proportionale ä>erteilung

ftattfinben folt. 3luf äBat^ltörper, bie nur einen 3lbgeorbnetcn mäf)Icn,

märe bie Steform nidjt anmenbbar; e§ mü^te bort norcrft ober 3U*
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gteid^ ha^ Siftenffrutiniunt eingefüljrt raerben. SBenn bo» ge=

fd)e{)cn, fo müJBten bie politifc^en ^^arteicu eiiigclabeu luerben, bie

äÖai)(en ebenfo 311 betreiben lüie je^t ; nur würben fie, ba jebe iljren

Xeil abbefommt, feine nnnatürlid)en SKIioncen fd^Ue^en raie Ijeute.

^nbern werbe ^id) aber basc ^Iscrteilen ber ©i^e. 3i>ncic^ft muffen

(lue Stimmen jufammenge^äljtt werben, bie auf eine Sifte entfielen;

benn jebe Sifte repäfentiert bie 9Infid)ten einer ^^snrtei. 2)ie @efamt=

5a()l ber Stimmen wirb auf bie ^^^arteien refp. Siften naä) ber @e-

fcD[fd)aftered)nung oerteitt. äöenn auf bie Sifte A 30000, auf bie

Sifte B 20000,\uf C 10000, auf D 10000 (Stimmen entfielen

unb 7 Sit^e ju befe^en finb, fo erl)ält bie ^^^artei refp. Sifte A 3,

B 2, C 1, D 1 ^Deputierten. ®a§ ift ha§> ©ine. ®a§ §roeite ift bie

j^rage, roeldje von ben auf ben Siften ftel)enben ^sarteifanbibaten ge-

tüäljlt finb. Sro'-^fßtfog jene, meldje am meiften von ber %H\vki he-

günftigt morbcn finb, alfo jene, roeld)e bie retatiüe SJ^ajorität unter

ben itanbibatcn einer ^artei ertjalten tjaben. 3)er 3Sortei( beio Siften=

ffrutinium^ fei, bafs man fomot)! für eine politifdje 9}ieinung a[g

aud^ für ^erfonen ftimme. Seibe§ treffe bei btefem Softem ^u. ®ie

'^^arteien ermatten ben itjra' roirftiefen 33ebeutung entfpredjenben

@inf(u§. 3Jian mürbe nidjt met)r, wie je|t, in eine ber beftetjenben

großen Parteien f)inein getrieben ; man mürbe neue ^^arteien grünbcn

fönnen, metdje \id)ev mören, gteid;fa((c^ bie i()rer ^ai)l jutommenben

Si^e §u erljalten. T)ie £oIamität ber Stinnnentfjaltungcn mürbe

bafjer auf()ören ober bod^ fef)r rebugiert merben. ^amit bie $fi>ö!)Ier

nic^t entmutigt werben, bürfen fie if)re Stimmen nidjt jerfpUttern

unb muffen ftrenge '^arteibisciplin fjalten. 9}ia^regeln gegen attgu

gi^o^e Serfpütterung feien ju empfef)(en, fo j. 33. ber „quotient d'

Elimination", ben 9Jt. ^^eruolet uorgefdjlagen l)abe, b. (;. eine 9)iininm(==

5at)(, weldje eine 'Partei erreidjt Ijaben muffe, bamit fie überljaupt

Si^e 3ugetei(t erijalte.

3hm fei es aderbingS and; ein 9tadjteil beg Siftenffrutinium§,

ba§ man ba für ein ^rincip ftimme, beoor man für eine ^erfon

ftimme, wätjrenb man bei ber einfteüigen "iBalji vor allem für eine

^^erfon eintrete, ätttein bie^ 33ebenfen fönne burd; eine cntfpred;cnbe

5ßertci(ung ber Sit}e jerftrcut werben. SJian braudje bie 3tu-owat;t

unter ben 5lanbibaten einer ^^arteitifte nidjt bem ^^sartcifomitee 5U

über(affen (ba$ feljite auc^ nod)!), mnn fönne gu biefer 3(u§waf)l

oielmeljr bie 2Bä()ler felbft berufen, inbem bie relatine 9Jiajorität

unter ben Slanbibaten einer Äifte entfdjeiben muffe. "iUian fonne babci

einfädle Stimmoerteilung ober fumu(attüe§ ä^otum wäljlen. äBeim
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A, B, C, D, E, F, G auf einer ^varteilifte fteften, fo muB icf; nnc|

erfterem ©Aftern jebem eine ©tinnne geben, roenn id; überfjQupt für

bie Sifte ber gartet ftininien tnill; nad) k^tercm (Softem fann id^

oon meinen 7 ©tintnien 3 33. bem A 3, bem B 2, bcni C 2, ober

bem A 6 unb bem B 1 ©timme qchen; \d) i)abe al\o bei (edlerem

©t)ftem mef)r 2Bat)(freif)eit ai§> bei erfterem. ^Dlan fönne and) ha§

©ijftem ber fogen. marques de preference iiiät)Ien, inbem man ol;ne

finnulatioeS S?otnm fid; bornuf befd^ränfe, einen ober einige ber

^arteüanbibaten §u nominieren, bie anberen 511 ftreid^en, o()ne ba§

bod) bie ©efamtjnf)! ber ©timmen über bie man oerfügt, ber ^^artei

uerloren gelten, ^dj ftimme 5. 23. anf jener Sifte nur für A unb F
unb ftreidje ade übrigen, gebe baburd^ aber bod^ meine 7 ©timmen

für bie „opinion" ober bie Partei ah. ^d) gebe alfo bann mel^r

©timmen für bie ^^artei ah, al§ für bereu Kaubibateu.

Sßic^tig fei e§ ferner, ob umu ba§ „^sauafd;iereu" geftattet ober

nid^t. ^m erftereu ^-aü ift e§ bem 2Bäf)fcr erlaubt, auf bie it)m

oorgelegte Sifte and) 9iamen au§ ben Sifteu anberer ^^arteien ober

„SBilbe" ju fe^en, bie in feinem ^orteioerbanb ftef)en. 3Serue§ l;ält

bie§ für uuerlä^Iid) ^ ; nur bürften bann fofd^e ©timmen nid^t ber

^sartei, fonbern müßten lebigüd) ben Äanbibaten al§> ^nbioibuen 5U

©Ute gerechnet werben. S)ie panafd^ierten Siften mad^en batier ben

Parteien feinen (Sintrag, fönnen aber fold^en ^erfouen nü|en, meldte

befonberS tieroorragenb finb unb ba§ ä^ertrauen mel;rerer ^^^arteien

genießen. ©§ fann bann alfo ein 5lanbibat met)r ©timmen er()a(ten

a(§ feine ^^artei. (S§> fann 3. 23. A auf ber obigen Sifte 32 000

©timmen erfiatten, obtooi)! bie gartet im ganjen nur 30000

ert)iett, menn 2000 oon einer anberen Partei biefen A mit it)rcm

SSertrauen beetjrten. ^yreitid^ fönne biejg burc^ ein SSal)Imanöoer

mi^braud)t werben gur „©efapitierung" einer ^^artei ju bem Sioerfe,

um eine Partei eines ober mehrerer befonberS f)ert)orrageuber g^ü^rer

ober S^atente ju berauben. Q§> braudjt bann eine gut biSciplinicrte

gegnerifd;e Partei blof3 bie TaiUm ber anberen Partei §u Toäf)(en,

um biefen burd^ foldie unerroünfdjte ^ülfe ben 2>orrang cor \tmn

gu oerfd^affen. ®iefe ©efo^r ift natürlid; eine um fo größere, je

nä^er fic^ bie ©timmensat^Ien ber ^anbibaten fommcn: mmn A
28000, B 28100, C 28200 ©timmen erbielten, fo genügen ein

paar f)unbert 3Bäf)Icr ber ©egner, um bie§ Grpcriment mit ©lud au^^

5ufüt)ren. 3Serne§ fann un§ üon einem äJHttel t)iergegen nidjtö be=

^ 3(nbcre 5proporlionalifteu finb ber entgegengefe|ten Slnfid^t.
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richten; beim bie 9)iQ§rege(, bie er uorfdjlägt, ba^ fid^ in fo((f;em ^^all

bie gcfäl)rbete gartet barnuf befcf)ränfen fotte, if)ren „star" allein ju

fanbibicreii , fnnn in ber %l)at nid)t ernft genommen roerben. 2lnd^

bürfte biefe ©efafjr nid;t fo feiten eintreten, luie $ßerne» meint;

menigfteny ift bieso 9Jianöoer im Danton 9ienen(nu-g fofort nad^

Ci'infütjrnng be§ ^roportionatfijftemio mit f(^önftem ©rfolge ange=

lücnbet luorben.

©ine fef)r gro^e ©rfjiuicrigfeit aber ergiebt firf) bonn bei biefen

^anafd)ierungen, wenn 5. ^. ein Stimmgettef brei 9Jamen von ber

einen, ^luei von ber anberen, je einen üon ber britten unb üierten

entf)ielte. ^Ißeldjer Partei foll berfelbe 5ät)(en? 33erne§ antwortet:

feiner; ber '^^artei foltten mir jene Bittet gäfjfen, roeld^e bie abfo=

lutc 9Jiajorität fo(d)er Hanbibaten ent()alten, mcldbe fid; auf ber

g>artei(ifte befinben; ein folc^er 3ßttel fott alfo nur ben Äanbibatcn

a(« 3»^io^^wß» ääf)(en. Dh biefe Söfung !orre!t ift, roitt id; bafiin gefteHt

fein laffen. @» tonne fid) ferner eine 5^oinpIifation bann ergeben,

TOcnn eine größere ©nippe öon 9Sät)(ern fid; al§> Partei fonftituiere,

inbein fie auf eine beftimmte Dcuance ber Programme ber anberen Par-

teien, j. 33. ©dju^gott ober g^reil^anbel befonbereso ©eroic^t legt unb

in biefem ©inne eine fold^e panafdjierte Sifte („liste de concentra-

tion") ^ufammentrage. ^kx gebe e§ jraei Si>ege. ©ntroeber man
jäMt ben (Si^, ben ein fo(d;er 9iame ertjält, ben ^arteiliften, auf

benen er figuriert, a{§> balben ©it^, eüentuell al§> drittel eines fold^en,

ober man 0)lt bie betreffcnben Stimmen nur jener Sifte, auf meldjer

er bie meiften Stimmen erliatten fjat. äBie man fietjt, birgt bie ^n-

(affung ber ^anafd^ierungen gro^e ©djinierigfeiten in ficE).

Gnbüd) bleibt ber ^all ju bet)anbe(n, bafe jenmub gcroätjtt wirb,

ber auf feiner ^^^arteitifte figuriert („äßilber"). Sein 9iame loirb aliS

eine befonbere Sifte bet)anbe{t, roa§ gleid)fatl§ feine fe^r uimngcueljmen

?^o(gen nad) fid; jicijt, mie nodj fpäter erörtert roerben wirb.

!4^amit ift aber bie Steifje ber Sc^mierigfeiten ber 3lnu)enbung

be§ 'l>roportiona(üerfal)ren§ nod; nid)t erfd;öpft. 3SieImef)r beftet)t

and; (jier mie beim §arc'fd)en Sijftem bie ^auptfd)unerigfeit barin,

baB e§ (eid;t üorfommen fann, ha'^ burd; ben 3Ba()(aft nic^t alte

©i^e befe|t raorben finb, weit nid;t alle i^anbibaten ben Duoticntcn

erreicht t)aben. ^^mn ein äöatilfreiö mit 150000 äi>ä(jlcrn 10 3(b=

gcorbnete ju wäi)kn Ijat, fo entfällt nod) bem '^sroportionalfijftem

auf je 15000 2Bä()(er ein Si^; ber Quotient, hcn man erreid;t

i)ahm muf3, um geuniijlt gu fein, beträgt 15 000. 3tngcnommen, e§

beteiligen fic§ nur 130000 an ber SSalll, fo finft ber Cuotient auf
»a^rbud) XVH >, :^rgg. ». ©dömollrr, 4
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13000. ©eljen wir von „2Bt(ben" ab, fo fann ha§> ©frutimum

kifpiel^uieife folgenbe Siff^^i^ ergeben Ijalmx. @ine Sifte A t)at

45 000, B 35 000, C 25000, D 15 000, E 10 000 ©timmcn er=

i)altm. @§ entfaHen bat)cr auf

A 45 000 : 13 000 = 3, roobei ein 9teft bleibt von 6 000

B 35 000:13000 = 2 ^ . = = =9 000

C 25000:13000 = 1 = . = = . 12000

D 15000:13000 = 1 . . , . , 2000

E 10000: 13000 = , , . . . 10000

Qnbem olfo A : 3, B : 2, C nnb D je 1 S)epntierte er()a(tcn, unb E
teer Qn§ge{)t, finb bic 7 ©i^e befe^t. %% foUten aber 10 3lbge=

orbnete geroöfjlt werben. 2Bie bie Grgänjung üornef)nien? Si§ oor

furäent l)errfc^te bei ben ^^roportionaliften ba^ ®t)fteni „ber gröJ3ten

9teftc", b. (;. man gob bie übrigen 3 ©i^e jenen ^orteien, \vt\^)z

relatio bie größten 9?efte fjatten, alfo einen ber Sifte C, einen jiueiten

ber Sifte E, ben legten ber Sifte B. ©anadj erf)ie(ten alfo A 3,

B 3, C 2, D 1, E 1. ®aB bieg g^rincip falfd) ift, liegt auf ber

§anb: für E fänfe babnrd) ber Duotient auf 10000 l^erab, für A
erhöbe er firf) auf 15 000. ®arin liegt aber eine eüibente Ungered;^

tigfeit unb äöillfürlic^leit. Senn loenn E fd^on auf 10000

©timnten 1 Slbgeorbnetenfili erl;ielt, fo niüBtc bie Sifte A, inc(d;e

inel)r al^ oiermal biefe S^ffßi' erreidjte, notmenbig 4 ©i|e erlangen,

wenn anberg man bie Partei, bie für bie Siftc A ftimmt, mit gleidjem

9)ia|e meffen will wie jene, weldje für bic Sifte E ftimmte.

©in anbcrc§ ä'Jiittcl wäre bie 9lnorbnnng eine§ 5weiten 9Bai)l=

gangeS^ 3lber bie ^}J(i^nd)leiten eincy foldjcn braudjt man nidjt

weiter auSgufüljren. 3ln biefen ©djwicrigfeiten fdjien bie ^bec ber

^roportionalüertretung fdjeitern ju muffen, bie t^ bem Seigier

S'^onbt üor furjem gelang, ein fel)r fd;arffinnige§ 9?ettung§mittel

in finben. Dline jweiten ^iöaljlgang finbet man nämlid) ein abfolut

fid;ere§ unb aßen '^^arteien gleicb woljt unb gleidj wel^e tl)uenbc§,

baber gere(^te§ 5Berfal)ren, ba§ alle ©i^e unterbringt, wenn nmn ben

Quotienten fo lange Ijcrabminbert, bi§ er eine fo tiefe Siffer erreidjt, 'Oix^

bie Duotienten ow^Ji ben mit i^m §u bioibierenben Ziffern i^ufammcn bie

gewünfd)te 3ol)l ber 3lbgeorbneten ergeben. 3" obigem Seifpiel gab C!^

10 ©i|e auf bie ocrfd;iebenen Siften in oerteilen, bie 45 000, 35 000,

25 000, 15 000, 10000 ©timmen erreidjt l)atten. SerOuotient, 13000,

mufe l)ier fo lange uerminbert werben, biö man eine fo geringe ^\^vi

erljält, baB, burd; fie biefe 3al)len bioibiert, unb bie Quotienten

ttbbiert, bie ©umme ber 3Ibgeorbneten beraU'Sfommt. Siefe unbe-
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fannte ©rö^e nannte S'^onbt ben „®ioifor" ober „Repartiteur".

2öie aber ba§ anfangen? Ser 2Beg, ber baljin füljrt, ift freilid;

etiüa^ langmeilig. 9Jcan niujs nämlid; bie 3öl)Icn, roeld;e bie ^artei^

liften crfialten l^aben, burd^ 1, 2, 3, 4, eücntnell nod; nief)r @in=^

Ijeiten bioibieren; bie Slefuttote ftellt man bann nad^ ber ©röfee ge*

orbnet in eine 9?eit)e; bie fooielfte ^aijl a{§> ©i|e gu oerteiten finb,

ift ber (anggefud;te „Siuifor".

2Benn roir mx§ biefem länglid^en ©efd^äfte ergeben roollen, fo

finben wir
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obigen S3eifpiele (;aben luir gefel;en, baB e§ üorfommen fonn, bofe

mehrere jener in 9?eif)en ^u orbnenben Quotienten gleid^ finb. ©o

tft oben 15 000 bie 6. unb bie 7. ^ai)i. äBie loenn ber gefud^te

5Diüifor gerabe eine biefer B^^J^*^" bilbete? ^iel^men roir 5. 33. fol^

genbeg ^eifpiet: 805 2Bä{)Ier ^ahzn 7 Slbgeorbnete gu raö^Ien^ ®§>

werben 3 Siften eingegeben. (i§> entfoßen 5. ^. auf bie Sifte

A 300,

auf B 400,

auf C 105.

®er Duotient ift 805 : 7 = 115. 3)iefe 2af)kn burd) ben Duo*

tienten bioibiert ergiebt für A 2, für B 3, für C feinen Slbgeorb-

neten. @§ blieben bof)er noc^ 2 ©i^e gu befe^en.

^ioibiert man nun jene 3öl)len nad) bem ©'^onbt'fc^en SSer*

fQt)ren burd; 1, 2, 3, 4, fo ergeben fid;

bioibiert burc^ 1 300,

. 2 150,
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teien in solidum zugeteilt toerben fanu, (ießt auf ber §onb. 2l6er

lücld^e Sifte fott iljtt ert)alten? ®'^onbt meint, er gepre jener Sifte,

TOetd;e bie relntto t)ö{)ere Qi^tt aufguraeifen i)ahc, l^ier olfo ber Sifte B.

(B§ ert)Qlten a(fo

A 2

B 4

C 1

Si^. DO biefe 3Sertei(nng aber geredet ift, lä^t fic^ Mtttg besweifetn.

9Jiat()ematif($ ift eben auä) ber 3lbgeorbnete teilbar; benn er wirb

ntattjcniatif dj aU> ©rö^e betrad;tet
; pf)i)fif(^ unb geiftig ift er e§> aber

ni($t; ba§ 3lu^!unft§mittel ^'^onbtS imujs ba()er gu einer Un*

gcuauigfeit fül)ren, ift aber unuermeiblid^. 3tt)nlidje§ faiin ftd; er==

geben, wenn auf einer fiifte metjrerc J^anbibaten biefelbe ©timmen==

5af)[ erljieltcn. 3{ud) l;ier entfc^eibet S)'^onbt burd} ein falomnnifd)e§

Urteil: er giebt bcn ©i^ bem Siteren. ®aJ3 auc^ Ijierin eine Un^

genauigfeit liegt, ift !lar; irgenb ein ^luSfunftSmittel biefer 2trt ift

aber gleid;fall§ nid^t ju oermeiben.

3)iefeg S'^onbt'fdje 3Serfol)ren ntad^t nun ba§ g^reiliftenfpftent

graeiffelloio juni beften aller proportionalen (5t;fteme, lüe^^lialb fid; and)

ber f($on enoäl)nte i?ongref3 ber ^sroportionaliften non 1885 für

bagfelbe au^ifprat^. 3Serne§ empfiel)lt bo^felbe gleidnooljl nidjt, tueit

bie rec^nerifd}en Operationen, bie e§ erforbert, §u fdjraierig feien.

9cad)bem er nod) ben ^ernolet'f(^en quotient d'elimination bcfprod;en,

beffen id) fd)on Griüäljuung getljan, empfieljlt er ha§> ©ijftem ber

größten 9tefte al§> ha§> relatiu braudjbarfte, loaio freilid; angefid;t§ ber

von ^am»> felbft Ijeroorgebobenen g^eljler biefefo (3ijftem§ unnerftänb^

li(^ erfc^eint.

^ierju ift nur ba§ eine ^u benierfen, ha^ SSerneS nierfraürbiger^

Toeife oon ber abrocid)enben 3(rt, luie man in neuerer ^Q\t bei ben

^roportionoliften ben Onotienten §u bered^nen pflegt, feine 9toti5

nimmt. 9Jian gel)t baoon an§ , baf^ ba§ ^are'fdje ©ijftem bc§ Duo=
tienten matljematifd) falfdj fein muffe, meil c§> im g^all ber einftetligen

Sßa|l §ur Äonfequens füt)re, bafe ©inftinunigfeit erforberlid^ fei,

n)ät)renb faftifd) bie SOtajorität genüge, '^a^ 9Jiaiorität§princip finbe

oielmeljr bei ber meljrftetligen äl^aljt feine logifd^e Üonfequens nid)t

— Tüie ba§ t)errf(^enbe Sijftem annel^me, — barin, ba^ feber 2lb==

gcorbnete met)r al§ bie ^älfte ber ©tinnnen in fidj uereinigen muffe,

fonbern e§ genüge „offenbar" unb „§ii)eifello§", ba^ jeber ber @e^
roäl)lten nur mel)r Stimmen Ijabc, at§ alle anberen (SJegen^Manbibaten.

<Sinb 5H)ci3lbgcorbnete§UTOät)len, fo braudjcn bie C^5eraäl)lten nurmelir
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qI§ je ein ©rittet, weil fie bann änfantmen bereits nief)r als §roei 2)rittet

ber ©tinintcn erhielten imb jeber ©egenfanbibat ]^öd;ften§ weniger al§

jeber ber beiben anberen, nämti(^ weniger als eiji drittel er£)alten fonnte.

©0 braucfjen brei Slbgeorbnete je ^U, üier je ^'5 ber ©timmen u. f. ro.

W W
a}Jatf)ematifc^ auSgebrücft^ : Q = , , wätjrenb nad^ ^are Q == —

.

^ierburd; wirb natürlid) ber Duotient erl^eblid^ fleiner unb bie

9^otwenbig!eit jenes SD'^onbt'f(^e Sßerfaljren angnwenben feltener. 3)ie

neueren ^4>i"oportionaIiften erflären natürlid) biefe 33ereclönungSart

als bie „allein richtige", atS bie „matf)entatifc^ genaue", ^d; glaube

ober aud) Ijier betonen §u follen, ba§ ber SluSgangSpunft ilirer

Argumentation nichts ift als eines ber oielen möglid^en ©nfteme,

ben ©ebanfen ber 9JiajoritätSl)errf(^aft ju oerwirflic^en. 2(lS

fold^eS lö^t fid^ bie oorgefdjlagene Sered;nungSart woljl l)ören;

fie ^at ober gegenüber ber Sogi! nid^t mel)r Söert unb Se=

beutung als irgenb eine onbere Sered^nungSort 3. 33. olS boS ^rincip

ber relativen 9}lojorität ober als boS ber ^/s 3}iajorität u.
f.
w.

IL

®ie weiteren Slbfd^nitte beS Sud^eS l)anbeln üon ben ©rfolgen,

welche bie ^teformibee bist)er gu oergeic^nen l^ot.

3unäd^ft berid;ten 21 u g u ft 2t r n o u n c unb 2tnbre Sebon über

@nglanb. j^^ür bie wenigen m e t) r ftelligen 2ßat)ten, bie eS bort giebt,

würbe boS vote limite bereits 1831 anlöBlidj ber erften 3Bat)l=9teform,

jobonn oon Sorb SoI)n Sfiuffett 1854 nomenS beS ÄobinetS 2lberbeen

angeregt, ober beibeniale frud^tloS. 2lnlä^lic() ber 2ßal)lreform oon

1867 würbe bieS ©ijftem in ber Tljot jnm @cfe§ erl)oben, aber auS

einem t)om proportionoten ©ebonfenfreife weit obtiegenben S^iotioe:

eS fionbelt fid; barum, ein ©egengewid^t gegen ben ©influ^ ber breiteren

ftöbtifc^en 3[^olfSfd;id)ten ju fdjaffen, bie burd^ bie Sieformbiü baS

3öot)lred^t eingeräumt erliietten; man wollte bie gebilbeten, reid^en

.klaffen oor ber 5}iajorifierung fd)ütH^n, weld)e ifinen burd; bie 9?eform=

biß brol)te. (SS Ijanbelte fid) alfo um eine 33efd^räufung ber bemofro-

tifc^en ^enbenjen, bereu Srogweite fid; übrigens auf nur 13 ©i^e

rebugierte. SnfolQe beffen würbe bie 33efeitigung beS vote Hmit^

1 2ßobei Q bev flcfud^tc Duotient, W bie Sal)i bev 2Bälörer, n bie 3a^l

ber ju lüäl^lcnben 3(6gcorbnctcu bebeutet.
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ein ^l'oftulat ber liberalen ^sartei itnb e§ roitrbe ba§fel(ie in ber

^l)atl885 aufge{)oben. dagegen ift 1870 mib 1872 für bie SBa^t

ber follegialeii ©djulbeljörben ^itm <Bd)n^e fonfeffionetter 3}iinberf)eiten

tai: fuimilatioe 2Baf)(fijftcm eingefüf^rt luorben, tüte e§> fd^etttt ittit

fd;led;tetit ©rfotge; tüettigfteii^ toiirbe bie 2Itttt)eitbting be^felbeit auf

bie itittitictpateit 3[i>af)feit 1874 abgeleljtit. 3,^erfiirfje, ciit proportiottaleg

8ijfteiit eiitättfüljren, loiirbeit in ©itglaitb itirf;t geiuad^t; atterbiitgS

lüurbe ha§ .»gare'fdje ©gftettt tt3ieber()ott angeregt, fo unter anberen

üon % ©t. mm im^a^re 1867 unb von 3. Subbod 1885, aber üer^

geblic^. 3)ie itn praftifd^en Sebeu ftet)eitben Staat^ntäniter ©nglanbg

waren tmb fiitb faft otte ©egner beS ^roportioitalftjfteinjc, fo ßobbeti,

^israeU, ©labftone u. 2(. unb, ba fid; aud) bie 9)tinoritäten = 3[>er=

tretung bort nidjt bett)äl)rt '{)at, fo fjat corläufig bie 9?efornt iti ©ng=

lanb tüenig ©rfolge §u ertjoffen.

Ungefä()r iit ben g(eid;eit ßiitien betuegt fidj bie 9iefonn in Diorb*

atnerifa, über it)eld)e;§ 9)t. SBruioaert (eljebeiu frangöfifd^er i^onful

in Cljicago) bcridjtet. ^ittfid^ttid; ber 33tinbe§organe Ijat bort bie

Sicforntbetoegung bi§(jer eine äBirfung ni(^t ergielt, woijl aber in wer*

f(^iebenen ©liebftaateu. StIIein audj in biefen ift U§l)tv bIo§ ba^ be^

fdjräntte unb ha^i fnmtilatiüe ^i>ottitn jur 3lnuieitbung gelangt, aber fein

proportionale^ ©ijftetu. (Seit 1874 t^at aber bie Setnegung feine ^ort=

fc^ritte geniad)t. 9)c. S3udafeto, ber ba§ futnu(atiiie33otuni bereits 1807

anläfeüd) ber ä5?ieberaufnaliinc ber oübftaateit biefen uon ^unbeictoegcn

octrotjiereit raoUte, beantragte 1869 basfelbe im ©enate für bie Sßa^Ien

in bas 9iepräfentantent)au§ ber Uition. @§ ift benterfen§it)ert, baJ3 ber

3(ntragfte[Ier in feinem ^eri(^t fott3ot)l ha^i lintitierte ä^otum oerioarf, ai§>

aud) ha§> ^are'f(^e Sijftent a(§ „gu fotnpli^iert unb §u ret)ohitionär in ben

2ßirfungen" begeid^itete. ^er Eintrag blieb jebod) oljue ©rfotg. 3Iu§

ben tüeiteren 9)iitteilungeit be§ 3Serfaffer§ erfeljen lüir, baB in mefjreren

norbatnerifanifd^en Gjliebftaaten für bie 2iHtt;(en ber foitftittiiereitben

SBerfantmlttngen, foroie ber gefe^gebenben Jlörper, ferner für ^ffialjten

ber ftäbtifc^en unb t)erfdjiebener 5Berroattung§bet)örben, ja fogar ber

^ic^ter hü§> (Spftent beS vote cumulatif tntb bo§ vote limite befielet

unb 3ii)ar jtmt ^eil fd)on feit bem uiertcn ^abrjebnt biefeS 2'^'i)V=

^uitbertS. 2^af, in einem ^'eite oon ::)torbamcrifa audj bie 'Jiidjter pro=

portioitat geiüäljtt werben, ift fefir diarafteriftif d^ ;
jebe Partei tttu^

„if)re" 9tic^ter ijahcnl (STtiiät)nensiüert ifte§, bafe ba§ (gtjftetu be^

Ouotienten fc^oit 1835 bei ber 2Ba{)l ber j^onftituante für ©üb=
ßaroUna angett)enbet ttjurbe. 2ttn merfroürbigften ift aber jebcnfad^

bie Xbatfad^e, bafe in einer gangen 9iei(je oon ©taoten ba§ vote
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cumulatif für 3lftiengefettfd;aften gefe^Ud) ober gar üerfaffungSmä^ig

eingefüf)rt ift. ®te bte^beäüglidjcn ©ebotten finb fef)r intereffant.

®ie ^^roportionotiften fdjeineii geneigt 511 fein, {)iertn einen S3eiyei^>

bofür 5U erbliden, ha^ il)r ©ebanfe aU ein „natnrredjtlid;er" auf alle

erbenflid)en ©efettfd)aften anjuiüenben fei. 34) finbe Ijierin nur einen

^anferott ber ej:tremen 9Juind)efter=^i)eorien, tüeWje befanntUc^ in

9iorbamerifa besüglidj ber 9I!tiengefeI(fd)aften Ijerrfdjen, einen nidjt

fel)r glüdlidjen SSerfu($, bie mangeinbe gerid)tUd;e ober bebörblidje

3(uffic^t gu erfe|en.

3n etroaS raeitfdjineifiger SÖeife beridjtet fobann ^kron 9)i.

b' Dur cm über 33rafilien. (Sd;on cor ^are unb 3lnbrae l)at bort ein

geroiffer Duibor ßaüatcanti ein proportionale^ Ji>al_)lfi)fteni erfnnben unb

im 3if)ve 1850 ein 93udj barüber gefd) rieben. Sie bierauf entftonbene

Iitterorifd;e 33ett)egnng fütjrte 1875 graar jur ©infüljrung be§ vote

limite für bie SBal^ten m§> ^^arfament (baSfelbe tjatte fdjou feit 1848

jum Xcii beftanben), allein audj biefex- mürbe 1881 abgefd^offt, meif

eä ben geroünfd;ten ©rfotg nidjt Ijatte; insbefonbere fam c§>, ma»

mir mieberum d^arafteriftifd^ ju fein fd)eint, oft cor, baB feine op=

pofitionelle Partei üorljanben u)ar ober üielmeljr bem 9?egierung^ibrud

geroid)en mar. Unoerbefferlidjer Optimismus ju meinen, ba§ fid; an

fold^en ©d^äben burd; berlei me(^anifd^e ©inmirfungen irgenb etrooS

änbern (äffe. Plus valent alias boni mores quam ibi bonae leges

!

^ntereffanter unb mid;tiger ift ber ^erid;t ^ierre ©arefte'S

über ©önemarf, jenen ©toat, ber im ^roportionaliften=50iufeum ge--

miffermaBen roie eine 9?arität berumgegeigt mirb, meil bort juerft (näm--

lid) feit 1855) ein rein proportionales (Spftem unb groar uod) üor bem

©rfd^einen beS ^are'fc^en 2Ser!e§ eingefüf^rt mürbe. 9(utor beSfelben

ift befannttid^ ber 9}catbenmtifer unb feinergeitige jyinan^minifter

a)J. 2lnbrae. ©adjlid; ftimmt bieS «Sijftem fo äiemüdj mit bem

^are'f(^en überein. ®od; ift baS 3lnraenbungSgebiet biefeS SBatjtmobuS

ein fo befd;ränfteS, bafs ein Urteil über bie ^sraftifabitität bec'fetben

au§> ben bänifc^en (i'rfaljrungen faum abguleiten ift. GS finbet näm-

lid; — menigftenS feit 1867 — bIoJ3 2(möenbnng auf bie inbireften

3öaI)Ien eines Weites beS bänifdjen Dber()aufeS; bagegen nidjt auf

bie $SaI)(en ber äöatilmänncr felbft, nodj aud) auf bie äl>at)len in

bie ämeite itammer. ^emerfenSroert ift aber, bajg bie 3lnmenbung

ber ^^Proportionalität auf bie 91^1)1 ber Organe unb ^unftionäre ber

beiben bänifdjen iiannuern uorgefdjrieben ift.

^u ©d^meben unb 9tonüegen mürben gmar 3lnmenbungcn beS9Xnbrac*

fdben ^^^rincipS in ben ''^sorlamenten oorgefd) Ingen, aber üergeblid^.



^1 ei ®a§ ©liftem ber ißtoJJOrtionaltDal^I. gY

5^a(3ec3en Ijat bie Sicfonndcuicgung (Jrfolge 51t oerjeidjuen in ber

(Sd)n)ei3, über ti)eld)e§ Sanb (S. 9ioguin, ^^rofeffor in Saufanne berid)tet.

^ier ift bie Siefonn äuerft in ©enf angeregt inorben unb stoar burdj ben

bereite^ erttiä^nten 33. ßonfiberant, lueldjer 1846 in einer flott gefd^riebenen

.^rofd;üre ha§> ©pftem be§ Quotienten uorgefdjiagen t)at, aber — unb baä

erfdjcint ntir bemerfenjoraert — nadj bem ^rincip ber „gebunbenen

Sifte" — b. l). jo, baB fid; jeber 2Bäf)(er einer ber iiorI)anbcnen ^Parteien

nnfd)lic§en muB. ^ 2ln biefe ^rofd^üre fdjlo^ fid) eine Slgitation in

©unften ber 9ieform, bie unter anberem 1862 §ur ©rfinbung be§ g^rei^

liften^iSi^ftemS burd; 2Intoine 9Jiorin in @enf füljrte. ^n ben 70ger

unb 80ger i^otjren uuirbe bie Seiuegung lebtjaft. 2ln oerfd^iebenen

Crten würbe bie ^Jieform beantragt, aber loieber^olt abge(el)nt. Stud;

t)infid)t(id) ber 2Bal)(en ber ^unbesc^Drgane rourbe für ©infül^rung

be§ ^reiliftenfijftemic agitiert, aber uergeblid;, bcnh 1881 tjat bie

33unbe§üerfaminlung ben bieiobe3üg(ic^en Eintrag abgelel^nt. ^ä) Tuitt

beifügen, baB bie 9tefonnberoegung in ber ©djraeij neneftenS, nörnti($

erft feit Slbfdjtu^ be§ bier befprodjenen 9;i>erfe§ nanil)afte ®rfo(ge er-

rungen I}at. 1891 lüurbe nämlid) ba§ j^'reiliften == ©pfteni in ben

Kantonen 9ieuenburg unb ^Tefftn unb foeben (Sluguft 1892) an^ in

©enf eingeführt.

S^lic^t minber (ebtjaf t ift bie 33eTOegung in S e ( g i e n , über roeldje^

3)iar 33otton, 3Ibr)ofat in ^ari§, gjiitteihtngen ntadjt. ©eit 1866

TOurbe bort roieberljolt in ben Jlammern ba§ proportionale ©xjftem

beantragt, aber bisfjer ftetS üergeblicb- ^Q ift aber nid^t unmögtid^,

ba§ ba§ ^reiüften^Sijfteni and) bort burdjbringt; tuenigften^ ftet)t

§ur Stunbe ein barauf bejüglii^er ©efe^entunirf in parlamentarifdjer

S3ef)anb(ung.

^n ^^ortugal, überreiches 9)1. ©. Saneyrie referiert, befteljt feit

1852 für bie ^efteKung ber aßat)[=@infd)ätjuug§= unb 2lbftinimung§^

foUegien eine Slrt vote limite; 1873 raurbe für bie äßat)( ber

SDeputiertenfanimer ba§ 2(nbrae=§are'fd)e ©ijftem üon ber 9(egierung

oorgefd) lagen, aber abgelel^nt. ^nbe§ erljielten einige ^rofdjüren

portugiefifdjer ^4>iii^fiiifl*^" ba§ ^ntereffe an ber ^rage maä) unb 3 880

befdjloft bie erfte Itaninier für bie äöaljlen in il)re ^Ik'rififationS^

fomntiffionen bie Ginfül)rung bes befd)rän!ten 93otum§; 1884 unirbe

fobann baS lefetere and; für bie T'eputicrtenroablen acccptiert.

^nä) in Italien (33erid)tcrftatter: 9Ji. ^^. Sarraute) gelang e§

^ 2ßa§ mit benen ^u gefdie^en l^at, bie bieo nid)t luoUoii ober nid^t föiuicn,

baä f)nt (Sonfiberant nid)t aii€gefiU)rt.
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1882 für bie ©cputiertenraaljlen bog vote limite tüenicjftenä teitiüeifc

ein5ufüt}ren ; nüein neueften§ (1891) ift man aud) l)ieroon rateber

ab(3egan(]en.

®a§ (Syfiem be;« vote limite ift enbli($ aud) in ©panieti, über

lueldief^ ^ernanb ©aguin referiert, für deputierten- unb Sltunici-

pohüalilen acceptiert raorben unb gwar Ijier raie in ^^ortugai mit einer

a)iobififQtion, lüeld^e bie oben befprod)cne ©lubieruntj biefer SJta^regel

burd) eine raotil biSciplinierte 9Jta|oritnt p uerljinbern beabfi^tigt.

9tad)bem fobann einige Sfiotisen aibi einem 3Iuffa^ 3- ^ß 3tre(^ago'§

über bie fübamerifanifdjen 3tepublifen gegeben tourben, bringt 33 e r n eg

f(^tieBU(^ ein ^tefume über bie einfd^Iägigen '^^haü^n ber franjö^

fifd^en Kammern. 2öir erfei)en barau§, toie in g^ranfreid; fd;on 1793

angeregt raurbe, üom 9}cajorität§princip abjugel^en unb bo§ vote

limite ober aber bie relatioe 9JJajorität unter Stuf^ebung aller SBal)!-

!rei§eintei(ungen an beffen Stelle ^u fe^en, wie fobann 1839 ein bem

^are'fdjen yerraanbteS ©ijftem, raie enblid) feit ben 70er ^af)ren

raiebertjolt ba§ ^rincip ber Proportionalität, foirol)! für deputierten-

als aud^ für SJlunicipalroal^len oorgefdjiagen rourbe, oI)ne bafe biefe

Bewegung feitlier einen ©rfolg erhielt iiätte.

III.

'?Slan entnimmt biefer Überfii^t unf($roer bie X^atiaä^e, baft bie

2lgitation, welche bie ^errfd^aft be§ 3}ioiorität§principe» ju bred^en

trachtet, einen ganj anfe{)ntid)en Umfang angenommen unb bereit'^

berjeit bebeutenbe ©rfolge errungen f)at, roetdje fid; adent älnfd;ein nad^

nocö weiter t)erbreiten werben. 9hir fet)r fd;wad^ l^at fid^ bie 33e=

wegung bi'ober in ben beutfd^en, öfterreidjifd^ ungainfc^en unb ben

Säubern ber 33oI!an-^albinfel üerneljuten taffen, ja in ©eutfdjianb

fpeciell ift bie <Sod;e faft unbead^tet geblieben. ^BieHeid^t red^tfertigt

e§ biefer Umftanb, wmn id) im folgcnben bie wefenttidjften 33ebenfert

füngiere, weld^e id) gegen bie neue Seigre ju Ijegen oeranlafst bin.

@rften§ ^ahe id) berfelben ben unoerföf)nlid)en äBiberfprud) oor-

guwerfen, in ben fie mit bem bcmofratifd;en ^^rincip unb bafier mit

fi(^ felbft gerät, inbem fie baS äliajoritätSprincip baS eiuemal al§

ben 2lu§brud rotier ©ewalt »erwirft, ba§ anberemat aber at§ felbft*

ocrftänblid)e*ionfcc]uen3 beS bemo!ratifd(jen®IeidjI)eit§princip§ acceptiert.

®a§ eine älcol: nämlid) für bie äßa()(en, ba§ anbere a)ia[: iiämlid^

für bie übrigen S3efcl)(üffe. ®er 3(uggang§punft ber gangen 33ewegung

ift gweifelloS einerfeit» baic bemofratif^e @(eid;f)eitSprincip. 2)enn



^i'7i Sia§ ©tijtcm ber SProjjortionfllUjntil. 59

fonft liefee ftd) ja ber ä>erfiui) gar iiidjt beßreifen, ha§> ^^sroblem, bie

befte ?yoi^i" ber ^Jiepräfentntion ju finben, aU ein 9iecf)enei'einpet gu

betrachten. 2tnbrerfe{t§ ift bodj bie SafiS ber 33eraegnno bie ©nipfinbunij

von ber Unßerecf)tigfeit be§ aJiajoritätgprincipic. ^n biefem ©inne

fü{)rt nn§ bie pfirafenreid^e „^ntrobuftion" ju norüegcnbeni äßerfe

üor 3(ucicn , loeldje „Ungererfjtigfeit" e§ fei , ba^ bie SBaljlen „ein

^^rilnIe9ium ber einen Hälfte ber Aktion feien", ba^ e§ ba§ ^rincip

ber 33en)egung fei „de lutter contre la domination exclusive du

parti qui triomphe" ; ein brafiüanifd^er ^roportionalift nennt ba§

g)iaiorität§princip „ben größten Unfinn, ber in ber ^^oUtif benfbar ift"

;

ba!5felbe ift, fagt ber belgifdje 2lbg. ginnet, einfad; haä 9ted^t be§

©tärferen, ha§ 3^anftre(^t, unb ein SanbSmann beSfelben, ®e(ecourt, er^

!(ärt, baB esbie^JiitgüeberberSJIinoritötgn „po(itifd;en ©flauen" begra=

biere. ^a^ bie SJiajorität ein 2:^i)ronn fei, gegen beffen @eiiia(ttl)ätigfeiten

ju fd^ü^en bie 2tufgabe ber 9ieform fei, ba§ ift ein ©a^, ber in allen

3Irbeiten biefer 3(rt uiieberfef)rt.

^a§ alte gute 9Jiajorität§princip! 2Ber l;ätte bol gebadet! ^err

3Serneg roäre in ^ronfrei dj oor 100 ^atjren toegen feiner ^e^eret

oielleidjt guittotiniert lüorben nnb ()eute bektjrt man nn§ oon bort*

öer, ha^ bie „reine ^eniofratie" mit jenem ''^rincip unvereinbar

fei .... — aber nur bei SBa^Ien, natürtid;! 9Zun benn, ber

|iftorifd;e Urfprung be§ SDiajoritätSprincip^ ift allerbingS ba§ 9ie(^t

be§ ©tärferen^; aber biefe Stuffaffung ift nic^t bie ber mobernen

' Sine cjenauere 3)arfteüung ber (Mefd^idjte biefe^ ©runbfa^eä unb feiner

Sef)re roäre ein fefir banfenäroertes Unterneljmen. Sie urfprüngUd^e D-uelle ift

aUerbinflS, rcie ic^ glaube, bie Übenoinbunfl ber 9JJinorität burd^ ©d^reien, ®e-

töfe ober ©eioalt, um bie (Sinftimniigf'eit ju ersiüingen; benn ha^ le^tere ur=

fprüngtic^ geforbert roirb, ergiebt jid) atö felljftDetftänblicI^e Äonfequens ber in

primitioen Kulturen ftetä Dorliegenben 5ßerraed)'5lung beß SJolfo nlä Sinl^eit

mit feiner jeraeiligen SSerfammlung. Sef)rreicl^ finb im £)inblid f)ierauf bie

9iad)rid)ten , roeldje rcir über bie ©itten in Sparta befi^cn (SOfajorität burd^

©efc^rei); urfprünglid) icar eö äraeifcüo-j überaU fo. 3Jod) 3lriftoteleg leitet

ja bie binbenbe Äraft beg aJlajorität'Sbefd)Iuffes von bem iHed^t beö Stär=

!eren ab. (Sie^e s- 33. ^ol. III 6, 1281 A 24: „2)er Tyrann übt feine

®eraatt au§ bemfelben OJrunbe, loie bie Diajorität beö 3>oIfes, nämlid) auf @runb
beä 3tcd}t5 be$ Stärteren"). 9(ud^ bie ©ermanen befafjen urfprüng(id) baä aJ?a=

joritätöprincip nic^t, bie 3Rinovität rcirb überfcf)riecn, übertobt unb roenn fie fid^

ntd^t fügt, fommt e^ jum ftainpfe. ^n bem Sluegang beofelben erblid't man ein

@ottesurtet(. Üefjrreic^ unb typifd) für biefe 2[uffaffung finb bie beutfd;en

Äönigsroaf)(en. gür bie i^angfamfcit, mit ber baö "lUtajoritätoprincip ju einem
©a^ ber 3?erfaffung5= ober @efd)äftoorbnung erf)oben tüirb, bietet einen fd)Ia=

genben 33e(eg bie 0efrf)id^te ber ^apftraa^ten. 3)ic Duelle biefer 3(uffaffung
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©einofratte. ©onbern be^l^alb gilt tun iljr ber 93iaioritQt§6efd)ht^,

weil man annimmt, baB bie Wie\)xi)dt ba§ 53effere geroollt Ijobe,

unb bieg füljrt mieber gurürf jur bemofratifdjcn OJrunbibee: ber ber

©leid^ljeit. ®enn wenn alle gleid) gefd;eit nnb tüdjtig finb (n)a» ja

befanntlid^ fe^r beftritten, immerl)in aber smeifellofer ©runbfa^ ber

5Dentofratie ift), fo bleibt in ber 2:;i)at fein anberer ^laBftab für ben

SSert eines 33efd)lnffe§ alicbie^öl^l berjenigen, bie il)m beigeftimmt

l;aben.

SBer nun biefen ©rnnbgebanfen üerroirft, ber oerrairft bamit

nottüenbig bie ©emofratic nnb alle auf il)r beruljcnben 9}lifd) formen,

ben Parlamentarismus inSbefonbere. dlmi fagen unS bie ^roportio^

naliften aüerbingS: 9Bir moUen baS 9)iajoritätSprincip nirijt antaften;

nur fott eS nid;t fürSBaljlen gelten. Joannes aber etmaS unl)alt==

bareres geben, als biefe ^nfonfequenj? äßenn bie SJfajorität, fei eS

im 5ßolfe fei eS im Parlamente, 33efcblüffe, Urteile, @efe|e burdj

9}kiorität redjtsfräftig mac^t, warum fott bie gjiajorität gerabe

nid)t mäl^len bürfen? ®ie SJiaforität foll ja in ber ©emofratie

ll)errfd)en. SSie fann man fid) bann barüber beflagen, roenn fie biefe

^errfdjaft auä) bei ben 9Bal)len ausübt? ^ä) 'i)aW nie oerftanben,

fleljt auf bie römifcfjen Surifteu jurücf. 'Scneuola (1. 19. D. ad mun. 50. 1)

jagt: quod major pars curiae effecit pro eo habetur ac si omnes egerint.

§ier alfo bie erfte 3(nbeutun(j einer giftion einer SBillenserflärung ber @e =

famtl^eit. Sie ©loffatoren fiaben bann natürlid^ bie Qbee ber jyiftion grünb*

üd) breit getreten. 3)ie nuturrectjtUdje Sctiule fe^t an ©teile biefer g^tftion bie

eineä Untevroerfung§Dertrage§, ben bie ©efamtfjeit einftimmig mit ber äliaioiität

fö)(iept. Über biefe {^"iftio" if* <^i'<i) SJouffeau nicfjt f}inauögcfommen. 5^ie im

%evM angcbeutete neuere 3(uffaffung ber 6acl)e, weid)i eine i!crföf)nuiig be^j

3lutorität'5= mit bem 93?ajorit(itägebanfen üerfuc[)t, gef)t jurürf auf bie Äanoniften,

über beren lyödj^t intereffante ;i)ebatten in unfercr g^rage ©icrfc in feiner meifter=

r;aften SBeife im Seutfdjen ®enoffenfd)aft§=3ied)t III ©. 218 ff.,
322 ff., 392 ff.,

568 ff. berid^tet. 9leuere 35erfud)e, ba^S 'TOajorität^princip ju ©unften ber Ginftimmig=

feit auöjuf^Iiefeen, fönnen natürlid^ nur mit ber ®nbigung ober ^öegrenjung ber

ftaatlici^en §errfdöaft'3befugniö ^ufannnenfaUen. S" religiöfen (fragen l^aben bieö

in ber SReformationö^eit bie ^U'oteftanten in ber Sdjrocij unb nad)fjer in !l^eutfd;=

lanb »erlangt unb burdjgefeiU; baä ©leidje mürbe in nationalen g^ragen bie

2)urd;fül)rung be§ fogcnanntcn „böfjmifc^en 3lu§g(eidj!§" ergeben. 6"in äf)nHcl^er

©ebantengang bei Calhoun, A Disquisition on Government etc. 1851 (3. 25.

^ixid) bie 3)Jontelguieu'fd;e ^\bee ber S^rennung ber ©emalten gebort f)ierlt)er, in=

fofern fie eine trirannifd^e 2(uöbeutung ber SUajorität in ber 3}emofratie ner*

l^inbern mill. ©ine rabifate 3lu§fd;lie^ung iebe§ SJJajoritätöprincipö entplt bie

Setjre ber 2(nard)iften, bie eigentlid) nidjt'o alö eine t'onfcquente 5tn"ttn(bung be§

naturred)tfid)en ©cbanfeno uon ber 9iotraenbigfeit eine'5 urf^rünglid^en ein =

[) eiligen ©efellfd^aftäoertrageä ift.
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lüie 3. 23. bie fdjroeijer ^^^ropovttonaltften in einem 3tt(;eni \ao,en

fönnen: „Sei un§ ift bie 9)lQiorität Äönig" unb anbererfeit^ biefem

nrmen Stönicj ba^^ 9?ed)t deftreitcn, feine eigenen Drgane ^n befteHen.

panier cnglifc^c SIbgeorbnete, ber bem Sorb 9tuffe(l auf beffen 3Sor=

fd)(ag, haS: vote limite einänfü^ven, ironifc^ gurief: Dh er benn be=

reit fei, fein ^srincip and) auf bie parlamentarifdje ^^srogebur an^n-

wenben unb üon brei ^Jia^regeln jroei nadj beni SSunfcf; ber SJiajo-

rität, bie britte nad^ bem ber 9Jtinorität §u ergreifen? — ic§ iüü§te

nirf)t, nia^^ man if)m l)alt(iare§ ermibern fönnte. 9Senn 9iaoiIIe unb

üiele anbere al§ ^^rogranun ber S^teform ben ©a| anfftetlen: Le
pouvoir ä la majorite reelle du pays; le controle aux minorites,

une representation exacte de tous les groupes serieux du corps

electoral — fo frf)eint mir ba§ britte biefer ^oftntate mit bem erften

in unt)erföf)n(icf)em äßiberfprud; §u ftei)en, weil e§> eben and) ein

3lu5f(u§ beio „pouvoir" ift, bie 9tepräfentanten gu beftimmen. Unb
barum ift benn and) jenes 5um Überbru^ citierte unb breitgetretene

9Jiirabeau'fd)e äi'ort ^
(f. oben ©. 396) — menn nid)t falfdj, fo bod)

in ootlem SÖiberfprnc^ mit ben bemofratifc!^en ^rincipien ; e§ fe|t ein

angeblid; „natürlidje;o 9tedjt" ber 9Jiinbert)eit oorauS, beffen ^tego-

tion eben ha§> Sßefen ber ©emofratie auSmadjt. Unb mie oerträgt

fic^ benn mit biefem @runbfa| 5. S. haS^ 3weifammerfriftem ? 2luf

biefer „^()otograpf)ie" be§ SanbeS, bie nac^ bem ftet§ micberljolten ge-

fd^madlofen 3]ergleidj baS '^^ar(ament bilben fod, roo ift bo ber ^^la^

für bie erfte Kammer? — üom fonftitutioneUen X^xom ganj gu

f(^trcigen. Unb nützte benn berfelbe ©runbfa^ nidjt auf alle ftaat =

lic^enCrgane, oor adem bie @erid;te 2(nit)enDnng finben? Unb wie

geftattete fid^ berfetbe , raenn bal betreffenbe 3lmt nur oon einer ein»

gigen ^-perfon oerfetjen mirb, mie beim ^räfibenten einer 9iepubli!?

Sn n)e(d)e 3]erfenfung finb bo bie „natürlid;en 9ied;te" ber ^Uirteien

üerfc^iüunben ?

Tod; (äffen mir bicfe 23ebenfen bei 8eite. (Stellen mir un§ auf

ben ©tanbpuntt ber neuen £et)re. 'il^er nid)t ganj „reiner Tiemofrat"

ift, für ben rairb ja biefeS logifdje sacrificio dell' intelletto üietleid^t

nid;t ali^n fdjroer werben. Sobann mnf^ un§ jebenfall§ bie 3:^^atfadje

baju aufforbern, bafs berfelbe Gebaute oon bebeutenben ^JJtcinnern nn^

abf)ängig oon einanber in Srafilien, in ben SSereinigten Staaten , in

3}änemarf, in Gnglanb, in ^^ranfreid; , in ©enf gefunben unb pro==

pagiert mürbe, alfo, fo^ufagen, in ber :^uft ju liegen fd)eint. ^aUn

^ Xa^ übrtgenö rcie mir fcf)eiiit (\ai- iud;t ben Sinn i)at, ben man if)ni beifegt.
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mix e§ Ijier öielleidjt mit einer jener cpod^olen neuen Qbeen ju

ttinn, mc\ä)C t)ie unb ha fc^einbnr plö^lid; anftandjen, fid} rnfdj

wie (Jpibemien über bie gange 2Öc(t verbreiten, ^beeu lüie bie 2lb=

fdjaffung ber ßcibeigeufd^aft, u. bgl. luel^r? Qd; glaube faum. ^ä)

glaube üielnieijr, ba§ bie gange 93eTüegung im ©anbe cerlaufen wirb,

meun [ie bäufiger in§ Seben getreten fein mirb. ©ie mag für fteine

ai>al)I!örper, wie ^^arIamente unb anbere 3Serfammlungen biefer 2(rt

re(j^t praftifd^ fein, otiwoljl fie and) ha bei ptierer politifdjer @in=

fid^t unb ©efittnng überflüffig werben wirb; für größere poIitifd;e

SiJaljIen tjalte idj fie für oerberblidj, weil fie ben S^eufel mit Seelgebub

austreibt, galten wir un§ ber ©infadjbeit tjalber an ba§ einzige Ijeute

uod) erufttjaft in S3etradjt fommenbe ©ijftem, ba§ fyreiliftenfijftem.

^d; will babci abfet)en üou ben uneubli^eu (Sdjwierigfeiten unb 5lom=

pligierttieiten ber ®urc^füt)ruug, id; will barauf nic^t nä^er eingeben,

ba^ bieS ©riftem int glatte be§ Xohc§: ober fonftigcn 9BegfoE§ eine§

ber ©ewäblten ni(^t in ber Sage ift, für bie Grfa|wa(j( einen bem

^rincip entfprccbenbcn 3]organg üorgufdjtagen, \ä) witt enblid^ nur

im Isorbeigeljcn barauf Ijinweifcn, ba^ bie mit jebem proportionaten

Sijftem faft unoermeiblid; uerbunbenen 33rudjteile ftet» bagu fübren

muffen, einen Si^eil ber S3eüölferung jenem ©c^idfol gu überlaffen,

weId)e!o bie 9ieformiften als eine „S3eraubung bes 91>al)lred)te§" ju

begeid^nen pflegen, ^d) will, wie gefagt, uon aH biefen unb anberen

©inwänben Ijier abfeilen — uielleidjt lä^t fic^ ein "Xeil biefer Sdjwädjen

nerbeffern. 3tber ber nidjt forrigicrbare ©runbfebler aller biefer

9ieformfr)fteme — unb bamit fomme ic^ auf ben ^weiten ^aupt=

eiuwanb, ben idi gu utadjen l)abe — ift bie ©tärfung ber ^artei^

organifatiou, weldje bie ^olge berfelben fein muB unb fein wirb,

©ang im ©egenfa^ §u ben 2lnnal)men ber '^sroportionaliften, weld^c

uon il;rer ^Jieform eine bebeutenbe 3lbfd;wäd)uug ber politifd^en

kämpfe erljoffen, erwarte iä) üon iljuen baS ©egenteil. Unb ma^

bie „unnatürlidjen aittiangen" betrifft, bie man bem befteljenben ©ijftem

in bie (2d)ut)e fdiiebt, fo glaube idj, baf3 e§> giemlid) gleidjgültig ift,

ob fid^ beriet 5?artette im Parlament ober au^erljalb beSfelben er=

eignen, unb bie 9totweubigteit ber erfteren wirb bie 9{eform nidjt

uerntinbern, fonbern feljr uermeljren.

®ie proportionalen «Sxjfteme betradjten ben ^^ät)ler in erfter

ßinie al§ 3lnget)örigen einer politifdjen ^^artei. ©ie erljeben bie

^^arteien gu juriftifdjen ^serfonen, bereu ilomiteeS auf gleidjem 3^uB

mit ben 33eljörben oerfeljren unb bereu 33efdjlüffe red^tlidje äBirlungeit

{)oben. 3tn ©tette beS 9ied)te§ be§ SBäljlerS tritt baS 9tedjt ber
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^:]]artei, al§> bereu Organ ber 2BäI)Ier fungiert, ^erne» f)at bicfeui

@eban!en in faft uaiüer SBeife 3lu)cbrud üertieljen. S)ie erfte ^f)afe

fogt er, mar ba§ 2Bat)Ired;t ber ftäubifdjen ^Korporationen, bie jiueite

bajj ber Qubiüibueu, bie britte unb letjte wirb ba§ 2Bal)(redjt ber

politifdjcn ^^arteien fein, ^onfequent fül)rt biefer ©ebanfe gu bem

©9fteni ber „gcbuubenen Sifte". Sarnac^ fönnen au^er bem ^arteit)er=

banbefteljeubeSnbiüibuen überliaupt raeber u)äl)(eu uod; geu)n()It werben.

(Sd^on bie S^Ijatfad^e, bafe biefer ©ebanfe aiiä) ben ^^roportionatiften

nnijaltbar uor!onunt, fd)eiut mir bejeidjnenb. ®a§ jyreiliftenfijftem

milbcrt nun jmar biefe ävgfte ©d;roff(jeit be^felben, aber e^> befeitigt

mit nidjten alle feine ?^-olgen. 2BeId)e ©d;iüierig!eiten bie 3utaffuug

gemeinfanier Hanbibaturen madjt, i)ahm mir gefe^en. ilein QBunber,

bafe üiele ^^sroportionaliften ^ fagen: 9J^an fann jene nid;t (jeben —
folglid^ biefe am beften gan§ au§fd;(ie^en ! 9]oc^ fd^Iimmer ift e§, bo^

bie „9Bi(ben" uotraenbig eine eigene Sifte bilben muffen, menn man
f i e ü b e r 1) a u p t § u ( ä B t- ©ie muffen baljer ben ganzen Cuotienten

in fid; »ereinigen, raäljrenb bie ^arteifanbibaten t)on hen für bie

Partei abgegebenen ©timmen profitieren fönnen, obrootjl bodj in ber

Siegel biefer ^^H'ofit befto größer fein nut^, je größer hivi 9JiiBtrauen

ber 9Sät)Ier in bie oon ber Parteileitung uorgefd^tageuen .^nbiuibuen

ift. 3)a!o I)at eine gang au^erorbenttidje 33egünftigung ber ^sartei-

männer gur 3^oIge, bie, roie id; meine, nid;t§ loeniger a[§ empfepeng^

toert ift. Dft genug finb ja bod; fidjerti(^ jene parteilofen ^^ilben

nid^t nur beffere 9}(enf(^en, al§ bie mit ber ^yarbe einer Partei „iiber-

tün^ten", fonbern fie finb nidjt feiten, ja üietleid)t fogar in ber Siegel

aud^ bie klügeren. ®er Staat bat jebenfaßS feinen 9ln(a§, biefelben

ju 6enad)teiHgen. ^n roetd^em ^iafee aber bie§ beim f^reiliftenfijftem

ber 3^aII raäre, mag fo(genbe§ 33eifpiet geigen. 33ei bem auf ©runb
biefes Si;ftem§ in S3afel am 17. Stooember 1890 uorgenommeuen

3Bat)h)erfud)e ergaben fid; fofgenbe B^ff»^!^":

Ge roäl)lten 14037 2Bä{)ler 12 Slbgeorbnete. S^ier ^^arteiliften

rcurben aufgeftellt, bie übrigen (Stimmen uereinigten fid; auf „äßilbe"

unb groar entfielen auf

* Snibefonbeve in ber £cf)iüeij fdjeiut man fiel) bem ^oftulat bev ge6un=

benen 2ifte näl^ern ju luoUen.
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©leidjberccfjtiiiimg , bie nad) ber 3>erfic^eruiu3 ber '^^roportionaliften

eben erft biirü; i^x ©tjftem realifiert mirb? 50itt n)eld;em 9?e(^te

jäblt man biefe 489 (Stimmen nid^t nur fdj(ed)ter ai§> jene 410,

fonbern einfad^ gar nid^t? @o tjef)! e^ ober, tuenn man bie „allein

mafjren" politifdjen ©ijfteme lebig(id) au§ feiner eigenen 3]ernunft

jic^t. 2)ie 5>ernunft fagt eben nid^t atten ba^felbe; bie meinige

beifpiel^^tueije täfet mid^ ein ©pftem, ba?^ foldje J^onfequenjen nad^

fid^ aiet)t, a[§> eine minbefteng ebenfo fc^reienbe IXngered^tigfeit em=

pfinben, wie fie ba§ {)errf(^enbe (Stiftent nur je fieroorbringen fann;

bie ber 9ieformer benft offenbar anberg. ©ollre nun bie ä^ernunft

anberer ^^erfonen meine 9Infid^t teilen, tüo ift bann bie allein richtige

,Mai)xW ?

Unb noc^ eine§. 33ei befinitioer ©timmeng(eid^{)eit täjst ba§

Ijerrfc^enbe ©riftem ba§ So§ entfdjeiben. 33om ©tanbpunftc ber

^roportionaliften ift eine berartige 3Ba{)l burd^ ben ^nfaU fd^led^ter=

bingg unDerftänbU(^. ®enn mie fann ein Bwfött einer ganjen ^älfte

üon 2Bät)[ern ii)r „natürlic^eio 9ted;t" ent§ie§en'? ®ag roäre ja ge=

rabe, roie wenn ber S^tid^ter in einem ®igentum§progeffe burd) ba§

So§ entfdjeiben mürbe. Unb bennod^ muffen auä) bie ^roportio=

naliften unter Umftänben ^u einer foId;en @ntfd;eibung nad) bem

So§ ober bem 2llter ober anberen bergleic^en gufälligen ©reigniffen

greifen. 33ergeb(id^ mürben mir fie fragen, roie fie eine fold^e 93Zafe=

regel mit iljren ^rincipien §u vereinbaren im ©tanbe roören!

2)iefe ©rroägung geigt fo re(^t beuttid^, roie gänjlid^ falfd^ unb

einfeitig ber Stu^gang^punft ber gangen D^teformberoegung ift. @in

„natürliches 9?ed^t" ber Parteien ober 3)ieinungen, in ber Sftepräfen*

tation vertreten gu fein, eiiftiert nidit unb fann nid^t e^iftieren,

roenn nmn nicbt ben ©taat gu einer ^öberation ber Parteien ger^

reißen loill. ^ei^^^^ 9ied;t ift roeber mit ber repräfentatioen nod^

mit ber unmittelbaren ^emofratie vereinbar.

Senn ber Oiebanfe ber ^iepräfentation fe^t vorauf, ba§ hi^

2Böl)ler al§ Organe be§ ©taate§ unb nict)t al^ Organe einer ^-l^artei

bie 33eften unb ©eeignetften augfud^en, bamit biefe nad^ iE) rem fub-

jeftiüen Grmeffen bie C^3efd;äfte unb groar gleid)fall§ ol^ Organe be§

6taate§, b. i). im allgemeinen ^ntereffe unb nidjt in bem ber Partei

erlebigen, "^üx ein fubjeftives 'dicd)t ber politifdjen ^^sarteien ift in biefem

©ebanfengang fein ^la^. Sic abfohlte 9)iajorität roirb nur barum

I

geforbert , roeil nmn nac^ bemofratifdfien ^^rincipien annobmcn mu|,

ba^ jene, welche mef)r al§ bie ^älfte ber Stimmen in fid) vereinigten,

I)ervorragenb roeife unb tüchtig feien. 2)al)er barf unb muB "oa^»

;UHtbud) XVII 2. titifl. D. ScömoUcr. 5
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©efe^ bie ^sorteitntbuug ignorieren, e§> tann Parteien nicf)t aB

juriftifdje ^erfonen ktrad^ten unb mit 9te(^t§fäf)igfeit au^ftatten.

2lIIe ^^arteien fönnen unb follen oor bem ©efe^e gleid^ fielen, raeil

fie fi(^ jo in (e|ter Sinie nur in ber SSol^I ber 9}?ittel, nid^t

im ©nb^tüecf nnterf($eiben. '^m oon biefem ©efic^t^punfte au«?

ift an<^ bie äBat)( burc^S So§ ju t)erftef)en; von if)m an§> er=

fc^eint ober auc^ eine Seüorgugung ber ^"^iü^^wtnt loegen itirer

^arteiangef)örigfeit aiz^ ein fompleter SBiberfinn^ 2tm beutH(f;ften

brängt fid; biefe ©rroägung angefic^t§ jener ftaattic^en ^^^unftion ouf,

lüeldje in moberner ^eit von bem 9'iepräfentQtion'oprincip obfohit

nid)t met)r ju trennen ift, nämlid) ber Stedjtfpre^ung. ©in „^Hec^t"

ber politifd^en Parteien, bie @crid;te an§> i^ren SSertretern äufammen=

gufe|en, erf($eint unic nid)t§ irenitjer qI§ „natürtid^", ja umgefel;rt

aU läd^ertid). äßarum? ©infadi barum, weil bie 9iid;ter nad)

it)rem (Srmeffen unparteiifd) 9ied)t fpred^en foIIen. Man benfe einen

2tugenblid nad; unb man Tüirb ftnben, ha'^ genou baSfelbe 2(rgument

auä) Ijinfidjtlid^ ber (egiSlatiüen unb ejefutiüen ?^unftionen gegen

jene^ dieä)t ber ^^^arteien fpridjt, freitid^ nid)t gar fo f)anbgreif(i(^.

Unb roa§> bie unmittelbare ©emofratie betrifft, fo ift oon t)orne=

t)erein !Iar, ha^ in i^r ba^ proportionale Sijftem befto überflüffiger

Toerben mu^ , je üottfommener biefelbc entroidett ift, rceil bei ber

SSoIf^abftimmung unmöglidj met)r a(§ eine ^JÖieinung fiegen fann.

^ä} miE inbee nic^t beftreiten, ba§ bie 9teform einigen 9hi|en

bringen fonn. ©erfelbe fann aber nid^t gro§ fein, roenn bie -^^ro=

portionaliften aufrid^tig finb. ®enn fie rootten ja, ta^ bie SJiajorität

in iljrer -Dtad^t oerbleibe; fie wollen nur eine „Kontrolle" ben 9}iinori-

täten geben ^. ®a§ l)ie^e, meine id;, mit J^anonen auf ©pa^en

fd^iefeen; benn ob eine Kontrolle oon 60 ober oon 100 93iitgliebern

geübt roirb, bürfte iüof)I nid)t fo befonber§ roid^tig fein, abgefel;en

baoon, ba|3 bie Hontrolle ber 9Jiajoritäten t)eut§utagc nid;t fo fei)r

im Parlamente al§ in ber treffe geübt roirb unb bo^ bie gu einer

ilontroüe {)inreid^enbe 3«t)l ber 9tbgeorbneten rool^l in ber Siegel bn^

' Sttö ein.^ig gered)te proportionale ©i;ftem iniire bat}er meine? ©rad^tens

baö Si)ftem ber gebunbenen Sifte, t>aü fvciltd; aue; anbcren ©rünben nid)t bie^

hitabel ift. l^sd) tann übrigeno im isorbeigeljcn nid)t umljin ju bemerfen, boj?

obige ©ebanfen mit 'Jiotroenbigfeit jnr Verurteilung ber i^iftenmafjt iiberfjaupt

unl) 5ur 53eoor,iugung ber (Siner^SCa^lfreife füfjren.

^ Db bie SJeform aber nicfit »iet tiefer eingreifen unb bie 9Jiajoritäten fetbft

üeränbcrn roürbe, frfieint mir luol^l feljr 3iücifeU)aft ju fein, sumal menn luir an

Slfaioritäten benfen, bie au'S mehreren toaliorten ^varteien bcftef)en.
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bur(j^ t)er6eigefd;aftt wirb, ba^ ftd^ bie %t\)hx in ben oerfd^iebeneu

SBal^Ibejirfen fompenfieren.

9tü^en fann ba§ proportionale ©pftem alfo nid^t oiel. 6§

Um\ aber fd)aben unb groar wie id^ glaube, fe^r intcnfio fd^aben,

loenigftcn^ in größeren ©taaten.

(£'§ ift nämlid; faum gu begraeifeln, 'i^a'^ basjenige, luae bie

communis opinio ber ^^roportionaliften t;eute oerlangt, ein (Steijen=

bleiben auf lialbent 5ßege bebeutet. %\\\^xi benn Jene^ geiftreid^e

^l)Otograpf)ie=^rincip nid^t nod; üiel, oiel weiter, aU man in jenen

.^reifen meint? Saffen fid) benn bann 3Bal)lperioben überljaupt nod)

rechtfertigen? ©ine politif($e ^^artei, bie noc^ thtw beim ^l)oto*

gruppieren, b. Ij. bei ber 2Bal)l „red;t freunblid;" geroefen ift gegen=

über einem ^rojcft, gegenüber einem 3)Mnifter, fann ja a(^t ^age

fpäter it)re (Stimmung ooüftänbig oeränbert l)aben. 93tan mufe alfo

bann auf^ neue pl}otograpl)ieren ober minbeftenS ^robebilber l)er=

[teilen, um fid) ju überzeugen, ob bie Partei nod; immer thtw fo

freunblid^ über bie§ ober jenes benft roie oor^er. 3:;^ut man eg

nic^t, roo bleibt \{)X „natürlichem 9?ed;t", il)re jeweilige 2(nfid;t im

Parlament oertreten ju feljen? ®ie Leitungen werben nid^t oerfel^len,

mit ^ofaunenftöBen nad^ biefer Kontrolle gu rufen, wenn eine mi§=

liebige 9}ia§regel befd^loffen worben fein fotite. Unb benft mon
jenes pt)otograpl)ifd;e ^rincip nod; nad; anberen Sftid^tungen gu @nbe,

fo wirb man mit Stotwenbigfeit gur 9Biebereinfül)rung ber ^nftruf=

tionen fc^reiten muffen, ein äliiBtrauenSootum ber Partei wirb al§

ein Söiberruf ber aßal)l ju betrad^ten fein, ja, au^ gegen bie ^eSa^

üouierung ber ^ßertreter n a d; ber 2lbftimmung burd^ bie Partei wirb

fic^ ebenfo wenig einwenben laffen, wie gegen ein willfürlid^eS 3Ib=

berufungSrec^t berfclben.

9Jiit einem 3Bort, wir werben ein „mandat imperatif" erljalten,

nur ba§ bie 93knbanten nid^t mel)r wie el)ebent bie (Stäube, fonbern

bie Parteien, b. l;. bereu J^omiteeS fein werben, wie eS ja übrigens

^Kernes auSbrüdlid^ geforbert bat. 3" roeld)er Umgeftaltung unfereS

potitifd)en l^ebene wir bamit gelangen würben, lä^t fidj faum ah-

fel)en. 2)enn .Ferren ber ai>al)len unb bamit beS politifdjcn .^ebenS

überl)aupt müßten bann jene ItomiteeS werben, bie 3Ibgcorbneten

muffen gu il)ren Kreaturen, bie ^4>orlameute gu Ä'ongreffen iljrer @e^

fanbten berabfinfen. (5S wäre baS eine gang neue Staatsform,
man fönnte fie etwa „Stafiotofratie" nennen. Sa^ biefelbe eine 3Jiilbe=

rung ber politifc^en Öegenfä^e, eine 3lbfd)wäd;ung beS äi3al)lfampfeS

xxxii) ein ^ercinäiel)en ber geiftig l)od) ftel)cnben „äöilben" inS politifc^e
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Seben jur g^olge fioben merbe, wie bie ^^proportionalifteu beljaupten,

fd^eint mir eine üöttig irrige ©riüartung 5U fein, ^d^ tnöd^te eber

glauben, bafe bie 9teform eine unerträglid;e ©iftatur ber Partei!omitee§

jur j^olge t)aben roerbe ^ ©amit löürbe ein ©lement in ben 33orber^

grunb gelangen, ba§ ber ©taat ol§ ^rennpunft ber @e[amt=^, nid^t

ber ^orteiintereffen nid^t unterftü^en barf, fonbern al§ ein not--

roenbigeg Übel gu betrod;ten J)at, bem er alles e^er aU ein, fei e§

au§fc^tieBlid^e§ ^ fei e§ beoorsugteä ^ 9tecl;t ^ufpred^en barf, baS

Parlament mit feinen delegierten §u befdljidfen.

SSielleic^t überfdjö^e id^ — felbft ein ^arteilofer — biefe 3'iac^-

teile. 2lber man loirb junt minbeften sugeben muffen, bojg bie 3^roge,

ob bie S^lad^teile ber S^ieform beren Vorteile nid^t überfteigen würben,

eine fel)r smeifelliafte , |ebenfall§ eine %vaQ^ blofeer 3we(Jmäfeig!eit

unb ^oliti! ift, beren 33eantn)ortung, mag fie fo ober fo auffallen,

weit boüon entfernt ift, bie .^errfd;aft ber reinen S^ernunft im ®e=

biete be§ 2Öa^lred^te§ ju etablieren ober ^u §erftören.

^ ^d^ glaube, ba^ berfe(5e (Srfolg, nur üielleid^t nod^ in ftärferem 9)?a|i=

ftabe, ftc^ bei ben 3JJuntctpa[roabIen einfteüeu icirb.

2 Sßie beim ©t)ftem ber gebunbenen Stftc.

^ 3Bie beim 5i'eilifte"fvf<e''i-



Der frne ^anbelBmakler in ßumn\\

Dr. £tvr} tJon i^aUe.

3Iu§ bei* na(^^anfifc^en ^dt finben [id^ uad) (anger ^].^aufe in

33remen bie erften ©puren einefä 9Jtafler§ im Slnfange be§ 17. ^al)X''

{)unbcrt§^. ©eitbem geigt ba§ bremifd;e 9)caf(erroefen bi§ §ur 3luf=^

tiebung be§ ^nftitute^ ber beeibigteit 9}faf(er eine burd^greifenbe S^ei'-'

fc^iebenljeit gegenüber bem Ijnniburgtfdjen. §ier ift ber 9}?a!(er fauni

ein mittelbarer Beamter, ein „Wiener ber ^anfmannfdjQft", bei beffen

Ernennung nnb ^nftruftion ha§> ilounncrcium nuifegebcnb nütiuirft.

3n Bremen ift er ©taatsbeamter, ernannt innn Uak oijm ^erüd=

fid)tigung be§ ^ollcginmg ber Kaufmann§a(ter(eute, gelegentHd; fogar

im .Hampfe mit bemfelben^, ba§ erft fpäter ein votum eonsultativuiii

er()ie(t. Sias 2tmt mufe nod) in nnferm Saf)rf)unbert üom ^Hate

erfauft werben* nnb giebt ba§ 9ied;t 5ur Vermittlung nur für je=

roeilig beftinunte ©efdiäft^smeige. 3]orfcbriften nnb 3lnffid)t finb

ftreng, bie ^a{)[ ber Wiatkv big jnr Drbnnng non 1828 anwerft

' 3lud) bie nadifolgeuöe fur^e 3ii|rtinnienftclUnu-! c\ct)t, mic bie im ^al)i-^

bud)i XVI 4 füv .s^amburc] entfjalteiie, auo ben Stubien ju einer (Uöfjcren 3lrbeit

i)etvox imb beabficf)ti(\t fpecieK einige bev füv bie 33e[)anbhing in ber '-üövfeu^

enquetetommiffion intereffanten Öeficf)topnnfte f}erauG ^n f)eben.

'^ !Öi-emer 3taatoarcl;iü. S. s. I A 11 a ad aiinum 1611.

^ SSgl. Jürcmer ©cf)üttinö=3(rcf)iD IL 21 ad aunum 1707— 17u'J.

* 2Befer=,Seituii(3 5h-. 6202 v. 6. 3ioD. 1863.
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gering. So finbet firf) 1626 ü6ert)aupt nur 1 9)iaf(er üor, ber bem

ganzen ?^rembenf)anbel a(§ ÄontroIIperfon gefegt ift. SSon 1741, tdo

in ben ©taat^-^olenbern regelmäßige Eingaben beginnen, inS' 1810^

giebt eg jerocilig 6—7 @elb= unb SBedjfelmaner, 4—5 ^orn=, 1—6
äßoren-, 1 ©c^iffgumfler. 1821 i)ainn wir 8 ©elb^ unb 2Bed)feI=

1 2l[fehirQn§', 17 ^orn== unb 3BQren=, 3 ©d^ipmafter; boc^ arbeiteten

nUe biefe nid^t allein, fonbern {)atten ^er[ona(, beeibigte unb unbe--

eibigte ©eijülfen, bereu e§ 5. 3^. 1795 bei 8 S^oni== unb 2Baren=

^JJlaflern 18 gob^, bie teitraeife nid;t, lüie oorf($rift§gemäß, bei it)ren

6^ef§ lüo^nten, fonbern „eigene Dfonomie fü{)rten", ja ge(egentli(^

loaren fie bie ftiüen 2Iffocie§. 2Iu(^ famen „Slftermöfter" üor, inbe§

weit feltener ai§ in Hamburg, ©inen 2^eil ber 2Iuffid^t übertrug ber

'Siat 1795 einer eigenen S^fpc^tion üon 4 Senatoren.

3n ber älteren 3ßit, bei bem fleinen 9}iar!te, bem geringen

ä^erfe^r, bem 3}tanget eine^ großen J^ommiffionS^anbelS, beffen @e=

beitien roefentürf; auf bem 3?orf)anbenfein eine§ möglid^ft (eiftungg-

fälligen unb ungebunbenen 9JJa!Ierftanbeg berul^t, fiatte fic^ ber (entere

in ben ftarren formen red^t lüo^l bewegen fönnen.^ 21I§ nod^ ber

Eröffnung 9^orbamerifa§ unb bem STu^brurf; ber franjöfifc^en 'Mcm-

(ution ber Raubet außerorbentlid; mäc^ft*, jioar burd^ bie 9iapoleo^

nifd^e ^eriobe zeitweilig geliemmt wirb, bann aber fid^ immer weiter

entfaltet, erroeift fid^ bie alte Drbnung unb ©lieberung ungroecf^

mäßig. 1818 mirbj eine eigene Sd^ipmaflerorbnung erlaffen^ unb

in ber O^olge mit jalilreid^en S^iad^trögen üerfe^en''. 1828 fommt

eine 2öarenmaf(er= imb 9Igentenorbnung ^erau§ unb wirb g(eid^fall§

mel)rfod^ ergänzt', '^m 3o^te 1832 enblid^ würbe anä) ber ©elb^^

unb 2öed;felma!tereib t)ereinfad)t.

®ie gjiaflersat)! ftellt fid^:

^ ©ed^Sfod^er SBremifd^ei- © taatgfalenb er, Snfjrgänge 1741—1892.

2 2Bitt^eitä ^rotofoUe 1795 ©. 52.3 u. 599.

3 aSfll. (Sc]^ütting = 2lften IL ad. ann. 1841: ^roei Senffdirtften, unb ein

Sendet beä ÄoIIegiumö.

* SSgl. .t>einefen, @efcl^td)te ber freien .s^anfeftabt Sremen »on ber aRitte

beä 18. Qrtfirftunbertä 5t§ ju beren Untenoerfung unter ben franjöfifci^en ©cepter.

(3Ranuffript im Sremifd&en ©taatäard^io) 93b. 2 ©. 360.

^ Dtirtflfeitlicl;e SSerorbnung üom 2. 9?o»ember 1818.

« 10. ©ept. 1821 — 8. 3uni 1829 — 16. ^uli 1832 — 15. ^uli 1833 —
14. Suli 1834 u. f. f.

^ 2Baremnäf(er= unb Söarenac^entcnorbnung nebft beren &eMl)tenta^e

(publiäiert om 29. Seäember 1828) nebft SJerorbnungen Dom 1. »Järj 1830, 27.

üRärj 1848, 16. Februar 1846 («remen 1849) «, f. f.
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Sie $ßorf(^riften über ben ©efd^öftsbetrieb waren roefentlidö

ftrenger al§> in Hamburg. ®ie 50kf(er mußten täglid) an ber 58örfe

erfd^einen, uon jebeni ilanfnianne ol)nc Unterfd^ieb SInfträge annefimen,

fie mußten bei ber ^öermitthmg bie gröfste Sorgfalt unb ^^orfid^t im

Sntereffe ber ^^arteien anroenben, burften feine ©efd^äfte für ,§anb=

Uing§ge!)ülfen foroie gtüifi^en g^remben ocrmitteln, ober für g^renibe, bie

nid^t in33renien^anb[ung§freit)eit befa^en; felbft wenn Ie|tere anioefenb

waren, nur mit ©agmifd^entreten eines 33remer i^ommiffionär^. @s
mar »erboten in @efcf;öften §u untertjanbeln, bie auf

blofee SBetteober ©tücfSfpiet l^era umtaufen, enb(id) war

unterfagt, ^anbhmgSgefdjäftc gu treiben, öffcnt(idj ober ftitlfd)u)eigenb

5reilt)aber ober 2tftieninl)aber einer ^anblung, 9teeberei, 3lffefuran3=

fompagnie ober anberer faufmännifd}er UnterneJimungen ^u fein,

einzelne ©efdjäfte auf eigene 9ved)nung ober aU 9)iitintereffent ju

mad)en, gan§e Partien §u übernef)men, Sßec^fet ju girieren, S3ürgfc^aft

gu leiften, 3lufträge oon auSraärtio auSjufüfiren, nad; au'^cn ju forre^

fponbieren ober bort^in Jlurfe unb greife gu melben.

Sie (Sd)iff!omafter bebürfen für größere ©d^iffe be§ 9luftragey

om ^^la^e aufaffiger j^orrefponbengreeber; im 2tu§roanberung§iüefen,

ba§ für 33remen bn(b oon ganj auf3erorbentUdjer 9Bid;tigfeit werben

follte, bürfen fie nur in 33remen fetbft ^affage uermitteln. Sie fernere

©ntwidüing ber cinfd)[ägigen 33eftinnnnngen im 3tnfd)hi§ an ben

ungealjnten 9(uffdjuning biefcio @efd;äftio mag ber ausofüljrlidjcn .53c=

arbeitung üorbefialten bleiben.^ ^efonber§ fd;arf waren bie ^e=

ftimmungen betr. be^o lange ^dt ungern gcfebenen 9(uftion§iuefen»,

ber „ilomparicen". 9tur für uamentlid^ genannte iserfäufer burfte oer=

tauft, mir für fofort gu nennenbe gefauft werben, ä^aren üerfd)ie=

bener (Eigentümer foUtou nid)t sufannuen nerfteigert werben, ber 3.^er=

faufSmatler nidjt mitbieten u. a. m.

3luSgefd) (offen yon allen 2luftionen waren bie burd; bie Dvbnung

t)on 1828 neu eingefüt)rten 3Barenagenten , i)iafter jweiter Jllaffe,

bie nur oon ber ^nfP^tion auf iebergeitigen Ül>iberrnf angcftellt

würben , ot)ne baS S^tedit met)re ©eljülfen gu (jalten. 9}ian l)atte fid^

ju itjrer 3lnnat)me übert)aupt nur entfd)loffen, um bie juneftmenbe

3at)l üon ^^fufdjuiaflern einjufdjränfen, unb wenigftenS eine gewiffe

Ä'ontrotte über fie ju ermatten.

' 33^1- ^e" Sluffa^ uon Sinbemaiin in Sd^riften b. S>. f. ©octalpoütif,

58b. LIII: 3htöiDaiibevuiuj unb 2(uönianbciung§poUtif ed. ^l^il tppoDtc^

(Seipais 1892).
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S^lieBüd) fei nod) bie befonber^ diorofteriftifd^e @ruppe ber

@elb' unb äBedjfehimflei- erioäf^nt, bie a[§> zxiauhk^ 9i?el3eiigefd)äft
^

beu ®elbiüed;fel unb bie ilaffenfüt)ritug für bie Äaufmannfc^aft be=

forgten. Bremen befafe befanutUd; feine ©irobanf; raa^ bitrd^ (entere

in .^ambiirfl 9efd)al), befonb fid; t)ier in ben i^äni^ß» ber 9}ia!ler.

Sie ."Ranfleute goben i^nen if)r (Selb in 33erroa|rnng , leifteten nnb

empfingen burd^ fie 3at)hingen unb bonti§i(ierten bei i^nen ibre 2Bec^fel.

3ti)eintn( uiödjcntlid) fanien bann bie 4 Sßec^felmafler ^ufanunen

unb bcforgten burdb ben 3lu§taufd) oou Siften unb 3Iu§fel)rung ber

eutfpred;enb überfdjieBenben 33eträge ben ßlearingüerfeijr , bi§ bie

9teid)§banf mä) 33remen tarn. ^a§> 3SerfQl)ren beiuäfjrte fidj a\§>

ein redbt gutes unb wax naturgemäß bei ber S^erniitttung be§ 3Bed)fel=

IjanbelS oon großem $Ru|en, inbem bie 93{afler bie allergenauefte

^enntniio oon ber Bonität ibrer .^nnben befaßen. 9Jebenbei fütjrte

ba§ gonge 3]erfat)ren fd)on früf) ba^u, baß ber @e(b= unb ai^ed)fel==

mafier mit feinen 5!unben aud) £rebitgefdjäfte nmd;te.

3)ie fpät unb in geringer 9Xngo{)l auffommenben ^onbSmafler

mürben nid)t mel)r beeibigt. —
®ie 36^t ber 33erll)anblung über ba§ ^anbelggefe^bud) fanb in

Bremen ba§ 9)Ja!lermefen nid)t in beut gleichen 3"ftanbe von 3luf^

löfung, rote in ber ©cbroefterftabt üor. Über einjelnc ^eftimmnngen

ber alten Orbnung l)atte ber 3]erfet)r @ra§ mad)fen laffen^ mie über

ba§ SSerbot bes ^isfontiereuis oon 9Bed)feln, ber Übernabme ober

^^erbürgung t)on 3öbfn'^96"- '^^^ ©d)ipnmf[er fiatten angefangen,

mit i^orfd)ußleiftungen , SBecbfclbeforgung unb l^orrefponbens nad;

au§inärt§ il)re @eba{)rung ben g^orberuugen be$ aiseltljanbeB mU
fpred)enb gu ueränbern. 33ereit§ mar iljuen gcfel3lidj geftattet, auf

eigene 9iedjnnng 9lu»manbereragenturcn §u uuterljalten; bie 9Baren=

mafier Ijaikn 3lftien erroorben, übernabmen ^sartien, leifteten 3}ürg=

fc^aft; bie Sßeinmafler bielten äßeinlager^ @§ mar ferner geftattet,

meil allgemein üblid), bie Öet)ülfen mit ^rosenten iljrer (Scminfte ju

befolbcn*. ©omit fonnte jebermann 9)tafler roerben, inbem, erl)ielt er

folbft feine Stnftellung, er einem beeibigten äliaflcr eine gemiffc ©unnne

'
«fl[. 9«anbat uom 21. aJMra 1731; 9kue 9Jlaf(erovbiiiinn oom ^sai)ve 1750

9(rt. XI, biefctbe von 1795; Sc^üttiuivElften IL 18.

^ 3?(^(. 3}Jttteiruiu"ien 'bei-' ©enntes an bie Sürc^evfc^aft u. 7. ^e^br. 1866

e. 479 u. 4«0.

^ 5ßi^l. 3^enfi cf)rift, bie •'Heuifion bc§ a)fttf lenüefeiis in iüvemeii

betteffenb. (Sremeu 1862.)

* Sremer Staat^avc^iu, S. s. 1. A. 1 e.
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idi)iU, uon biefem ficf) qI§ @el;ütfe §um gib onmelbcn liejs iinb nun

gegen 3l6gabe von ^rogenten in feinem 9tanien arbeitetet

3)ie ©tellung beS SQ^oflerg aber war im gangen bod) nod) eine

fold^e, baB inan innerlialb bejo ^reijeio ber burrf; § 84 be§ 2(ttg. S).

§ = © = 33. erlaubten 3)?obififationen bleiben fonnte, wenn e§ fi(^

barum f)anbette, bie Seftimmungen über bie ©enfate mit §u recipieren,

ot)ne bem 3?erfef)r ©eroatt anjutijun. ®ie 3^rage mar barum nid^t

wie in Hamburg: „Sft eg möglid^, ben ^voan^ eingufüt)ren , ol}ne

Sd^äbigung bc^^ 33er!e{)re§ ?" fonbern Ijier l^ie§ e§: „Sobnt e§ [ic^,

ben '^mano, fortbeftetjen gu laffen; ober bro{)t er für bie Swä^wnft

©d^aben, refp. üerljeifst er feinen weiteren 9^u|en?"

9iun war banml§ gerabc bie ^Ira ber rabifalen Slusfebr mit

alten Steckten unb ^^riuitegien. 9Jtit einem Sd;(age Ijatte man bereite

atte^ 3""tt== "'i'5 ^mtermefen abgefrf;afft. 9tunmel)r rourbe am 29. 9}M

1861 in ber S3ürgerfdjaft ber Slntrag auf 33efeitigung be§ ©tanbe§

ber beeibigten 9J?af(er geftefft^. ^n ber 33egrünbung ^icfe e§> unter

anberem^, bie 33ürgerfd)aft h^^e fic^ am 29. Segember 1860 für un=

befd^ränÜe @euierbefreit)eit auSgefproc^en unb bafür bie 3i'ftiJiitt^un9

be§ (Senate^ gefunben. 2)er Sefc^htB fei auf bac^ 9}ta!termefen analog

au§§ubet)nen. — ^xoav lag barin eine S^erfennung ber ©tellung be§

33remer 9Jkfter?i, bie in jeber ^e§ief)ung al§ eine ganj anbere auf--

gufaffen ift, at§ etma bie eineso 9(mt§meifter^ ; aber in ber au§\'i^auf

^

mannfc^aft, ©emerbeftanb, Öanbmirtfdjaft fomie au^i allgemeinem äßal)l=

red)t l)crüorgegangenen 33ürgerfd)aft fd;lugen biefe Slrgumente trog.

be§ 2Biberfprud;§ ber Kaufleute burdj. ®ie ^anbroerferpartei freute

fid;, 5ßergeltuug für bie it)r furgmeg genommenen 3>orrecbte üben gu

tonnen. S)ie ^lieoretifer für bie 3lufl)ebung ber 33efd)ranfungen in

ber SSerraenbung ber eigenen j^raff* nebft einer 'üJcinorität beiS ^anbel'o-

ftanbeg ftimmten ju — ber Eintrag rourbe angenonuncn.

^n ber iRaufmannfdjaft blieb man gunäd^ft nod; anbcrer 9(nfid^t.

S)ie materielle Segrünbung non ber aKmäl)lidb üeränberten ©teüung

be§ ^JJiaflerS auf bem 93iarfte, oon ber UngroedmälBigleit, für bie 3Ser-

mittlungSgroede einzelnen ^erfonen eine befonbere öffentlid^e ©laub*

' ©tenoi^v. 3Ser[)niibhm(]eu u. ®eii. u. SJürflerfd^aft o. 29. Tlai 1861 ©. 22 ff-

„2)ann Reifet eö einfad^ im 3Bocl^entiIatte: „.'perr N. N. arbeitet uoii fjeute ab in

meinem ©efd^äfte".

2 3?8f. ©tenogr. 9Sei-f)onblung^bend)t 511 biefem Xag^e.

^ ^-ßgt. 2)enffcf)i-ift, bieD^eüifion beä aJia f [ eriücfenö betreffenb.

(iövemen 1862.)

* «ql. ebenbafelbft.
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löürbitifeit deigulegcn , fanb uod) feinen (^emigenben 3Biberf)aff an

ber nufeerft fouferoatiüen 33örfe. ©benfotuciuö luirfte bie ou§cjefpro=

d)enc ©rmartunö, md) 3luff)ebung ber läftigen Formalitäten unb

'^efdjränfungcn würben ftc^ fretnnttig noc^ cjeeignetere Sente bent

ITfafterftanbe jnmenben, lüäfirenb biSljer bei ber Sefe^nng ber 9Jca!ler-

fteüen perfönlidje ©rünbe ber ©rtuögnng ber ^^üc^tigfeit be§ 336-

lüerberS gelegentlid; oorangeftettt wnrben. ®er ^aufntannSfonüent

noin 5. (September 1862 Dotierte bem 9lntrag ber ^anbeliSfanmier

gemäB für 23eibel)altung au^^fdiliefelid) berei^tigter, beeibigter a^er^^

mittler. ®ie 3JcafIerbe^örbe unb ber ©enat fdjloffen [idj ber 2lnfid)t an \

Xodj fd)on 1803 ^at fic^ eine freiere 3Iuffaffung ^aljn gebrochen.

Unter 9lble(jnnng eineS ^anbe(§fammerentrourfe§ »erlangte ber ilanf^

mann^fonoent freie 3wlöffung §um 'OJiaflereib für jeben im 33efil)e

ber Sbvenred^te befinblidjen 33remer Bürger u. bergt, m. ®ie ^anbelg-

fammer madjte fid) roieber an eine 2tu§arbeitung ^. ^n^mifc^en !nm

e§ jur ©infü^rimg be§ allgenteinen ^anbel§gefet.bud)e§ am 6. ^mi
1864. § 12 be^5 (ginfül}rung§gefe^e§ lautet: „Sie Seftimmung im

^anbel^gefe^buc^ , 3lrt. 69, Ziffer 4, ferner bie 33eftimmung im

Öanbet^gefe^buc^ 2lrt. 69, Ziffer 6, foineit baburd) bie pcrfönlid)e

(irflärung ber Parteien i)orgefd)rieben mirb, unb foroeit esc ben

^iJiaflern oerboten mirb, oon 3lbtt)efenben 2Uifträge gu übernehmen

unb fic^ jur ^ßermittlung eine§ Unteri)önb(er§ gu bebienen, fomie

onbtid) bie Seftimmuug im ^anbelSgefe^buc^e, 9Irt. 73 2lbf. 3, fomeit

(entere fidj auf bie Unterfd^rift ber ©d^hifenote burd) bie Parteien

bejiebt, treten nic^t in £raft".

„9^ur auf SSerlangen ber Parteien ober einer berfetben ift ber

Öanbe(§mafler gur 31ufbewaf)rung oon äBarenproben oerpfUd;tet.

Soineit bie befteljenbeu, bag 9)Jaf(ergef(^äft betreffenben 2tnorbnungen

nid)t burc^ ba§ ^anbeleigefe^bnd^ ober bie gegenraärtige S>erorbnung

abgeänbert finb, bleiben fie in .flroft, bi§ fie in üerfaffung^nuifeiger

SBeife abgeänbert merben".

3u biefem Sraede ift auf Eintrag be^ (Senaten uom 25. 9Jo-

nember 1864 mit 3uftimmung ber iBürgerfd^aft uom 7. Sejember

ber ."oanbetsfammer bie (Baä)e aii§> ber ^anb genonunen unb eine

eigene 3)eputation jur 33eratung eingelegt, bereu 33efd)Inf5faffung

fobann bis gur Seenbigung ber gleidjjeitig in Hamburg fd)mcbeuben

' .'öierju luie ,11 folcienbem oc\i. and) ©efet^eitung dlv. t5202, 6203, 6207,

6208, 6214.

- iJJgl. 'iU-ütofollbucf) beo Äaufiitannöfonociito 1867: vcrijüttiiu] = 3lften n.

a. D.: 3taat5arc^iw fie^e S. s. 1 A. 24.
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Beratungen üertacjt luurbe^ 2l(§ l)ier eine prooifovifd^e Siegelung

eingetreten mar, folgte int ^al^re 1866 ber ©eputationäberidjt. ^^ier

Sßege Ijatte man in 33etrad)t ju gieljen.

1. S3e^arren beim alkn ^rincip unter @infüf)rung zeitgemäßer

9ceuerungen in ©ingeltieiten.

2. 3"taffung jebeS im 33efi|e ber ©firenred^te befinbli($en .Bremer

Bürgers §ur Bereibigung ai§> äßorenagent mit bem 9ied)t §ur Ber=

mittlung unter ber ^onb, nid^t aber §ur 2lbf)altung von 3luftionen.

Sm übrigen Beibebaltung ber üereibigten 9)Jaffer unb ber entfpredjcnb

reformierten Drbnung.

3. ©infübrung ber Hamburger (Übergangio)9)ietl)obe: freigäbe

aller Steige bee Bermittlung§=@efrf)äfte!S für jebermann neben Bei=

bct)aüung oereibeter 9}iafter mit Sluftiou'äpriDileg.

4. Bötttge g^reigebung ber 9JiafeIei.

®ie 9}cojorität empfahl baS letzte, bie 9)iinorität haS^ erfte. ®ie

Bürgerf($aft fc^toß fid; ber 9}iQiorität am 22. ©egember 1866 an,

ber (Senat gkidjfaüs. 2(m 6. ajJai 1867 wirb bie 9)ia!krbeeibigung

aufgel)oben.

^n ber i^aufnmnnfc^aft mar ber 2Biberftanb biesimal nur gering

gemefen-. Bon befonberer Bebeutung finb bie 3lu!ofüf)rungen

^. §. Piepers im ^aufmanu'cfonuent. Wtan l)atk gefe^lid;e Be=

ftimmungen über bie 2:^ed)nif ber gufü'nftig freien 9Jiat(er üerlangt,

namcntlid^ ein Berbot bc§ @igenbanbel§ im B^^ige ber Bermitt[ung§=

tl}ätig!eit, befonber^ mit 9tüdudjt auf ba§ eigenartige, für ben Bremer

^anbel fo fegenSreidje Ärebitfyftem , „baS aber, menn bie 2)ittner

©pefulantcn werben, feljr gro^e ©efatjren bro^t"^. ^. §. 50iei)er

roiel bie Sf^otraenbigfeit gefet^üd)er 9JiaJ3nat)men gurüd; menn \iä) im

Saufe ber B^it (S-rforberniffe ergeben follten, merbe bie Älaufmann=

fdjaft im ftanbe fein, burd) ©elbftl)ülfe il)r S^tereffe ^u matiren.

Unb bamit l^at er 9ted)t betjalten. S)er nerI)ältni!cmäBig Heine

Jlrei§ ber Bremer i^aufnmnnfc^aft mit feinem feften 3i'ffli""ient)alten

Ijat fid) in iebcm S^ueige feine freien 9Jcafter fo erlogen, mie er it;rer

beburfte. ®aoon gtei(^ beS näheren.

®er Übergang bemerfftettigte fid) oI)ne 3lnftanb. 'Jiod) im felben

^aiixe raurbe auf 9lnregung ber <5flnbel§fammer eine Beeibigung einer

9ieit)e oon 9}iaftern in |>infid)t auf einzelne ©onbergroede unb t)anbet§=

1 Sßgr. 3ui- 9JJa!levfrnge, S3remeit 1867.

2 33ev[)anblun3en u. 7. orti"ifli' 1867 im Äonoent a. a. C
^ y^gl. aBe[er=3eitun(? 9h-. 7191 unti 7200, 33remer (Jüunev üoiii 15. unb

16. San. 1867.
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gcfe^Iid^e (Srforberniffe oorgenomiueu, ju ,3eiiÖ"iffcn , ©utad^ten,

(Sd)nl3Uuoen, öffentlidjen SSerfäufcn, fouiie im ^^iitrairfung bei ber

3=eftftellung you J^urfen unb ^Jtarftpreifen. Man (ecjte i{)uen ben

2:itel „33ereibigte ^ör[enma!(er" bei^ ^etrep ber 9)lo!(ergebü{)ren

luurbe eine fafultnttü geüenbe S^erorbnung gleid^geitig ertoffen^. 3Jiit

bem 1. Januar 1868 würben bie ^Jlafler gu ben 3Serfammtungen be^

Jflaufntann§fonoent§ gelaben unb in bie erfte Sörfenfteuerfloffe gefegt.

Dffentnd)=red;t(idj ift ber SJiafrerftonb oerfcfjiüunben.

9Benn nun bie 2tngefegent)eit fod^lid; ebenfo geregelt ift, töie

balb borauf in Hamburg, fo bieten fid; bod; erl)ebli(^e 3Ser[d^ieben=

Gleiten in ber 9B ei t e r e n t ra i d l u n g bar. dM)t aU ob bie 3luf^ebung

ber 33eeibigung irgenbroeldie Siac^teile gegeitigt t)ätte; f)ier wie bort

^ahzn fid) bi§ |eute buri^auiS keinerlei fd;tüeriyiegenben Sebenfen ge=

geigt, bie einen aBunfd) noc^ Um!el)r rege geniai^t ober gered^tfertigt

l^nben. ®er Bremer §anbel üermifet meber bie üoUen beweis liefern^

ben 9)taflerbüd)er unb ©c^luBnoten, nod; l)ühen fid^ auf bem 5^rebit*

marfte bie propb^äcitßu 2lbgrünbe aufgetljan. 3lber, toie bie ^^rä=

miffe an beiben Drten eine oerfdjiebene mar, fo biöergieren bie ?^olgen.

^ie beiberfeitS gleid^niäjsige 2lufl)ebungio()anbIung l)at üoriüiegenb

äufeerüdie ä\>ir!ungen gegeitigt unb bamit beroiefen, bo^ ber @ib be»

liJinfler§ nur nod^ ein öufeerüd^eg 9tequifit war, mit bem Hern ber

bergeitigen ^erfeljrSformen nic^t me^r üiel gu Ü)un ^atte. 3n bem

äßefen be§ ^DiaflerftanbeS, feiner «Stellung in ber 3ßarenau§taufd^=

fette, feiner 33ebeutung auf bem 3)iartte mürbe wenig üeränbert.

^otte er üort)er in Hamburg entgegen ben ?^effe(n ber Drbnung fid)

adbereitg in ben freieften @efd)äft§formen beroegt, fo ift ber bremifd^e

^J)kfler nod^ ^eute burd)au§ nid^t berartig unbefd^ränft in feiner ©e=

fi^äftsfübrung, wie it)m redjt(id) frei ftänbe. ^atte in Hamburg ein

großer 3::ei( be§ GJefc^öfteg fid) Dfebenraege unter Umget)ung ber oon

ber 9Jlaf(erorbnung eingefe^ten ^erfönü^feiten geba()nt, fo reid^t ^ier

bie 9)iad)t be§ SJfafters im SSermitthing'ögefd^äft nod; unocränbcrt

aufierorbentlid^ weit unb über bie ©rengen be§ DJotmenbigen t)inau§.

2)er f)amburgifc^e oereibigte 9)JafUr mar bereite

feit langem (Sigent)änb ter, 3lgent ober 5lommif fionär.

' ^c\l. obrtgfeitlic^e 5ßerorbnung unb 5Regu(atiu für bie oereibigten 23örfen=

maflev oom 9. T:ev 1867 (Sammlung ^h-. 35 Q. 189); beögf. „Snftruftion für

bie 58örfenmaf(cr d. 11. 5Joöembec 1.S72" (Wanuffript); beög(. „53c[timmungen,

bie .'banbelsfammer , ben .ftaufmannöfonuent unb bie ?3örfenüerfannnlungen be=

treffenb («lemen 1868). § 35, 38, 39, 41, 44.

2 3Sg(. obrigfeitHc^e «erorbn. dlv. 37.
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®er bremifd^e freie 33ermittler ift in mond^en 3i^»^i9^n

nod; I) eilte 9Jhif(er im ftrengften ©iniie!

©aS liegt tief in ber 3)torpl;oIogie ber beiben ^lä^e begrünbet.

©rftenS in il;rer ©ntTOidfeliing nnb bem SBefen ii)re§ ^anbelsftanbe^.

Homburg f)at bnrc^ fonftonte jaljlreic^e ^uwonberung in feinen oer=

fd^iebenen 5perioben ftet§ ©lemente in fic^ aufgenommen, bie eine

freiere 2luffaffiing von ber Setjanblung be§ SSerfebr^i mit fid)

brad^ten. — 3" Bremen fi^t eine in fid) abgefc^ (offene, ftabile Äaiif=

mannSbeüöIferung mit bem gongen gäljen ©inne ber nieberfäd)fifd^=

friefifdjen 9kffe. ©tarr Ijält fie an alten 33r(iud^en unb Älaffen-

einteilungen feft. ©obann ift man t)ier in oiet engerem i^reife mit

ftarf au^geprögtem ©efüt)l ber ^ntereffengemeinfc^aft roeit etjer im

ftanbe, fic^ feine 9)iafler fo gu t)alten, mie e§ TOünfd)engraert bünft —
mäfirenbbem in Hamburg auf bem üiel größeren, oiel bunter §u=

fammengetüürfetten SlJarft gerabe bie Unmöglid;feit, ben gefamten

^anbel^ftanb gu einer ©emeinfd;aft be^^ 3Sorgct)en§ gu üeranlaffen,

eine ftramme ^errfd)aft über bie SSermittler üereitelte. ©dilie^Iidj

er{)eifd;t ha§ in Hamburg fo unenblid; mannigfaltigere unb größere

®efd;öft, ber feit frül^er B^it blü^enbe Äommiffionsl^anbel in ^ai)h

lofen 2lrtifetn, ber gro^e ^ranfit== unb internationale 9]erfebr met)r

Unab^ängigfeit unb S3eir)egung§frei^eit ber ilaufleute unb 9)iafler aU
ha§> bremifd;e ©efd;äft, ba§ in mehren feiner ^auptartifel nod^ ftarr an

bie alten Umfa^formen unb ben lofaten 9)carft gebunben ift.

Sa§ Korrelat 311 ben größeren ^flid^tcn : bie größeren '3tcd)k äußern

fid^, inbem röo erftere üort)anben, pro forma bie 3ii5iel)ung ber 3}k!(er

5u bereits gefd;e^enen bireften 3lbfd)lüffen unb fomit ©d^enfung ber

Courtage no^ oft ftattfinbet.

3lu§roei§lid^ beS 3lbreBbud^e§ giebt e§ f)eute 9)Za!Ierfirmen ^

:

2tffe!urans 8, g^onbS unb @ffeften 17, ©elb unb SBed^fel 5, ^unft 1,

©d^iffe 11, SBaren 123.

33eeibigte Sörfenmaflerrcaren t)orI)anben 1868: 71; 1871: 76;

1881: 97; 1891: 87 2. SSon ber ©efamtgat)! ber börfenbefu^enben 1100

etablierten i^aufleute^ finb fomit 165 = etwa 15 "^/o aJlaflerfirmen.

^ür ben Sßaren^anbel befd^ränfen mir unö auf einzelne tgpifd^e

33eifpiele. Qn manchen 2lrtifeln ftel)t ber Bremer 9)cafler infolge ber

entfpred^enben 2luflöfung ber (Befd;loffenl)eit be§ 3)iarfte§ ol§ ©igen^

' SSerjetd^nig ber .f)anbel§firinen in ^Bremen (Söremen 1892)

©. 15-16.
2 5ßg(. ©taatäJatenber ber betreffenben ^a^re.

^ ©ief)e ®ru(ffachen ber Sörfenenquete: ßufammenfteUungberUfanceinc. S,49.
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I)änb(er, Übernel)mer, 3lgent, Kommiffionär bem Hamburger gleid^,

wie im @etreibe=, SBott^^, £oIonialraarcn=, ©d;mol3= unb «Specf^anbel,

frütjer mid) im '-pchofeumtiaiibel. feilte giebt c§ faum nod) einen

lofalcn ^^etrolenmmarft, bod; merben Slnftrengungen gemad^t, ben=

felben roieber ju geroinnen. Man i)at für eine ^Bereinigung ber nic^t

in (5tanbarb^DiI=6ompanp oufgegangenen amerifanifd;en ^etro(eum=

probugenten auf einem eigens ju biefem ^wcdc von ^^reu^en ab--

getretenen Sanbftüd groBe XanU erbaut unb fd^idt fic^ an, mit Sm=
porten üorgugeljen.

Eigenartig finb bie 33erf)ältniffe bei ber 33aumrooüe. 3)ie

al5 eigener 33erein inner^olb ber ^örfe feit bem 16. QuU 1872 be*

ftef)enbe „33remer 33aumraottbörfe" ^ f)at eine 9tcif)e oon (5onber=

beftimmungen betrep ber i^r al§ äliitgtieber ange!jörenben 9}iafler

getroffen. Senfeiben liegt feitbem nid;t me^r, roie nod^ l)eute g. 33.

in Siüerpoot ^, eine 3}iitroir!ung bei ber Stbfc^ä^ung unb J^laffierung

ber 33aumTOolIe ob. „33ei^ bem äunetjmenben @efd;äfte ftettte fid^

.... biefeio 3]erfal)ren al§ unguläffig l)erau§, jumol baiS Urteil ber

Sörfenmafler enbgültig unb eine 33erufung au eine l)öl)ere ^nftaui^

unmöglidj roar. ©a§ ilomitee erhielte bat)er eine Einigung mit ben

betreffenben 9)Jaflern, roonad; biefelben ba§ ^robenjimmer bem Äo=

mitee für beu 33remer 33aumroottl)anbel fäuflid; obtrateu unb rourbe

nunmel)r befd)loffen, für bie ^yolge alle Slbfi^äljungen unb i^taffie=

rungeu üon 33aumroolte burd; oom i^omitee befonberg gu biefem

3roede anjuftellenbe unb ju befolbenbe, beeibigte Älaffierer auicfüljren

ju laffen, roeldje oottftönbig unabljängig oon ben Parteien ai§> 33eamte

be§ iiomitces fungieren follteu." 9(ad; ber ^Bereinigung ber Bremer

^aumroottbörfe mit ben beutfd;en (Spinnern am 18./19, 3uli 1886

ju Slugsburg* finb gebrudte g^ormulare für ^oft, ^rad;tüer!äufe unb

^erminoerfäufe eingefülirt ^. SSerträge auf Slnfunft finb in ben §§ 50

bis 67 ber 33eftimmungen geregelt. (Seitbem befdjränft fid^ bie

^bätigfcit ber jur ^ext unter 87 in ^^remen anfäffigen 23örfen=

mitgliebern uor^anbenen 7 Saumroollmaflcr auf bie ^Vermittlung üon

* S3gl. 3)ie 33 rem er S3aumiDoH6üri c (iiremcn 1890); ferner 33e=

ftimmungen ber 33remer SaumrooUbörfe (Bremen 1872; ebenba 1886; ebenbu

1892).

2 1lg,i. g. ?i. gucfjs, 3)ie Dvgonifation bc-S V'iocrpooler 53numiuolU)anbelo

im 3af)rburf) XIV 2.

^ 2)ie Öremer SöaumrooUbörfe S. 7.

* Gbenba e. 1-5 unb 16.

^ 3"Ie^t reoibiert am 2«. Januar 1892," fie[)e bie 'Einlagen ber „3Je=

ftimmungen".
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3l6f(^Iüffeu. j^erner 5äl;lt bie 33örfe gar Seit 42 ausraärtige, orbent=

tid)e (©pinnerO ^Ititgüeber unb 123 auBerorbentüd)e.

©ntjpredjenb bcr ©infdjränfiiug beö SofalmarfteS finb bic 9)kfler

jum ^eit nebenbei Stcjenten geworben ober beforgen bie ä5ertretung

ber großen SaumiooUfjäufer in le^terer ©igenfc^aft; biefe i^aben

nanilid) t)ielfa(^ 3lgentnren übernontmen, eradjten e§ jebod) nidit

für ongemeffen, perfönlid^ al^S Slgenten bie üunbfc^aft aufäufud)en;

fie üerroenben üielniel)r ba^n ftänbig einen 9)iQ!(er.

Wdt 2tu§naljme weniger, nod) an ben alten g^ormen feft!)a(tenbcr

firmen arbeitet man f)ente fo, ba^ ber Sinnenlänber in 33remen oom

^änbler bnrc^ ^iJgentcn fanft, bie regelmäßigen ^"iporte unb ber

Übergang in bie graeite ^anb am ^la|e aber auftjören. I^ie Bpehu

tion, b. I). bie S3enu^ung Sremeng unb feiner tec^nifd) t)or5ügtid;en

©inridjtungen (ebiglid; ai§> Umfd^Iagpta^ unb eüentuett B^^^ort für

in Sioerpoot unb 9^etü=3)orf au§gefüf)rte i^äufe nimmt nebenbei relatio

ei)er gu al§ ah.

S)a§ 2::ermingefd;äft ()at e^ im 33ergleid^ mit ben genonnten

SaumTOotIbörfen nid^t gu großer Sebentung gebracht. 33ielfad^ arbeitet

man üon 33remen au§ gerabe burd^ ^Vermittlung ber 3lgenten an

jenen. Db e^ nid^t überhaupt baju fommen mirb, baß '\iä) mit ber

3eit für alle ^erminroaren jeraeilig eine S3örfe §ur oollfommen maß*

gebenben enttüidetn wirb?

®ie Bremer ©aumrooUmafter üermitteln im ©ffeftiogefc^äfte bi§^

roeilen nad^ auSioärt^, tro^bem e0 üon ben ^änbtern nid;t gern ge=

feigen wirb. Jlaum !ommt ba§ „©ajwifdjentreten" ber 9Jtaf[er ober

Übernef)mer auf eigene 9ied;nung cor. ®ie angefe^enften Käufer t)er=

fid;erten, wenn itinen befannt würbe, baß Sliafler @igent)anbel trieben,

fo würben fie mit benfelben nid;t weiter arbeiten. — 3^'^^ 3^eftftet=^

(ung ber SJiarftpreife wirb iäl)rlid; ein J^omitee ernannt. (Sine ßiqui«

bation^faffe giebt e§ nid^t, bie ^erminfd;hißnoten werben oon ben

'Parteien unterfd^rieben unb burd; SSermittlung ber 9)ta!(er an§"

getaufd^t. —
3n bem burd^ große aJlü()Ien in S3remen getragenen 9tei§gefd^öfte

foufen bie 9)?ü()len ba§ 9?ol)materiaI überfee unb in Sonbon, bireft

ober burd; in Bremen anfäffige Slgenten ber auswärtigen Käufer,

©injelne importieren felbft auf eigenen ©djiffen, nur ca. 1 % foll

burd^ 9Jtaflerüermitt(ung am %4a^t angefauft werben (früfier etwas

mef)r). dagegen ocrfaufen bie a)iü^ten in ber 9?eget burd; aKafler

i^r ^robuft an ^lafetjänbler unb aVerfenber. a)ieiften§ tiaben fie fefte

^aJJafler, benen fie olle 2lbfd^Iüffe übertragen. 2)a§ ^auptgefd^äft be§
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'Utaffers (ietjt an her 33örfe. Man fjanbeü nu^er Stei^abfätten , bie

©tonbarb^Slrtifel [inb, auf ^robe. ^er J^äufer (äfet binnen 24 ©tunben

burd^ feinen ilüper ben 9tei§ beficbtinen unb erftart ficf; über bie

2lnnat)me, lüorauf baio ©efc^äft erft al§> perfeft an^ufetien ift. ®ie

@d^Iu§noten tüerben aber fd)on frü()cr anSgefteHt.

@§ giebt 9 9tei§maf(er unb 3—6 Slbfottinafter, bie gfeid^jeitig

^rämerniafler ftnb. ©ie überne()men nirf)t unb machen, foroeit be=

fannt, feine eigenen Öefd^äfte.

Gine ganj befonbere (Stellung nefimen bie brei dimn= unb ©ptri==

tuofenmafler ein. Sie finb nömlid) üor allem SQger!)oIter unb 33e=

arbeitet t)ou Steinen unb at§ foI(^e 3Sertrauen§teute ber J^aufmann=

fd^aft. — ®er äßein ift feit alter ^^it ber beliebtefte ©pefutation^-

artifel am SBremer 9}iar!t, für ben er eine gang Ijeroorragenbe 2Bic^tig=

feit ^at. ^aben l^aufleute ober ^riüate ©elb bi§ponibe(, fo pflegen

]k namentlirf) in guten 2Bcinjaf)ren fpefulatio 2Sein oufgufaufcn unb

if)n äur 9Xufbeti)a^rung unb Lagerung in bie großen Speicher ber

SBeinmafler einbringen gu (äffen, bi§ er burd^ bereu SSermittlung bei

günftigcr @elegenf)eit an bie ^änbler weiter üerfauft wirb. 2tuc^

bie ^änbler benu^en gelegentlid) bie Sager ber 9)?af(er. g^erner fiaben

(entere im 9hnngefdöäfte ben 2Bert ber ©infu^ren ju tarieren unb

bamit eine 33afi§ für ^aufunter^anblungen gu liefern; furg für ben

©ngro^tjanbet am ^[a|e finb fie unentbef)rHc^. — dagegen fauft ber

^innenlänber oom 9?eifenben be§ ^änblerS, unb ber ^ta^fonfument

bedt feinen Setai(bebarf otine jebe 9>ermitttung. ®ie Sebeutung ber

legten .^äufergruppe mag barau§ f)ert)orge|en , ba^ mand;e ^rinate

fid^ SBeinfeller oon me^r a(g 30000 ^(afc^en Italien, bamit gerabegu

einen Sport treiben.

2)er eigenartigfte unb fomp(i§iertefte 2trtifel ift ber ^^abaf, (Seele

unb Sdjroerpunft be§ bremifdien ^anbel§. §ier Iof)nt ein ^lid auf

bie ganje S^edjuif bc§ Umfa^eS^ mit ber midjtigen (Stellung, bie ber

3)iQfler barin einnimmt, ©ine muftergültige !3^arfteIlung buri^ einen

ber bebeutenbften 5ad)leute liegt teilmeife in einer Senffd^rift au§

ber 3cit ber Tabafmonopoloerbanblungen nor^

„'Man unterfd)eibet am ^^ia^e ^unäd)ft eine erfte ^anb, ben Im-
porteur, von ber jrociten ^anb, roeldje ben meiteren 5l?ertrieb in ben

3lbfa6gebieten beforgt.

Xk roirtfd)aft(id)e Urfad)e biefcr Si^rennung liegt in ben 3.sor=^

jügen jeber 3trbcit§tciUing, unb biefe finb auf bem ©ebiete bei? 3:^abaf§=

^ SSflI. (JJebelt 1)1111) 35enffcf)nft für bie Xat)afmonopoI=6-nquete. (3irä

aRanuffript qebrucft, 93remen 1878).

?(Qt)t6uc6 XVII 2, Iirsfl. b. SrfimoIIet. 6
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!^anbet§ erfal)rung§inäBig fo bebeuteitb, baf? auä) bie jraeite §anb

no(^ lüieber in oiele nnternbteilungen verfällt, meMjc qüw^ beftimmte

2lbfnligeMete ober oud; auSfc^HeBlid) eüiselne ©attungeii beorbeiten.

(So uiiterf (Reibet mau g. 93. obcrIönbifd)e iinb foldje Käufer, TOeld)e

roräUßSraeife ober au§fd;lteBtidj in Siorroegen, ©c^roeben, 5Dänemorf

unb 9iuJ3fQnb i^ren 2lbfat^ finben unb trennt ©igarrentoba^^anb-

hingen üon fold^en, loeldje fid) nur mit bem 3Sertriebe ber für bie

9^aud;=, £ou= unb ©d^nupftabaffabrifotion üerroeubbareu ©orten be=

fdjäfticjeu. 9]erfud)e, bie g^uuftioueu ber erften unb gtüeiten ^anb in

einem ©efdjäfte gu oereinigen, finb bislang nid;t oon @rfolg getuefen, ber

befte 93euici§ für bie n)irtfd^aftüc^e ^lotiuenbigfeit biefer Slrbeitgteilung.

T)k erfte ^onb fauft nun bie ^abafe, TOeldje fie nad^ ®eutfd;=

(anb importiert, unter 3wt)ii^fenal}me befreunbeter §nnblung§bäufer

ober burdj .g^^ßis'flttwfer tei(§ auf ben überfeeifdjen 3)iärften, teify

bireft oon ben probugierenben ^ftangern. ^m festeren glatte wirb ber

Sabaf häufig nod) grün abgeliefert, oom .täufcr fofort be§a!f)(t, felbft

getrodnet unb fermentiert, fortiert, oerpadt, an bie Älüfte gebrad)t

unb üerfc^ifft.

3ebe§ biefer ,3i'J^f'^)ßi^f^'i'^ißii bietet bem S^^porteur 6)elegen=

()eit, feine ©infäufe uorgunetimeu unb bamit bie SBeiterbebanblung

be§ XahaU für feine 9?ed)nung eintreten ju taffen , raobei feine Be-

urteilung ber weiteren ^^^reiSentioidtuug für ben üor-- ober binau^^

gufd^iebenben 3^'itpunft be» SlnfaufeS in erfter ßinie nmf3gebenb ift.

3n nii^t üereinselten fällen ift ber Importeur jugteid) '^stantagen=

befitier in ben ^H'obuftiouiclänbern. 2ludj finb Äoufignationen uon

^oba! nid;t feiten, hti beneit ba§ überfeeifdje ^anbhnigjoljau^ al»

eigentlidjer Importeur erfd)eint, unb bie beutfd^en (SefdjäftSfreunbe

SSorfd^üffe ouf bie überfanbte 25>are leiften unb nur ben 9>erfauf

beforgen. 3l(Ie begeid^neten @efcl)äft§operationen finb naturgemäß

auf bie ®auer nur aufSfüljrbar, toenn ber beutfd;e Importeur in

ben ^^robuftion^^Iänbern burdjauC^ §uuerläffige ß)efd;äft§freunbe befi^U,

metdje feine ^ntereffeu bei @in!auf unb ber 33e(}anb(ung be§ S'abaf'?

in jeber Bejiefjung mal)rnebmen. häufig finb cv bec>I)alb überfecifde

£ontmanbitiften, mit benen nmn arbeitet, ober ba§ @efd)äft mirb

gemeinfdjaft(id) mit ben überfeeif(^en Käufern genmdjt, roeldje ibr

^erfonat ftetsi burd; .^eransietjung mit genauer ©ad^fenntni;? au^^gc

ftatteter junger Öeute oon ben beutfd^en Si^abafSmärfteu ergangen. —
3ft ber ^abaf, loeldjer tei(§ uor ber 3Serfd)iffuug, tei(§ auf ber Steife,

teitio fogar erft am 33eftimmung?^orte bie ^^^ermentation burd;nmdjt,

bejto. üoUenbct, nun in ^i^remen ober Hamburg angelangt, fo ge^t
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er na^ 2tii§fd;etbung bei* feebefc^äbicjten 3:;ei(e entiüeber fofort ober

uaä) einiger 3cit — im (enteren g^nffe ooin Säger ber erften ^anb,

auf bie §uicite ^anb über. ®ie ä^erfäufe fiiiben auf Sieferuiig nad;

^^^robeit, nad) 33cfd)reibung ober im Ssertrniieii auf bie Ä'enntniffe ber

Ladungen aiil früljeren 3al)rgängen ober üom Sager nad; über=

fceifd)eu ober ^la^miiftern unb nadi .53efid)t ftatt. T^ie Aufgabe ber

gmeiten ^aitb befteljt mefcntlic^ barin, auf bem 9,1iarfte gerabe bic=

jenigen ©orten unb Dualitäten an^ufaufen, loeldje bem Sebürfniffe

ber eigenen Äunben cntfpred)en. ®ie gioeite ^anb muft babor eine

genaue iienntniy uom .^^ebarfe ber iiunben tjaben.

3ur äiermitthing mit il^ren Kunben bebient fie fid) teits ber

9teifenben, tei(§ ber 3rgenten. ®er 3(bfdj(u^ be§ i^aufe» erfolgt §u=

meift auf ber ©runblage oon jebem Hodo ober gleidjmä^igen oor=

tierungen entnommenen groben, roefdje ^teifenbe unb 2lgenten üor=

legen. Sie 3tgenturen finb erft in neuerer 3eit aufgefommen. ®ie

baben bie gunftionen uon Sieifenben für beftimmte Siftrifte, in

benen fid; bie g^abrifinbuftrie befonberg ftar! entmidett Ijat. ©ie finb

gtei(^fam ftänbige ^Reifcnbe für ifjren refp. Siftrift mit einem feften

äöot)nfi^e in bemfelben.

SDie §raeite ^anb f)at regelmöBig itjren ^la| im ^mporttiafen,

fie oerfauft meiften§ bire!t an S^abaf^ unb ßigarrenfabrifanten, in

felteneren glätten an inlänbifd^e ,3ii5^1<^ßiipn'^tßi-"- Set^tere oerforgen

t)orgug§tt)eife bie {'(einen g^abrüanten. ^ür bie B'^^fii'^n^u ber in=

länbifdjen iläufer roirb im Surdjfdjuitt ein minbefteng fedj§monat=

liebes offenem 3ie( gegeben, roät)renb bie sroeite ^anb bem Importeur

ein fedi^monatlii^eS Stccept erteilt. S^eronfdjtagt man ferner, ha^

ber Importeur bie SBare in ben fernen ^^robuftionSlänbern bar

bejafilen mu§, fomie ben 3eitaufmanb, loeldjen bie gertigfteUung jur

5ßerfd;iffung, bie ^ranf^portbauer unb bie ^onb()abung be^ ^serfaufesc

erforbert, fo erftärt e§ fic^, bafe aud) ba§ im ^abaf§(;anbe( fo bauernb

feftgelegte Kapital eine SMu'itioteilung erforbertidj macbt. Sie 2öare

bleibt jebod) nidjt fetten raeit länger, aU ba§ geioäf)rte 3ttt)(nitg§5iet

in ben ^adtjäufern ber juieitcn ^anb."

Ser 'OJiarft bat alfo nod) oodfommen feine attc Drganifation

9en)at)rt. Überbaupt ift ber ^tuflöfung^projef] in ^kemcn nocl) nidjt

fo iDcit fortgefd;ritten ; mir finben (jäufiger erfte unb §tüeite ^onb,

Importeur unb oberIänbifd)e§ ^an§> nocl) fdjärfer gcfd;ieben. ^n\

üorlicgenben i^yallc fd;eint baö burd) jene Oirünbe ber tcd^nifcben S3e=

orbeitung unb ber Ärebitoertjältniffe in ber Xi)at oodfonunen 6e=

rec§tigt. 33ci einem Surugiartifcl , mie bem Xabaf, ift e§ nebenbei
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lütrtfrfjaftüd) nid^t oon fo t)o{)er 33ebeutuiui, ob burd^ 3Serme^rung

ber 3roifrf)enf)änbe bie ^^rofitrate etroaS erl)ö{)t lüirb. 3)ie tntereffierteti

."Rreife bel)aupten fognr, ba^ bie 33ermei)ruiig ber 3wif<f)cng(ieber gegen=

über ber Ijietburd; ermöcjlid^ten befferen 3Iitilnu^unß ber 2Bare e{)er

uerbilligenb al§ oerteuernb iiiirtt. — ©leid^ ber groeiten ^anb teilen

fid^ bie 39 ^JJafler in üerfdjiebene ©nippen, ^oupttrennung ift lüie

oben ber Sigarren^ gegenüber bem ^aBtobaf, baneben l;aben bie

©ingelnen roieber it)re ©pecialitäten nad; Sänbern, balb tneljr Bu--

watxa, bolb ©üb= ober 9)iittelamerifa u. f. w. ®ie in Bremen

fetbft anföffigen g^abrifen fanfen üon ber peiten ^onb meift bnrc^

9}?af(eroermittIung, nnb fdjlieBUd^ giebt e§ aud) ßigarrenmafter, wie

e§ (Eigarreniniporteure giebt.

®ie TOid)tigfte 3lnfgnbe be§ 9JlQf(er§ ift bie „Information",

©ie muffen fic^ über bie Sage beS 2BeIttabofntarfte§, (Srnteftanb nnb

-'au§fi($ten, über Säger nnb Umfä^e, über au§n)ärt§ unb am ^la^e

be5a{)Ite nnb geforberte greife, über bie angefommenen SBoren unter=

ridjten unb i()re llunben auf bent Sanfenben t)alten. Um biefe

^ienftbereitfd^aft gu gerainnen nnb gn belohnen, raerben if)nen otte

bireften 3tbfd)tüffe mit aufgegeben unb bie entfprec^enben Courtagen

jugeraenbet. ^n ber dicQÜ t;at ber ^IJiaflcr unter ber jraeiten

^anb feinen feften J^unbenfreiS , ben er regetmä^ig auffud;t. 3)er

.<Qänbter oerroenbet für g^a^taba! einen beftimmten, für ^adentabaf

mef)re SJkHer, roä()renb bie erfte ^anb mit äffen arbeitet.

@tn ®05raifd;entreten ber 9)caf(er mit ifirem 9Jamen bei 3tb'

fd;tüffen finbet fe!)r feiten unb bann anä) nur norübergeljenb bi§

^ur ©rfüffung ftatt. — Sie S^ec^nif ergiebt fid) au^ bem ©efagten,

ebenfo ba^ ber ©c^roerpunft ber 9Jiaf(ertf)ötigfeit nic^t an ber ^örfe

liegen fann.

3tuftionen fommen au^er bei äffen SIrten befd;äbigter älkren in

©umatratabafen regelmäßig üor, bie g^orm ift im le^tern ^yaffe bie

boffänbifd;e ber (Sinfdireibnngen.

@§ erfd;eint ein täglid;er „XabafsSberidjt üon ?frit3 2Ö. ©eeger^",

entljaltcnb bie ßinfutir, 9lngeigen öffentlicher !^i>erfäufe unb äffe oor^

gefommenen Umfä^e; letztere jeboc^ erft bei ober nad) ©rfüHung be§

©efd^äftegi, faffg bie ^^arteicn auf ber ©(^tußnote „©efd^äft geljeim"

uermerfen laffen.

Sie Hamburger ^änbler genießen ba§ ^srioiteg, olme ein 33remer

^ommiffionS^t)au§ burd; bie 93iafler gegen fiamburgifd^en Gonrtagefa|

bireft §u faufen, ebenfo bie 33remer in Hamburg, raie überljaupt

biefe beiben Stabafmärfte in üielen 33e3iet)ungen al§> ein einsiger auf=
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giifoffen finb. 23remer 5!)la!Ier I^a6en in Hamburg 2tffocieg, unb boS Xek--

pI)on l)at ^eute bie räumlid;e ©ntfernung fo gut raie ittuforifd^ gemad^t.

Sermiiiljanbel fiubet tu Xahat uic[;t ftatt; er ift unbeufbar, weil

e§ fid; uui eine „^JieiuuugSroare" t)anbelt, b. ^. etu ©taubarb ift

uid^t feft§uftc(Ieu , bie Slufid^t ber @iu§e(nen über @üte unb 3Ser=

nienbbarfcit bifferiert oft bei beu i?(affeu beSfelbeu ^oftenS um er=

Ijeblidje ©ummeu. 5Der äioUftäubigfcit l^alber fei (jiugugefügt, ha^

bie öfterreidjifd^e Stegie regelmäßig burd) einen beftimmten 5?ommif=

fionär unb äiJafler einkauft; bie franjöfifc^e nimmt groar anä)

pufig hzn Bremer 9)tarft, nid^t aber infolge ber üon it)r beliebten

9)tett)obe ber SieferungiSausf^reibung fefte ^erfönlid;fciten auf bem-

fclben in 2lnfprud).

©in omtlidjer 9Barenprei§Eurant e^nltiert nidjt ntelir. Über

einzelne 2lrtifel erfdjeinen regelmäßige S^eiidjte in ber aßefer^3^it"iifi-

Gin foldier fiel)t 5. ^. folgenbermaßen an§>:

33rcmctt, ben 5. Sejembev.

%abal Umfa^ 5 ^aB SSirginia, 20 ^a^ ©tenger, 841 ^adeii ©t. geltj;.

SoumttoIIc matt. Uplanb ntibbt. loco 49V2 4. Upranb Söaftä mibbling

nict)tä unter Ion) mibbling auf 2:ei-min=£teferung ©ej. 49 4> 3^"- 49V2 /^,

Jvebr. 493/4 ^, gjfärj .50 /i&, 2tprit SOVi 4, mai 5OV2 4.
^ctrotfum, raff, ©tanbarb rol^ite. gafi^ollfrei. (DffiäieUe 3}Janer=5preiö=

notierungen ber 53remer ^etroleumbijrfe.) 9tul)ig. Soco 5,55 J& 33f.

^(imars feft. ©^afer — 4, Sßilcoi- 49 4, 2lrmour 52 4,, fc^roimmenb

61 4, (£f)oice Öroceri) fc^raimmenb 51 4>, 3tolie 33rotfjerg pure 51 4> ^airbanf

40^.
<Bpcd rufjig. ©I)ort clear mtbble^ — 4>f long clear mibble — 4, 3for).=

3(6Iabung f^ort 45 4, 2:'e,v=3an.=3tblabung f^ort 42 4, long 41 4.
SSollc. Umfa^ 140 SU.

S!ie einzelnen 9ioti3en entftelien äljulid) mie biejenigen ber ^am=
burger ^reisUften.

2luf bie 5ßerfic^erungg= unb ©(^iffSmaf ler fann ^ier

nid^t he§> 9lät)eren eingegangen werben, ©ie fteljen ben Hamburgern
gleid^. 9Jur bie 2:cd)nif bifferiert in einigen ''^.sunften

, fo bei bem

©d^iff^maflerbetrieb infolge ber räumlid^en Xrennung ^remeuiS oon

feinem ^afenpla^ 33remerl)aoen, mofetbft Sweigfi^e notmenbig finb\

S)er älffefuran^nmfler ift an ber 2lufnmd^ung ber 2)ispad;e be

teiligt, es giebt fein ftaatlid^e§ Si^padiebureau, nur oon ber ^au-
belöfammer oorgefd^lagene, auf havarie grosse -9ied)nung beeibigte,

* S)er 9?orbbeutfd^e i'Ioyb (;at ein eigene^ 53ureau für feinen SdEiiffämafler«

bicnft, aufecr für bie an einen iJiafler abgegebene .f>amburger /vaf)rt.
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feUiftänbige StSpacfjeure. daneben \)iilt ber ä>erein Bremer 6ee=

uerf{djeruitg§ocfeIIfcfjaften einen 9ieinfor.

Sie 9Jiaf[er geben über jeben 2lbfdj(n^ ©djlujgnote, [teilen

bann bie Police an§, laffen fie oon ßomptoir ju ßoniptoir tragen

nnb nadj einiger .S^it yoU^ogen lüieber ab()o(en. Sie lanfenbe

^-Police luirb fo beiianbett, ba^ ber 9)iafler fid^ eine generelle ©d^(uB=

note oon jebem 3l[fefnrabenr über bie ©efamtbcteilignng nnter*

f(^reiben läfet; über jebe 9lb(abnng lüerben fobann ©pecia(mit=

teitungen nnb anf bereu ©rnnb Policen anegefertigt ; ein gegen=

über i^antbnrg ung(eid) !omp(i5iertereg :lkrfaf)ren. ©;§ jiningt bie

'JJiafler gur Gattung lueit größeren ^]]erfonak^. Mit ber ©infafficrung

ber ^Prämie fioben fie ^ente Ijier roie bort nichtig inef)r ju t()nn\

nio^t aber beforgen fie bie 2tbred)nnng.

Sie ©elb= nnb SBec^felniafler l)ah^n na<i} Shtfijören be»

alten 6(earing§ l^eute nur nodi eine abfterbeube 33ebeutung, fie finb

auf beut Söege gum 33anfier ober Ijaben biefen bereits gurüdgeicgt

(oergL bie 3lu§füt)rnngen betreffso i5o»i£iii*9 a. a. D.)^.

3Son einigen (Seiten rairb biefe Soppetftettung uic^t gebittigt,

uou anbern t)ingegen ai§> unfd;öblidj bejeidjuet. Ser SSerfud; einer

'öefc^rönfnug ber 93ia!fer ift ben SanfierS nid;t gelungen. %m' 3lnf=

fteUnng beg ^nx^ttteU giebt el ein 9tegntatiü^.

1. Sie §ur 9iotieruug ber 35>ed)fe(furfe nnb ber 6ffe!tenfnrfc

begei(^neten 2Bed)fe(ma!ler Ijaimx auf ©runb ber burd; fie va^

niittelten Umfälie bie J^urfe unparteiifd) nnb geraiffentjaft feftsufteüen,

forgfältig gu notieren nnb täglid) in bie jn foldjeni 93et)uf anf ber

^örfe aufgelegten, nac^ SSorfdjrift ber 33et)örbe eingerid;teteu ^m^h

büd)cr einzutragen; bie in ba§ ®ffeften!nr§bud; anfgnnetjinenben

(Sffeften beftimmt bie S3el)örbe.

©inb niet)rere S3örfenma!ler ^Hiitglieber einer j^irnia, fo fann

nur eine 9lotierung oon ben 9}titgtiebern biefer "^irma ausgeben.

2. Sag ®rgebni§ biefer (Eintragungen ift täglid; nüttagio bi§

P/4 Ul)r fcftsnftellen nnb barnad; bie offizielle J^nrÄnotierung in

einer beftimniten 9ieit)enfolge oon ben genannten .^örfennmftern ju

rebigieren, unb ift bann irgenb eine 3lbänberung nidjt mel;r juläffig.

3. Sie äBec^felfurfe finb ju notieren nad; 33rief, (Selb nnb besaljlt:

^ 2)ie entflegengefetUe öetnertuiu] im S^fj^^ud^e XVI 4 mav für bie

Öegeniüart nid)t mefir sutreffenb.

- 2)ie 3teid)ö6anf' mü)in uou 5(nfnnn an nur SKed^fel mit ber Unterfd^rift

beä a)JafIerg an, im ©cgenfa^e 3ur Bremer 33anf unb ©parif'affe,

^ 3"fttuiftionen für bie 93ör[enma!(er uom 11. 3^ooem5er 1872, § 5.
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a) ^ei üei*fd;iebeiien "^m^-- und ©elbfurfeii ift ber ntebri^fte

^rief= ur.b bor f)öd)fte ©elbfur^ für bie offizielle ^lOtij maf3c]e(ienb.

Um unricljticjcn ^Ofotierinujen üor^ubeugeu, ift jeber ^Diofler, luelcßer

S3nef be^m. ©elb notiert, bei i^ermeibung loeiterer 9}taJ3rege(n üer=

pflid^tet, bei ber ^lotierung üoii ber betreffenben 3Sa(uta ju bem von

il)in notierten 5lnrfe niinbefteniS folgenbe (Snnunen abjngeben refp.

anjnnetjtnen: i^ 1000. — Sco.# 5000; f(. (gteic^üiel ob 3(mfterbam,

^ronffurt, ^lug^burg, ^ißien) 5000. — ^rc^. 10 000 ^

b) Unter „begafitt" roirb bie Siotij eine§ jeben ^HZofler^^ beritcf^

fid)tigt, jebod; finb für bie offijiette 9ioti3 nur bie beiben am nieiften

von einanber abroeid^enben 'Jiotierungen ma^gebenb.

"^^ie .53örfenmQfler bürfen in ber Siubri! „begafjtt" bie il^nrfe

nur auf ©runb ber oon i^nen wirflid) gemad^ten Umfätje uon

äBed^feln bejn). ©ffeften notieren.

Ter i^ur^aettet lautet 5. 33.

:

üföcdjidfurfc öfv bcciDißtcn (sk*lD= imD Scrf)fc(mrtf(er.

Sreincn, ben 5. ©ejembev.

(Mclö

168,y0

167,65

80,80

80,30
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S)ie ^auptumfalformen finb Jloffengefc|äfte. 2luf Si^eriuin

werben nur 6 ''Rapiere get)anbett, barunter 9torbbeutfd)e SIoi)b=

3{ftten, 9tio ^into ßonipont) (lange 3^^^ ^^^ belicbtefte Bremer

©pielpapier) unb ^amburg=2Inicrif. ^^acfetfai;rt gclegentlid^ größere

Umfä^e fel)en. 2)ie geringe 33ebeutung be§ 9)Jarfte§ für ben 3BeIt-

fonbg^nbel mag ou§ ber Unntöglidjfeit erfjellen, in jüngfter 58er=

gangenljeit für ba§ eigene, Ijeimifdjc ''^^apier, bie Stoyb-SXftie, gegen-

über ben 93ianipu{ationen eine§ 33er(iner ^auffefonfortiumS ber beredj=

tigteren 33remer SBertanffoffung ©eltung äu fd)affen. SBoc^enlang

fanb infolge ber berliner ^^sreiStreiberei in 33remen fein einjiger 2lb''

f(^IuB ftatt.

®ie Matkx finb, benen ber Hamburger 33örfe gleid;, balb S^cr*

mittler, balb felbft ©pefulanten ; nur fc^eint für foId)e ber niebrigften

5^laffe in bem ffeinen i^reife ber ältitglieber be§ effeftenmafleruerein^

unb ber Bremer gonb^börfe fein 9taum gu fein, g^ür bie Jlur»=

notierung gilt folgenber 9Jiobn!§^:

S)ie ©ffeftenfurfe roerben unter Stuffid^t ber oad)üerftänbigen=

fommiffion ber g^onb^börfe burd^ bie 9}iitg(ieber be!o ©ffettenmafler-

üereineg feftgefteltt unb groar:

a) für Jlaffagefd^äfte in folgenber Sßeife: an einem beftimmten

^la^e in ber Sörfe befinbet fic^ bie „9iotierung§tafel", an welcher

je^t für ha§> Slnfdjreiben ber Jlnrf e ein ©d^reiber angefteüt ift. ^ier

beginnt 10 9)iinutin nor 2 Uljr bie 9iotierung. Sutritt Ijaben bie

9)ütglieber be§ genannten 58ereine§ unb bie Bremer $5anfier§.

3ßäl)renb ber 9totierung muB ein ^^orftanb§mitglicb beiS ©ffeften^

mafleroereine^ , meldjCÄ gleidjjeitig 9)Htglieb ber (Sadjuerftönbigen

fomntiffion ift, anroefenb fein.

3ur Diotierung werben nur bie non SSereiUicmitgliebern über

an ber 33örfe gefd)el)ene 2tbfd;lüffe gemadjten ^ur^^üufgaben ange^

nommen.

S)iefe ^ilufgaben - unb baljer and) bie 9totierungen — foüen

bie J!urfe angeben, §u lueldjen bie einjelnen ©ffeften wirflid; ge-

l^anbelt raorben finb. ^eber ^Matkv Ijaftet bal^er perfönlid; für bie

Snnelialtung feines 3lngebote§ ober feiner 9?ad^frage jur Sioti^.

^unft 2 Ut)r fd)lief3t bie 'Jiotierung.

b) für Ultimo=©efd)äfte. ®ie STOifc^en l unb 2 Ul)r an ber

Sörfe ftattge^abten Umfö^e werben 5U ben gef)anbelten iturfen aU

^ ^lu'j ^Tviidfac^cn ber ^-ööi-fcuemiucte, Sammlungen ber Ufaneen. <S.
•'>0

unb 51.
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U^d)U Hütiert, ®ie betr. 2(ngaben lüerbeu üou bciu bie Uinfä^e

üennittelnbeu SDcoüer aufgegeben.

^^räinien^, ©tettage- unb ^cod^gefdjäfte notieren 311 laffen, fteljt

im 33clicben ber i^ontrofienten (Ufancen ber 33remer gonbsbörfe

§§ 4— 15; ©efdjäftioorbnung für bie ©ac^oerftanbigenfornmiffion

§11; (Statuten be§ ©ffeftenmafteroereine^ §§ 12 ff.).

^ie ilounuiffion ueranta^t bann bie 2tu§gabe eine» täglid^ er=-

fd;einenben J^ur^gettelö. ©in fold^er lautet:

Surfe be§ ©ffcftcnmaflcrlicrclnS

am ö. S^ejembei- 1892.

(iSämtlidje ßurfe uerfteljeu ftd^ ejftufiue ber laufeiiben ^'ufen.)

Staatspapiere.

4V2 33r. ®t.=2(. ü. 1859 in (Svttf).

3V2 Sr. Staatö^3(nl. d. 1873....

3V2 53r.et.=3U.ü. 85,87,88,90u.92
4 2)eutfci)e Steid^'oanlei^e . . . .

31/2 3^eutfd[;e JReid^oanU'il^e . . .

3 5)eut[d[)e 3ietcf)öanlei{)e . . . .

4 ^reufeifc^e Äoni'ol'ö

3V2 ^reufeifdE)e Moiifolö

3 ^4?reu|iid)e Honfol'5

3V2 feainb. Staatö=3(nl. u. 1891 .

2(nlei[;en inbuftr. ©efeUfd).
41/2 58Iof)m & S8of, (£omm. @.=3(nl.

a lOö tiicf5af)lbar

4 SBraunfd^iu. ^ute Priorität. . .

41/2 ^rem. 33rooU.=ep. u. Sß. . .

4V2 Söremer !?iUtc=Sptiinerei . . .

4V2 33remer StraBenbaijn, 2(iil. .

40/0 «r. 2BoUf. öi)potf)ef.=3(nI. . .

4V2 a3r. 3ucfer=$Rat[. ^^U-iovität. .

4V2 (Sf)em. A-abrtf in SBtUroärber

.'Ot)potf)ef. 3(nt. ä 105 rücf,,. .

4 Stampf fc^.= (yef. „.v^anfa" 3tnl. .

5V2 3re Seero, I. ^sr. ä 103 rüctj.

5V2 bo. II. bo. bo.

4 jJar(^e=Sßegefacfer Gii'enb.=@ei'. .

4V2 ®erm. Sinol. Man. (So. lim.

.*öi)pot^ef. 2(iU

4V2 ,'öanf. 5»te='~^irioritäten . . .

4 ^emelttifler 2lftien=?3raucrei . .

4'/2 öoffmaun ©tärfefabr. = .'öijp.

k 105 rücf^a^Ibar . . . . .

4 3ute=Spiim. ii. SKeb. 33remen
.^3anbf.=2(nl

4 9Jeptun 2lii(ei^e

4 9Jorbb. i.'[oi)b 2(ulei^e

4 9Jbb. Sollf. unb .Hg.=®p. . . .

4 ^etr.=$Hatt. v. 2(.Morff, vtjp. 2(1.

5 9Ü0 Jinto, I. Prioritäten. . .

5 bo. II. bo. . . .

33rief
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6 SRofario 5Jttr. 2ru(. ci 110 vüdi-

5 ©t. 545auli^33r.=Sonbo

4V2 SeEtilmerf, 3t.=0., üormala

e. 9}{att^e§ & So., ^riov. .

iöanfaftien.

4 Bremer 33anf

4 SBremer (SJeiüerbeOanf

4 53r. .s^i)potr)fI)anf. (70 «/o Gin,?.)

4 2)tfc^.' 33anf in Crtt^f

4 ©tfd). 5iat.-33an! in 6rttf)t. . .

4 9(Jteber[. Sanf in (5rttf)r. . . .

Snbuftr teuf tten.

5 9(ftien=@ef. „Sßefer"

5 93r. ?3aumtxi. Spinnerei @ro^n
5 Bremer 83rauere(=3lftien . .

5 Sremer Gigarrenfabvifeu . .

5 Sremer o"te=Spinnerei . . .

5 Bremer ©tra^enbafin ....
5 Sr. ^^ortlanb (Sementfabvif .

5 93r. ®d)Ieppfd;iffa{)rt6-@ef. .

5 SBremer SBoIUÄ'ämmei-ei . . .

5 Bremer 3BolI=3Bäfdöeret . . .

5 33remei- 3uöer=9iaffinerto . .

5 S5remerf)aoener Stva^enbaf^n.

33ugfir=@efeUlcI). „Union" . .

5 ®pf)c^.=(15efetlfdi. „5teptun" .

5 SMfd). S)ampffd).=Öef. „.?)anfa

5 bo. 9{fiatifc^e Sinie

5 i>mb.=9(mcr. ^:|.Uicfetf . = 3ltt. = ®ef
5 |)anfeatifcf)e ?;ute=Sp. unb Sßeb

5 öentelinger 3iiftien=5Brauevei

o ^utefp. u. SBeberei 33remen
5 91orbb. Sropb per Äaffa. .

per ultimo Se^br
5 mb. 2ßoir=Ä. unb Ä.=@.=©p
5 «ßetror.^Sfiaffin. norm. 9(. itorff

5 9tio 3::into=3(ftien

5 ©t. ^au[i=S8r.=3tft

7 bo. bo. bo. ^referreb.
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$5111 äöefen ber g^onb^abteihnuj ber 33rcmcr Sörfc geigt fid) bie

l)ebeiibe ©inroirfuni] ber benadjbarten SBarenbörfe üielletü^t noc^

iiiteiiftuer a(§ in Hamburg. Wdt '^edjt tuirb über ha§ &e^amU

iiiftitut ber S3remer 53ör[e gcfdjrieben : „@g ift !(ar, bQ§ (Sf)arafter,

^ilbung^grab uiib feciale (Stellung ber Sörfenbefuc^er ouBerorbentlid^

nerfcfjiebcn finb unb ha^ e§> and) (ner an (Elementen von gTOcifct-

baftem SBerte nirfjt ganj fc{)lt. 3(ber ber Umftanb, ba^ I)ier onc^

bie erften unb l)öd;ftftet)enben *Rauf(eute bie ^örfe gu befuc^en pflegen,

ba§ 36^ß^*'"«i^'i f^cfj bei ber großen Offentlii^feit be§ 33örfenüerfe^r§

ber ftetigen Kontrolle einflußreicher unb refpcftabter 3Jiänner unter=

luorfen fü{)[t, bewirft, baß nid;t nur eine SSerle^ung be§ äußeren

3(nftanbe!c faum jemals on tjiefigcr 33örfe §u rügen gemefen roäre,

fonbern and), baß jebcr fein gaugeä @efdjäft§gebaf)ren forgföltiger

abroägt, unb fid) n)of)I t)ütet, ein abfpredjenbeg Urteil ber ^örfe über

fid) 5u prooosieren. ©d)(ed)te Elemente lönnen ftd^ unter biefen

Umftönben an ber SiJrfe entiueber gar nidjt Ijalten ober fie tuerben

büc^ balb unb ert)eb(ic^ in i^rer 9Birffaml"eit lierabgebrüdt. äßie

\)od) tfjatfädjlid; bie faufntännifd;e ©tanbeSelire an unferer Sörfe

gel)a(tcn rairb, ergiebt fid) barauS, baß e§ tro| ber großen ^ai)i ber

jum 3lbfdjluß gelangenben @efd)äfte, über \üdd)e, mit SluiSnal^me ber

Sc^lußjettel bes SJcaflerso, faft niemals ^twa§ ©d^riftlic^eS geracd;felt

lüirb, faum oorgefommen ift, baß jemanb an feinem, an ber ^örfc

gegebenen 2Sorte ju beuteln oerfud^t l)ot. S)aß bie 2;eilual)me an

einem berart l;od;ftel)enben SSerfeljre feines ßl)efS für ben fauf-

niännifd;en 9kd)roud;S eine fegeuSreid^e ©c^ule bilbet, bebarf ebenfo^^

wenig ber näljcren 3luSfül;rung , als baß bie täglidje perfönlid)e

^erül)rung ber fittli($ unb intelleftuell Ijölier ©ebilbeten mit nieb^

riger 3tel)enben oud; biefe le^teren allmäljlid) ju l)eben tooI)1 ge=

eignet ift."
—

2llS ber 33erfaffer bie Stubie über Hamburg uieberfdjrieb, l^atte

er bie Bremer 3?er^ältniffe nod; nid;t auS eigener Slnfdjauung fennen

gelernt, ©in längerer 2lufentl)alt bafelbft nnh in 3lntiiierpen Ijat

il)m inpifdien bie 9Jiögtid;feit eines regen 2Serfel)rS mit ben he--

treffenben ^^ön'en unb il)rcn Sefudjern gegeben.

!Die t)ier unter ben oerfdiiebenen AUaffen beS SörfenpublifumS

gemaditen ergänjenben (Srfal;rungen Ijabeu bie jüngft geäußerten 2ln=

fid^ten über '-Iiörfcniocfen unb 33ürfenrcform in jeber ^infidjt beftätigt.

S)aS (S)efe^ luirb wenig, bie moralifdjc Öiniuirfung aüeS fein fönnen.

©erabe baS oorliegenbc Bremer Seifpiel für baS 3)caflertüefen geigt

mit unoergleidilic^er 2)eutlid)feit biefe 2ßat)rl)eit.
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9la()esu „of)nc ©efe^, ba^ fie fid; ntd^t fetbft gegeben t)ättcn",

arbeiten bie 33remer £~aufleute unb toä) \miä) l)o^e moralifd)e (Stufe

!

^ter ift ber trabitionette ©eift ber Wioxal unb faufmönnifc^en (gl^re,

anbeten Drte^ ber S)ämon fd^ran^enlofer @eiüinnfud;t, t)ier 9Jierfur,

bort ^piutog ber ©Ott, bem bie gro^e 9)iaffe Dpfer bringt.

S)arum mufe ber ©d;tüerpunft ber Sörfenreform auf bem @e=

biete ber fittUd^enben ©inflüffe liegen, unb wie Bremen überi)aupt

eine§ Eingriffes entbeljren könnte, auBer üielleid;t im ilurSnotierung§=

rerfaljren, fo nmfe ba§ ©efamtftreben baf)in geridjtet fein, folc^e

^oufleute an ber Sörfe gu vereinigen, mie fie Hamburg unb Bremen

in ber übermicgenben 9Jiel)r3al)t auftoeifen. 2lud) innerljalb ber

33örfeneinfrirbigung gilt ber ©a^: JM)t ©efeöe, fonberu ^:)]erfön=

li (^feiten."

Hamburg, 9. ©ejember 1892.



über foctalc Steucrpöliüh.

2>ort

SSenn man bie neueren preuBif(^en ©tenerreformen überBHtft,

fo fäUt ein genteinfamer ^\\q, eine ^^aniilienö^nUdjfeit in bie 3tugen

:

il^re ontifapitQÜftifc^e S^enbenj. ®q§ Äopital, von bem gejagt roirb,

ha^ e§ bie ciüilifierte Söelt befjerr[d)e, unb bo^ ber ©taat nur ein

2tu§frfjuB 5ur 2ßa{)rne()mung feiner ^»tereffen, jur 2lu§6eutung ber

D^id^tfapitatiften fei, fängt mit einem Mal an, bluten gu muffen.

Defloration gur ©infommenfteuer , progreffioe ©eftaltung ber @in*

!ommenfteuer, ^Reform ber ©eraerbefteuer, ©ntraürfe einer 33efteuerung

ber (Srbfd)aft unb nun gar be§ 33ermögen§, — bie§ atte§ im SSerlouf

üon sraei 3al)i^en unb in bemfetben 3lugenblicf, wo and) nod^ im Steid^e

bie 3olItarife ju Oiunften be§ uuüermögcnben 9JJanne§ ermäßigt TOorben

finb, bie 23örfenfteuer oerboppelt unb bie 33ier= unb 33ranntit)einfteuer

in progreffioer 9?i($tung umgeftattet unb gefteigert raerben follen. 33ü(Jt

man rüdroärtS, fo reic()en bie 2tnlöufe gu biefer ©teuergefe^gebung

noc^ einige 3cif)re gurüd, minbeftenS bi§ in ben Stnfang ber adjtgiger

$3a!)re. Unb biefeS fetbe ^atirgetint ber ai^t^iger '^a\)xe ift e§ aud;,

ba§ in ?^orm ber focialen 58erfid)erung§gefe^e bem pr^buftioen J^opital

SRiHionen über 9JiiIIionen neuer Saften aufgebürbet Ijat, ej:orbitante

«Summen, bie bie ^ntereffenten ingrimmig gufammenred^nen ,
^— un=^

* ©0 noc^ in jünnfter 3eit Garonä 35en!fcl^nft: „3)aö inbuftrteile 2lrl6eitö=

!apital unb bie Steuerreform", gebrurft in bcn 9Jiitteilunt^cn beä SereinS jur

2Ba^rung ber gemeiniantcn ir>irtfd)aftlid)cn i^ntercffcu in Diljeinlanb unb 3Beft='

falen, 5)üffelborf 1892, gjJonatsfjeftc 11 unb 12. (Sä Reifet bort Seite 544:

„Tlan tann mit Sidjeri^eit annehmen, ba^ bie Öefomtlaften , rodele baS tn=

buftrielle 2(r6eit5lapital ^eute fd^on ju tragen tjat, 30 biä 50 "/o oom 3lein=

geroinn betragen".
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gerechnet bie ©c[)äbigungcn , bie nod; am bem neuen 3U-bciterjd)nl}=

gefe^ eriuadjfen fein mögen. Mu Steifet : in biefer Übereinftimntnng

liegt ©i)ftem, unb ha§ ©ijfteni ift neu.

Snbem iä) mid; aber frage: n)oI)er biefer ©ijftemiüedjfel? gelingt

c§> mir nid)t fo leicht, ein f(are§ 9tefultat ju getüinnen. Qn

ber öffentlichen ®i§!uffion wirb bei biefer grage regelmäßig auf bie

fociate 9ira l)ingeuiiefen , unter ber ^afjuc ber fociaten @ered)tig!eit

werben bie fapitalfeinblidjcn 9teformen geforbert, unb unter biefent

3mputfe raerben fie bewiEigt. 2lttein biefe 3(ntn)ort befriebigt midi

nidjt, weit c§> mir fdjeint, bafi fie einigermaßen ein (Hijmptom mit

ber Urfadje yerraedjfelt. aßir finb bod; ade überzeugt, baß ber focial^

bemofratifd)e BufunftSftaat Utopie fei, meit bie Slrt ber menfd;lid)en

@efüf)(e nid)t oon t)eute auf tnorgen gcönbert werben !ann. SBie

fömten mir benn ernftlidj glauben, baß mir mit einem 9)iale on masse

üon ber focialen Ungered)tigfeit iu\§> gur focialen @ered)tig!eit befe^rt

Ratten, etraa gar au§ ^urdjt öor bor ©ocialbemofratie? 9?cd) in beu

fed^giger ^aljren, al§> mir aüe fdjon beinalje ebenfo gute 9Jienfdjen mie

i)eute waren, fdjonten unb pflegten mir bod^ ba§ Kapital auf jebe mög=

Iid)e äöeife, ba^3 mir lieute bluten laffen.

^d) l)abe mid; gefragt, ob biefem gefd;id^tlid;en äßedifel nid)t

eine Urfa^e §u ©runbe liegen !önnte, bie fid) bem 3tuge be§ ^age§=

politüerg entsielit, toeil fie auf längere Zeiträume wirft; unb id)

!am §u bem (grgebnig, ob nic^t biefe Urfadje, ftatt nur auf focial-

politifdjem, melmeljr ouf nationalöfonomif d^em ©efilbe ju

fuc^en fei. 2.Öenn nämlid) in ber neuen focialpotitifdjen ©efeijgebung

©pftem liegt, fo lag in ber früberen entgegengefe^ten %^vaü§' nidjt

minber ©i)ftcm unb man begrünbete ba§ le^tere feiner 3eit mit ber

©djonung, bie man bem J^apital an§> yolBwirtf d;aftlid^en

©rünben fd;ulbig fei. @§ ift bie wirtfd;aftlid}e Signatur ber l)inter

un§ liegenben 9Jienfdjenalter, baß bie ciüilifierten Sänber reid; würben

burd^ eine in ber (Sefd;id)te beifpiellofe a^ermetirung ber probuftioeii

Jlapitalien. ®ie ©d)affung üon Kapital rentierte fid; 3e{)nfad; burd)

2lu§nu^ung ber bamaligen plöl3lic^en tedjuifd^en unb ber 33crfel)rg=

fortfdjritte, unb e§ würbe ein Saljrseljnte bauernber SBcttlauf ^wifdjeii

ben 9iationen eröffnet, um bie plöiüid) auf ben ©traßen liegenben

@rwerb§gelegen(}eitcn mit fapitalbewaffneter i^anb gu occupieren.

3lngefid)t§ biefer außerorbentlidjen (El)ance würben aüe wirtfdjaftlid)cn

unb fonftigen ^ntercffen zeitweilig in ben öintergrunb gebrängt, bie

ber !apitaliftifd;en ©utwidclung l;ätten Ijinberlid; fein fönnen. 3»

foldjen ^"tereffen 5äl)lte audf) ba§ be§ g-i^fug auf S3efteuerun9 be^
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i^apitolg, unb §äf)(te bie fociate ©ered)tigfeit. 2lbcr tocK je^t jene

(Spod^e bei* Dccupation fid; einem 3t6fc^Iuffe näljert, nm^ anä) jener

9ln§nnf)me(5iuftanb cnbigen nnb muffen bie oerbrängten ^ntereffen mieber

nnf i^ren natürlidjen ^^(n| 3urüdtef)ren.

®ie xfjefc jener ganzen t)olf§roirtfd;aftnd)en ©podje ift: mögtid^ft

ung(eid)e ©infommenSöerteilung, uieit bei gegebenem SßoIfSeinfommen

eine reidje 'IIJinberf)cit , bie über proletarifdje 9}iQffen I)errfd)t, met)r

5?npita(ien jä!)rfi($ jurndlegt, a\§> eine Station üon mittlerem gleidj=

mäßigem 25>o()lftanbe. 2trmnt ift B^^ang^fpörfamfeit ; unb ba§ Dpfer

bcr SOtaffenarmut mnf3te bie 9(Qtion bringen im Qntereffe i()rer mirt=

fd^Qft(id;en ^iifü'^ft nnb im ^ntereffe it)rer nationalen Gpftenj.

9)kn erlaube f)ier einige tf)atfäd)lid;e ^eftftettnngen.

Sie gange ältere Diationalöfonomie, von ben ptjnfiofratifi^en 3(n=

fangen in§> jum Gnbe i()re§ poUtifd^en @inf(uffe§, in runben ®aten üon

1750 bi§ 1875, ift ein fortgefe^ter motiöierter Slufruf gur ilapitalien^

bilbung. Sie ^^f)^)fiofraten, roenn man nidjt bieü6(i($e3]erfton ber^anb==

büi^er, fonbern bie ©d^riftcn if)re§ 9)ieifter§ DneSnai; anfiel)t, gipfeln

— nationatöfonomifd) — in ber g^orberung, ba^ für bie Sanbroirt-

fc^aft bnrd; möglid)ft unglei($e dnnfommen^^Dcrteilnng 9Jcelioration§=

Kapitalien ftüffig gemacht werben folten, um bie bantaligen agri=

fulturtec5nifd)en ffortfd^ritte ©nglanbS nai^ g^ranheid) gu übertragen,

— oiel mel)r al§ in ber ol)net)in bamalio nid)t meljr neuen nnb

oielbeutig geworbenen g^ormel laissez faire'. 3Xbam ©mitl) l)at alä

©nglönber biefc lanbroirtfdjaftlid;e @infeitigfeit nid)t nötig, aber bie

Äapitatien^2lccumnlation ift für iljn neben bem ^^rincip be^i laissez

faire bie Sebingung ber 2i>ol)lfal)rt, ber ßd'ftein feinet SetjrfpftemS.

5ßon ben beiben 33üd;ern feinet SBerfeS, in bencn er bie tljeorctifd^e

9?ationalöfonomie abljanbelt, roibmet er ba§ äineite ber natura, accu-

mulation and employmont of stock, unb formuliert bort in feiner

etwas beljutfamen 2lrt bie Sebeutung be§ Capitata folgenberma|3en ^.

„Ser jät)rti(^e ©rtrag öon Sanb nnb Seuten einer Station

fann auf feine anbere Ji>eife in feinem ä&erte nermebrt werben,

atg; wenn man entweber bie 3 o l) l feiner probuftiucn 3lrbeiter oer=

^ Sie pl^9fiotrattfri)c Sdiffaffuin^ bes laissez aller präc^t ficf) d)(U-al-

I teriftijcf) au^j in Clue^nai)^ ad^ter ä'iaxMme: Que le gouvernement econornique

ne s'occupe qu'ä favoriser les ddpenses productives et le commerce des

I
denrees du cru et qu'il laisse aller d'elles-mcmes les dcpenses stdriles. 9ln

anberer Stelle empfiehlt er für bie classe productive foflor eine 3(rt 2Uisful^r=

Prämie. — 9?eben6ei ift ba§ laissez faire auä) eine 2)?a^re(]et im Sienfte ber

Kapitalien'-2(ccumuration.

2 Wealth of Nations, World Library Edition, p. 275.
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mef)rt ober bie ^^robuftiottät ber fd^ou oorfier t^ätigen 3trbeiter

uermel^rt. (Sine erljebüd^e 5ßcrmef)rung ber ,3oi)I feiner probuftioen

3lrbeiter ift offenbar nur inöglid^ infoUje eine^ J^apitalienäuiüod^feS,

b. {;. einer 3ii»'^f)i"ß "^er ju if)rer Untert)Q(tunc^ beftimmten g^onbg.

Sie ^^robnftiüitöt bei gleid) bleibenber Slrbeiter^al;! fann nur ge^

fteigert raerben entroeber infolge irgenb einer SSermef)rung nnb $ßer=

befferung jener 3Jiafdbinen unb SBerfgeuge, bie bie 2trbeit ertetdjtern

unb abüir^en , ober infolge einer befferen 2lrbeitätei(ung unb 3lr=

beitSüerteiiung. ^n beiben ^^ätten ift ein ^hi§ an Kapital faft immer
erforberlid^. 9tur burd) mef)r J^apital fann irgenb ein Unternef)mer

entroeber feine 2lrbeiter mit befferem SBerf^eug au^rüften ober i§re

Arbeit jroifd^en ilinen äroedmä^iger oerteiten" 2C.

3l(§ im 19. ^abrtiunbert ber f(^nelle g^ortfc^ritt ber a)iaf(^inerte

unb ba§ Sluffontmen ber (Sifenbofinen bie Sebeutung be§ Kapitals

fteigern, roirb audj bie 2IccumuIation§t^eorie auf bie ©pt^e getrieben.

3ur gteid^en ^dt nimmt fie eine poIemifd;e SBcnbung gegen bie

3(rbeiterf(affe, bereu broljenbe 2lufprüd)e bie Slccumutation beein=

träditigen. <Bo Saftiat:

„©0 ergiebt fid^ bie (Soincibeng be§ g^ortfd^ritts ber 9}^enfd^^ett

mit ber rapiben Äapitalienbilbung . . . ®enn roenn id^ fage, e§

roirb ueue§ Kapital gebilbet , fo fage id) mit anbern äBorten , e0

roerben ^inberniffe, bie frül^er müfifelig burd; 3Irbeit bekämpft
roerben mußten, t)eute unentgeltlid) oon ber 9iatur beroättigt ; unb
jroar, roo^l gemerft, uic^t gum ©eroinn ber J^apitaliften , fonbern
gum ©eroinne ber ©cfomt^eit.

W^^nn ba§ roaljr ift, fo mu^ t§> ha§> beljerrfd^enbe ^ntereffe aÜer

SOienfd^cn fein (natürlid) com roirtfd^aftli(^en ©tanbpunfte) , bie

rapibe i^apitalbilbung gu förbcru. . . . S)a§ 5!apitat ftören, f^eifst

bie Slrme ber a}knfd)f)cit mit breifad^er ^ctte feffeln
^"

Sn ©nglanb tritt an ©teile ber ^s{)rafe bie ©opI;iftif. Sie

2;()eorie treibt fronf^afte 3tu§roüc^fe, rote bie fiol^nfonb§(eI)re in t^rer

fategorifd)en ^orm, t)on Same§ 9}tia big gu Sotjn Stuart 93iia.

i)kn tef)rt, bafe nid^t nur bag 9]olfgein!ommen, fonbern anä) ber

2lrbeit§lo^n, ha§ ©infommen ber jeroeiüg üor{)anbenen 3trbeiterf(affe,

nid^t anbcr§ fteigcn !önnc, aU infolge einer neuen ^apitatiensufuljr.

lieber 3>erfud;, ben Sof)n auf anbere 9Beife, auf i^often be§ i^apital*

geroinng gu fteigern, fei eitel. Unb balb roirb auc^ bie ^onfepuenj

gesogen: §o{)er ^apitalprofit ftetgert benßotin; man mu^ ben Solju

Bastiat, Harmonies öconomiques, chap. 7. Oeuvres complötes VI
(1855) p. 221. :jm 15. itnpitel beäfetben 2öer!eä unternimmt 33nfttat ben 9lac^=

loeiö, bafe ntcf)t nur @pariam!eit, [onbern felbft unprobuftiue (Sc^a^ilbung üolfö^

iDirtfd^aftlicf) ntemorö fd^aben fönne.



455] ^^^^ iociate StcuertioUtif. 97

brü(fen, um iljit 511 fteigern; ma§> bem 2trbeiter genomiuen rairb,

iDärfjft bem Sol;nfonb§ 511.

^n biefer überfpannten 3^orm ^ bringt bie Set)re imc^ Seutfd)=

Imib im i^öljepunft ber beutj'djen i!apitaI=2kcumulntion, in ben 60er

^aljren

:

„9Ber ha§> äi>of)I ber Soljuempfänger förbern luill", fagt ^^rince=

©mitf) 1869^, „mu§ uor allem bebad)t fein auf bie rafd)efte 33er=

metjrung be§ Kapitale. . . ©ine (Steigerung be§ Unterne^mergeiuinn^

wirft auf bie Mapitalejunaljme in jraeifad^er ^eife befdjieunigenb:

erften§ fönnen babei bieUnterncljmcr rafdjer fapitalifieren; jrüeitenS

f]aben fie metir ^Inrcig bapi . . . ®ie So{)nempfönger mürben ifiren

i^oi)n am fid)erften unb rairffamften baburdj fteigern, baB fie burc^

emfige^ unb forgfä(tige§ 3lr6eiten ben ©rtrag be§ ©efi^äftso, bei

bem fie mitmirfen, fteigern unb bamit fomoljl bie WdtM aiä ben

2tnrei5 üermeliren jur ä^ergrö^erung ber @efd)äft^^an(agen , mitl)in

auä) gur @rp()ung ber ^tadjfragc naä) 9(rbeitern unb ber Sot)n=

fä^e."

Man muB fid; in bie bamalige mirtf($aftüd)e 3eitfage oerfet^en,

mo ber unbebingte G^Kenbogenfpielraum be§ 5?apita(» ein Äönigreid)

mert mar, um foldje 2()corien ju üerfteljen; unb man muB fidj in

biefe 2;f)eorien t)ineinben!en, um bie banmlige 33ebeutung be§ ^apital^

fid^ 5U refonftruieren'^. ^ie smingenbe ©eraalt, mit ber eine geitroeilige

Sßirtfdjaftc^tage ba§ nationalöfonomifc^e ®enfen bet)errfdjte unb in

abwegige ^af)ncn brängte, lä^t fid^ t)ielleid)t uod; anfd^aulid^er

madjen, raenn id) an ba§: 5eitgenöffifd;c ^^enbant jener fapita (iftifd^en

^Ijeorie erinnere : an §laxl SJiary' (SocialiicmuS. S'er 9-)tarj:fd)e ©ociati^^

mu§ fte()t ebenfo unter bem raudjtigen ©inbrud einer geitroeiligen

^apitalaccunuilation raie bie SofmfonbSt^eorie, er fie()t fie ebenfo

naio als bteibenbe ^^enbens an, aber er betrad;tet fie mit ber ent=

^ ©elbft J. St. M i 1 1 , Principles of Political Economy, People's Edition,

p. 451. (IV, V, 2) l)at einen berartigen, aber üiel bcfonnener foiniulierten ©ebonfen.

2 3SierteIiar)i-fd)nft für »olförairtfdiaft unb ÄulturGefc^idjte, §eft 1, ®. 149,

eine in .öanböücfiern mctjrfad) citierte Stelle. (Sin 2tn?(anfl an biefe &ef)re ift

fetbft bei 3)lav^ 311 finben: Äapital I* 585.

^ Gs ift a(fo unrid^ti(^, ma§ bie greunbe Sift'fc^er 9?ationaIöfonomie be-

haupten: bafe bie ärtere 9?ationa(öfonontie in einer &er)re von ben 2:'aufci^tDerten

aufgegangen fei. ?5ie[me[}r fte()t ber ©laube an bie fpecififc^e „^robuftiufraft"

be€ Kapitals im 5Jiitte(punfte i^reä 33orftelhingäfreifcä. ^^riebrid^ Sift f)at biefe

X^eorie ber probuftiöen Mräfte nur auögebout, namentlid^ burd} bie §erDor=

l^ebung, ba| für u)irtfd)aftlic]^ ^urüdgebliebene 3fationen erfparte ©eiber nod)

nic^t o^ne loeiteres junt Äapitat iDürben, bafe man i[)nen üiclmef^r crft burd)

eine nationale 3Birtfci^aft§po(itif biejenige probuftiüe 9(nfage crniög[id)cn muffe,

an ber eä nad^ ber engüfd^en SJorfteUungomeife nid)t su mangeln pflegte.

Sfaljtbucö XVII 2, {)r§fl. b. gd^monet. 7
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gegengefe^teu ©inpfinbuiiö unb fommt bariim 511 cnttjegengefelten ^rr*

tüniern. 9tur in jener 3eit tonnte feine (übriöenfo iintlare) Set)re oon

ber fortfrf)reitenben ßentralifntion ber Kapitalien in luenicjen ^anben

auffonnnen ; üieUeid)t fd;on nad^ ein bi§ jTOei ©enerationen toirb man

üerfnd^t fein, über fie 311 lädjeln. 9tur in jener B^it roar Mavv' unb

Qnc^eW Se^re t)on ben immer pufigcren unb immer i)eftigeren perio-

bifd;en SBirtfd^aft'cWfen möglid;, wä^renb ntan feitbem angefangen

Ijat, auf empirifdjem S5ege ba§ größere ©efe^ aufjufpüren, ba^ bie

2lbfd;TOä(^ung ber i^rifen für ben 3lrbeiter mit ber 3u"flt)me bei? ftet)en=

ben Jlapital§ Iet)rt, oon ben 3eiten ber .^au^inbuftrie angefangen bi'o

§u ben t)eutigen Oiiefenfabrifen. 9hir baumle fonnte bie 3>orftettung

auf!ommen, baB bie Sage be§ mobernen ßot)narbeiter§ nur oon bem

„SSennertungäbebürfni»" be§ Jlapitalg abijänge, alfo nid;t g. 33. aud)

ron ber 9?ad)frage ber Söarenfäufer. 9iur in jener ^dt, mo bei

d;ronifd;em J^apitalmangel ber Kapita (gewinn bauernb feljr l)oc^ ftanb,

raar ^iJarr' Seljre üon bem a\ie§> üerfd)(ingenben 9}ief)rit)ert möglid),

lüonad; notroenbig „ber moberne 3lrbeiter, ftatt fid; mit bem 3=ort==

fd^ritt ber ^nbuftrie gu Ijeben, immer tiefer unter bie 33ebingungen

feiner eigenen Klaffe l;erabfin!t", nebft ber Seigre oon ber notroenbig

fid^ »erbreiternben Kluft siüifc^en ben mirtfdjafttidjen Klaffen, unb

bem Saffallefd^en et)ernen So()ngefe^. 9cur in jener 3eit fonnte man

bie SUufion foncipieren, ba^ bie beftänbige nmffenl)afte a^erbrängung

t)on Slrbeitern burdj 9}(afd)inen ein emigeg ©efe^ ber !apitaliftifd)en

^robuftioneraeife fei \

Sie 3(nroenbnng jener fapitatfreunblid;en ^t^eorie auf bie ©teuer=

politif liegt auf ber §anb : ©d)onung ber Kapitaliften, unuertjältni^*

mäßige 33efteuerung ber unteren Klaffen. Sßie fe^r biefem ©runb-

fa^e bie (SteuerprariS jener ©podje ber Kapitatien=2(ccumulation ent-

fprod)en bat, 5umal in ^^^rcufeen, bei aller ©galität§fd;uiärmerei, bcbarf

!aum eine§ weiteren SlsortS. ©rft turjUd^ mürbe roieber üon ^aftroro
^

auÄgefül)rt, wie bie preuf5ifd;e ©emerbefteuer im Saufe be§ ^alir^

l^unbert§ einen umgefe()rt progreffiüenßljarafter annal)m. Siepreu^ifdie

©runbfteucr mit il)rer Kontingentierung, nod) baju auf ber 33afi§ eineö

eroigen Katafterf§, bebeutet ©teuerfreilieit be§ neu accumulierten Kapitale

* 3{(g milbernbcr Umftanb t[t 3U berüdficf^tigen , bafe Wat^ au ben bem*

näc^fticjen 3"l<"»'"e"t>i""cf) ber fapitaüftifcfien ^^srobuftionäiweife fllaubte unb ba-

I)er bie 7ixac[,c nad) bei- Stauer aut^enblid"Iid)ei- 33ct]reitev)'d)ctuun(:5en beö ^aipu

tali^muo fid) nid)t mit uoUer Sd)ärfe i^'ftellt ()nbeu maß.
2 eociorpotitifc^eö Gentralbratt, 26. Sejeinber 1892.
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in optima forma ; e§ ift ein 6einQf)e fieserer SBcg, mein ilapttal ber

(grtraglfteuer gu entjiet)eu, raenn id^ e§ in einer iQnbmirtfd^aftUd^en

^^Jcelioration anlege, ©aneben bie üöUige ^reiljeit be;? 3i"2ifapital§.

®ae roaren bie Sieblingäftenern jener iüirtfd)aftlid;en @pod;e: bie

(f-rtrag§ftenern. Stber anc^ bie ©infomntenftener , bie g^rnd^t ber

©trömnng von 1848, entjog bei §nnef)mcnber Äapitolnnrtfd)aft

einen ftet^ fteigenben 2^eil ber nationalen ©tcnerfraft feiner ©tener--

Pflicht; bei niangelnber ©eflarotionscpfüc^t erreid)t iie nid;t einmal

bie projentnale ©leidjniaBigfeit. ®ie S^^erpönnng non ^I>erniögeng=

unb 6rbfd)aft§ftenern war fetbftoerftänblid;. S)ie ©teuerpolitif jener

3eit prämiierte ba§ J^apital. §atte einft bie 3Solf§iüirtfd;aft§=

politi! fiSfalifdjen 3w^<ffii bienftbar fein muffen, fo je^t ber ^yisohiS^

bem üoIf§n)irtfd;aftHd;en S'^tereffe.

@§ ift anffättig, mie wenig bie g^inansraiffenfdjoft biefer fopitaI==

freunbIid)en3^inan3proj;i§nnb jener fapitalfrennblidjenDiationalöfonomie

fid) angefd) (offen, nnb toie menig fie bod; bi§ in bie nenere 3eit if)re

abroeidjenbe 9)ieinnng geltenb gemad)t, bie üom fi^falifd;en ©tanb=

punft felbftmörberifd)e ©teuerprari^ gefenngeidjnet tjat. ®ie ©onber-

meinung ber ^iimngroiffenfdjaft geljt big anf bie Briten ber ^f)ijfio=

!ratie §urüd, bie überioiegenb ba§ ^^sädjter^ unb 33auernintereffe mv^

trat unb barum ber boben!apitaüftifd;en „bisponiblen" illaffe gern

ba§ impot unique aufbürbete. @^ würbe gu locit fütjren, ben ©rünben

nac^juge^en, bie bei h^n fpätercn ^Ijeoretifern biefe Sufonfeiinen^

big ju geroiffem @rabe fonferoiert fiaben; eine grunbfäl^Hd^e ©tellung=

na^me fud;t man bei ben ma^gebenben englifdjen 33ol!^>n)irten aud^

üergebenl. Gv fdjliefjt ba§ nid)t au-o, bafe man nic^t l)in unb wieber

einer finan^wiffenfdjaftlidjen 2tnwenbung ber pl)ilofapitaIiftifd)en

^()eorie begegnetet 9Jkn befämpfte fogar geplante ©taatsauicgaben

mit bem 2lrgumente, baB }k ben Soljufonbg fd;äbigen; 3. ©t. -ÜHII^

unb feine Schule wollten wenigften§ nac^ 9)iögtic^fett ftott beg @in=

fommeng bie 2lu^ gaben beftenern, um bie ©parfamfeit ju prämiieren;

ja es fet)lt felbft bie ei:treme Formulierung nid)t, gegen bie 3- ©t. ^JJiiff

fid^ mit geredetem ©potte wenbet^, wonad) eine ©teuer auf bie

2Bol)(l)abenben burd) ben Öol)nfonbc^ auf bie '^U'oletarier überwallt

würbe. 2lber trot^ fold;er 3lnwanblungen oon Konfequens ift big

» S8g[. 3(bam Smit^ a.a.£. p. 674. 680. Ricardo, Works (1886)

p. 89 unb öfter, 5. 33. 122. 3. ® t. 1)1 iH a. a. D. p 487 (V n 3).

- 3(. tt. D. p. 490 ff. (V II 4).

"" 2i. a. D. p. 56 (I V 10).

7'
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I)eute bie üolf§roti-tfd;aftüd;e ©peciatrüdfidjt auf ha§ Kapital nidjt

nur im flroBen ©nnjen ber ginansroiffeufdjaft fremb geblieben, fon-

bern man finbct in bcr ginanjlitteratur gclegentlidj and) in 9(6rebe

geftellt, bajj ungleidjc 33ertei[ung bc» ©infommenö bie i^apitalbilbung

förbere ^

^nbeS ift bafür geforgt, ba§ bie i^apita(ien=3IccumuIation nid[it

in bcn ^immel luadjfe. ^f)V 9iegulator ift ber ilapitalprofit. 3Som

ilapitalprofit md) 2tb5ug ber Diififoprämie unb ber Slmortifatton^^

prämie ift e^ lualjrfd^einlid) ein üertjcHtniSmä^ig {"(einer ^eit, ber anä--

reidjen würbe, moberne ^apitaliften §u einer fid;ern äinstragenben lUn=

tage i\)n§> Kapitals §u üermögen. 2)er ganje 9ieft be§ ^rofitg bicnt

nur bem S^ede, ju befd;Iennigter fernerer ^apitafbilbnng ansufporncn,

pour encourager les autres. 3)er ''^^rofit Ijat bauernb über feiner

„natürlid;en" ^ö^e geftanben, weit ber ooIfjSrairtfi^aftlid^e Sebarf an

neuen i^apitatien d^ronifd) gröfser mar aU ba§ 9(ngebot. Slber bie

ä>olf§mirtfdjaft ift in ber 2tufna^me neuer Kapitalien nid)t eroig un^

erfättli($. ©^ ift boc^ eine p billige 2lbfertigung, auf bie ©oentualität

fortroäl)rcnber fapitaloerfi^lingenber ßrfinbungcn ju üerroeifen, bie bie

3uhinft nodj in iljrem ©djofäe berge. Sie mirb am menigften auf ben

(S'inbrud madjen, ber eingefel^en Ijat, ba^ bie ©rfinbungen ber legten

^Jcenfc^enalter nidjt anfällig roaren, fonbern in ber roirtfdjaftlid;en (Snt=

midelung begrünbet. ^n jebem g^alle bemeift ba§ neuerlidje oinfen bc§

3in§fuBe§, bafe ber ilapitalljungcr unfrer Sßolfömirtfdjaft fdöon je|t

beträd)tlid; nad;gelaffen l)at. Unb biefe» 3iad;laffen ift fclir rool^t uer=

ftänblid). Sie 5?apitalien=3lccumulation Ijat eine laroinenartige "Xen^

benä, bag beljauptet 9)iarj: üollfommcn mit 9?edjt. ®ie ^äljigfeit be^

^apitalbilben^ l)ängt ja 5um großen Xeil uon bem Umfang be§ fd;on

t)orl)anbenen Kapitale ab. S^iefe Saminentenbens mad)t ec> fc^on an

iid) uia^rfd)einlic^, baB nad; einer ^^^eriobe fruchtbarer Kapitalbilbung

ber ferneren 2tccumulation ein ^emmfc^ul) angelegt werben muffe,

unb biefer ^cmmfdjul; ift ha§> ©infen be§ ^:|Jrofit^. 5)a£^ Sanb ift

in Tüenigen Saljrjeljntcn mit Diiefenetabliffementsi, mit eifenbaljncn,

mit ©rofeftäbten bebedt roorben im ^erte üon ungejälilten SOtilliarbcn,

unb ^§> roürbe fdjrocr fein, cbenfo oielen 9)iiaiarbcn für bie folgen-

bcn Sal)r5el)ntc aud; nur in ber '|sl)antafie eine gleid) probuftiüe Einlage

onjuroeifen, gefd;roeige benn einer laroinenmä&ig gefteigerten a)tilliarben=

fumme. äßir l)aben nac^ ben ©rünberjaljren eine roirtfcbaftlidje

S)cpreifion erlebt von unerljörter Sauer, bie in einem Überflufj

' 91. Sßaipicr in a3raiino 3(rcf)U) füv fociale ©efe^gefiung IV (1891) ©. 58.
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non 5\apital iinirjelte, iinb fetbft luäfirenb ber tiefften ^epreffiou

ging bie 3tcciimu[ation rapibe üonuärt^^ ©inselne 3iationen pro=

bunteren fd^on feit längerer ^^xt jäfirlid^ fo üiel mef)r ilapital aU
fie braud^en fönnen, ha'^ fie ifire Kolonien unb ifire 9tad)6arn bamit

iiberfdjRiemmen ; id) erinnere nnr an bie englifdjen ©pnbifate, bie

fefttänbifdje ^nbuftrien im großen auffaufcn. 3Uid; ^entfd;(anb ge=

t)ört (ängft ju ben Kapital e^-portierenben Sänbern, unb ^mav nid;t

mir burd; ^an\ frember ©taot^papiere; fo ift bie fdjneU aufgeb(üf)te

potnifd^e g^okifinbuftrie, bie gegen 200 000 3(rbeiter befdjäftigt, und;

@. Sollog ^ 3um größten 2;ei(e ba§ 35ier! bentfdjen 5^apita(fc. ,3u=

gleidj ift ein großer ^eil beic altern 5^apitnl§ amortifiert morben unb

fann fi(^ fortan mit oerminbertem ©eioinne begnügen. Unb fd;tie^Iid;

wirb, je mel)r bie öffentlichen Körper eigne ^nbuftrie in großem

9}iafeftabe unterneljuien, nieljr unb mc^r ein 3:^eil ber öffentlidjen 2tb=

gaben gu einer g^orm gtuangSmä^iger ilapitalienbilbung, bie ben 3wetf

ber 2lccunutlation üicl birefter erreid^t, al0 bie forgfältigfte (3d;onung

be§ ^riüatfapital'c.

^ie 9lotn)enbig!eit finfenber Profite bei forttuälirenber 3ii"ö^ine

bc!o J^apitnlg liat fdjon 2(bam (Snütl) üorauicgefelien, luenn auä), mie

S. ©t. ''Ftill gejeigt l)at^, in unklarer SBeife. ©eine uorjeitige @in=

fid;t fonnte bie Überfd^ä^ung ber 3lccumulation bei feinen 9^ad^folgern

nid)t l)inbern, folange bi§ bie llberfättigung be§ Jlapitalienmarfteio

eintrat. 9iicarbo» ©runbrententtjeorie al§ ©rflärerin bei finfenbeu

ilapitalge:uinn§, bie aud^ Q. ©t. 9)Jill§ „stationary state'' ju ©runbe
liegt, ftanb einer befferen ©infidjt auä) im Söege. ®en Umfd;n)ung

fiaben roir ^u fud)en eben bei % ©t. 9Jiill, bem ^a'^i'^^^opfe in ber

9ieil)e ber englifdjen Dcationalöfonomen , ber e^ erlebte, raie ©nglanb

„i^apital fd;uf nid;t nur für ben eigenen S3ebarf, fonbern für bie

^albe 2Belt*," unb ber 1869 bie Soljufonb^tljeorie miberrief. 3Iber

\i)xm ausgeprägten t()eoretifdjen 3^iebcrfdjlag finben bie üeränber=

tm 3Serl)ältniffe be§ ^apitalmarfts in ber fogenannten S^l^eorie

ber U n t e r f n f u m p t i n. ®iefe fieute auf5erorbentlid; vex-

' '^i) Denueifc aii^ bie ©tattfttf ber Äoi^tenförberuni?. 3"»el)menbe 2ti-t)eitä=

loficifeit ift mit ^unerjmenbcv ^robuftion (\an^ raof)( ucrtväglirf; , luenn näinüd^,

lüie e§ bort teitroeife ber (^niT-ivir, bie 5Jief)rprobuftiou burrf) tecfjnifcfie 3Ser=

befjerun(:icn erhielt rcirb. 5JJit biefen ftefjen ja nucf) bie „fd^Ied^ten" greife

jener 3eit in ^"fammenfjanfl.

2 «gl. Sa^rbucI) XVII 274.

3 31. a. C. 439. 440 (IV iv 1).

" 9(. a. D. 495. 448
ff.

(V n 7, lY iv 8, IV v).
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breitete 3::t)eorie leitet it;re ^erfunft, burd;Qu§ fonfequent, anä focia=^

tiftifrf;en Duetten |er. ©ie erfd;eint faft mit bem erften 3luftreten eine§

nationaIöfonomifd;en ©ociatiiomu^, ift übrigen^ von etitem Xzil feiner

ä>ertreter, fo oon ben ed^ten 9)tari'iften , nid;t angenommen morben.

©ie betrachtet bie befte(;enbe Ungleid^^eit beS ©infommenS mit ebenfo

feinbfeligen 3(ngen, loie bie fapitalfreunblidje S^eorie [ie mit 9Bobl=

gefollen betrad^tet tjatte, unb ftott in i^r eine Garantie be§ g^ort^

fd;ritt§ gu fet)en, mi^t fie it)r bie ©d;ulb on ben SBirtfd^aft^frifen

bei. Md^t Überprobnftion fei an einer ^rife fc^utb, fonbern Untere

fonfumption, mit anbern SBorten bie geringe i^auftraft, ba« geringe

©infommen ber protetarifd^en 9Jcaffen. ®ie 3Sertreter biefer Setire,

bie ha§ genaue ©egenftüd gur Sof)nfonb§tf)eorie üorfteHt, glauben im

©rnfte, ungteid;e SSerteitnng eineS gegebenen iso(f§etnfommen§ unter

bie ^ßolfe^genoffen fdjixiöd^e bie Äauffraft beiS ^olU. ©oroett bie

S^^eorie richtig ift, liegt üjv meinet ©rad^teng nid^t üie( mebr 5u==

grunbe, al§ entmeber ber ^a§ gegen bie Jlapitat''3tccumulation ober

bie 33eobac^tung einer §u fc^nellen unb gu (eidjtfinniger 2tn(age t)er=

leitenben ilapital=2tccumuIation. S)a§ gleid^geitig mit ber attge=

meineren ^ieception biefer Set;re So^nfonb§tt)eorie unb 3?ent)anbte§

au§ ben nationalöfonomifd^en ^Sel^rbüdjern üerfd^minben, oerftetit

fid§ üon felbft.

3öie früt)er, fo biett and) biefe§ 9)cal bie g^inansroiffenfi^aft mit

einem t^eoretifd)en 2lu§brud ber ©aditage jurüd; itjre 3trgumente

finb üom SBed^fel ber 2)inge um fo weniger berüt)rt roorben , atö bie

üerftärfte Betonung be§ focialpolitifdjen (Clements obnebin auf eine

93efteuerung be§ 5^apital§ füljren nutzte ^ 3lber mit elementarer

©eroalt fd^afft bie ^inanjp r a j: i § iljrem lange l)intaugel)altenen 9^ed;te

©eltnng.

3?ietteid)t fann e§ in ^yrage gebogen werben, ob eine gänglid^e

2iu^erad;tfe^ung ber fapitalfreunblid^en 9iüdfid)t fd^on an ber ^eit

fei. ^lö^lid^e Übergänge baben ja il)r bebcnflidje?^. 2öer eine fd;äb-

UcE)e Hemmung ber 3tccumutation nid;t fürd;tet, braud;t wenigfteuS

bie Über§eugun9 fid^ nid^t nehmen ju laffen, ba§ Kapital werbe bei

jeber ©teuerbelaftimg au^roanbern. ®a tnbe^^ auBerl)alb ^reu^eu'o

f(^on je^t äl)nlid^e finanspolitif dje S^^enbengen fid^ regen, fo brandet

^ Slnbererfeitö [eben, anä) oI)ne ^in^utritt beö foctalen SOJoinentö, fold^e

ältere ginanstfjeovien je^t loieber auf, bie Atapitulbefteuevuug forberteii. Sßgt-

ben 3Uiffat5 beä 3^änen N. C. Frederiksen: L'impöt direct general basd

sur le capital et le reveuu capitalise. Revue d'Economie Politique, D6-

cembre 1892.
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biefe SeforgniiS nid^t fe^r eruft genommen §u werben, ^m übrigen

märe ben 2lniüälten be§ ilopital^ ein 3tmenbement jn empfehlen,

taS: für neue Kapitalanlagen eine ©d^ongeit feftfe^t, roie fie bei ber

©ebäubefteuer üorfommt. 3lber icf; meinerfeit^ modte feine^roegS ein

fold^eä 3Intenbement befürworten. (Bä ift überl)aupt nidjt bie ^ageg*

frage : ob 33ermögenvfteuer ober eine anbere g^orm ber Jlapitalbelaftung,

ob biefe {)ent ober morgen, roa^ mid; bie oorfteöenben ©rmägungen

anftetten liefe; fonbern t§> tarn mir barauf an, mat)rfd;einlid; gu

ma(^en, bafe unabt)ängig oon fociatpolitifcften (Strömungen, bie in

(Srmangehmg einer materieden S3afiö bod; ofine 93ertaB mären, bie

roirtfd;oftüd^en ^^ert)ä(tniffe gu einer ^efteuerung be§ Kapitals

treiben müßten. Sie feciale 3=inan§reform fd^eint mir in erfter Sinie

baburd^ gefiebert, bafe fie oolfgrcirtfdjaftüd^ Seitgemäfe ift unb e§ in

3u!unft immer meljr fein mirb. S)ie SSermögenSfteuer ift übrigen^

ja unter allen bi^tjer in 23etrad^t gezogenen (Steuerreformen ber ab=

äquatefte 2tu^brud ber neuen 93ert)ältniffe.

5ßon 2tbolf Sßagner mirb mit Siedet betont, bafe eine ©teuere

reform roie bie preufeifc^e, bie lebigtid^ bie progentuale @Ieid)möfeig=

feit jur Surdjfütirung bringen t;elfe, eigentlidj eine pofitiü fociale

nod; gar nid^t fei. SJiein ©ebanfe ift ein etroaS anberer: oI)ne bie

bona tides irgenb rocld^eic (Socialpolitiferfo ju begroeifeln', mollte id^

e§ ptaufibel mad;en, bafe aud) materielle 9}Md)te an ber focialen

^^inangreform toefentli(^ mitarbeiten. 3^ «'itt nid^t bie t)eutige

©ocialpolitif b^f^i^fefeen , fonbern bie fnd)ere ^inan§poIitif nur er=

flären ol)ne 3ii^)iiifeJiat)me eines pfi) d^ologifd)en SBunberä, unb ben

(Schein eines fc^roffen .^ontrafte» 5mifd)en ben focialen ©mpfinbungen

t)on frül)er unb jet3t abfd)roäc^en.

@» giebt eine i^aufalerflärung burd; pofitioe Urfad;en unb burd)

negatioe Urfad;en, bie burc^ iljr i^erfd;n)inben eine Grfd^einung l)ert}or=

rufen, mie ba§ ©tillfteljn ber 3)tüf;le ben fd^lafenben 9)iütler roedt.

Unb e§ giebt eine ^aufalerflärung mit Urfad)en, bie in§ menfd^lid^e

93eroufetfein treten, unb mit Urfadjen, bie unbemufet ouf ba§ menfd)=

lic^e ^anbeln mirfen. S)ie negatioen unb bie unberoufeten Urfad;en

werben oiet leidster überfeljen. 23ei ber Ungemol)ntf)eit, mit il)nen

gu argumentieren, ift eg oielleid^t nid^t überflüffig, ben metljobifdjen

Äern meiner ®ebuftion l)ier gu refapitulieren, roie folgt: SaS na=

türlic^e figcalifd;e ^"tereffe fü^rt unfel)lbar gu (Steuern auf bie 2Ser*

mögenben. 3ll§ aber eine fd)leunige iiapital=3lccumulation in ben

SSorbergrunb ber roirtfdjaftlidjen ^ntereffen trat, brüdte ber ^iScuS

ein 2luge gu bei ber ftillfdtiweigenben Umbilbung ber Steuern ju
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©unften ber freiiüifligen J^apitalbilbner; um fo inet)r, al§> bie ^api=

tauften jener 3ß^t naturgemäß ju politifdjent ©infhiß famen unb

fid) einer 53elaftung be§ ilapitaf^o nid)t oijue 9ied)t auf§ ftärffte it)iber=

fe^t laben würben, ©iefe Ummanblung ging burd) bie ©unft ber

Umftänbe faft lautlos unb üielleidjt nid;t mit oottem ^^eunißtfein ber

beteiligten oor fidj. ®ie beginnenbe Sättigung ber 3>o(t'§roirtfd;aft

mit <i^:apital bringt ben gefunben fi§califd)en 93ienfd)enüerftanb luiebef

5U feinem 9Ted)te, raobei feciale ©mpfinbungen mitfpielen.

^a§ ^ernortreten focialer 93Jotiue ift freilidj nid;t auf bie g^itmnj*

rciffenfd^aft befc^ränft. Slber e§> muß einer anbern ©elegen^eit üor=

behalten toerben, ben ©rünben ber ©ocialpolitif auf anbern ©ebieteu

nad;3ugei)en.

Segember 1892.
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^. ©ndicn.

SaB bie 2lrrf)iüe luidjtige SJiateriahiiieffen für bie @eid)id)te ber

praftifdjen 3]o(f^n)irtfrfjnft bilbeii, bnrüber fonnte memalio ein 3iueife(

bcfteljen. ^n^ biefelbcn aber aud) für bie @efd)id;te ber S^beorie

in Setrad)t tominen, ift erft neiierbingf^ burd; niandjen raertüotten

litterarifc^en „g^unb", ber in if)nen gentadjt umrbe, be^eucjt raorben.

Hnb nid)t jnni luenigften be(e()rt un§> öarüber eine oor fnrjem ong
£id)t getretene ^^^nbüfation, TOeld)e bent Greife ber g^reunbe litterar=

t)iftorifd)cr 3^orfd;ung nnf öfononiifdjem ©ebiete eine 9teil)e toert^

ooüer &ahm an-o ber 3lnfantv5periobe nnferer äöiffenfdjcift fpenbet,

iä) meine bay von ber 33abifd;en ()iftorifd)en Ji?ontmiffion tieranSc^egebene

unb von Siavi ÄnieS^ bearbeitete äßerf: 6ar[ ^riebridjC^ von
S3aben brief(id;er 3>erfebr mit "ilJcirabenn nnb Sn
«Po nt^

2lttgemeine§ mar über biefen „briefHd;en ä^erfefir" jmar lämjft

befannt. .'gatte bod) 2(. ©mmingfian^j ^ int Qaljre 1872 über einen

2^ei( be§fefben j^iemüc^ au§fü()rli(^ beridjtet. 3(Ueiii erft bie je^ige

SSorlegnng ber Originale Iäf3t ben üoKen Slu'rt biefe'o .5ü'iefmed;fel!§

ermeffen, von roeld;em ber ^3earbeiter faum übertrieben fngt, berfetbe

merbe „fdjroerlid; feinesgleidjen in ber Üitteratnr beio uorigen ^al)V=

I)nnberte ijabcn."

2(ltbefannte nnb, raie ber öfonomifdje Sitterarl)iftorifer beifügen

barf, aud; liebe (^eftalten finb e§, me((|e (jier bcm 3lftenftanbe be§

^ .^etbelberci 1H92, (S. 9iMnter. 2 5öbe.

2 Marl 5ri'-'i'i''rf)^ fO" ?3aben '|>[)i)[iofratifcf)e i^evbtnbunflen, 5Ueftrebunc;en

laib iferfud^e, ein Seitrag jur &e]d)\d)te bes '^l^yftofrati'omuä, in .s^ilbebr. ^ai^rb.

XIX. ob.; aurf} im Separatabbrud.
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groBl)eräogIid^ babifd^en 5Qini(icnnrd)iüe§ entfteicjen. ©ie fte{)en iin§

3iebe über inand)C Ümftänbe, bie für uino noc^ in 9?ebel gel^üüt raareu.

^m befoiibereii tritt in feiner ganjen präd^tigen (Sigenart bcr ältere

^lirabean tjerüor, oon iüe(d;ein ^\m§> mit einem Seitenblick anf feine

gleid)5eitig fpielenben ffanbalöfen ^omitienftreitigfeiten mit 9^ed;t

Jeroorljebt: ,M^i§i ben 33riefen an h^n ältarfgrafen lä^t fid; red;t

Zieles 5U @l;ren bei3 9}iarquig üon 3)iirabeQU gnfammenftellen , aber

gar nid;t!S entnel;men, mec^ljalb er unferer ^odjad;tung nniuert er-

"fdjeinen müfete."

^ntjaltlic^ jerfällt bie '^^sublifation in brei ^ouptabteilnngen,

benen eine längere ©inleitnng be§ .53earbeiter§ oorangeftedt ift; bie

erfte ninfa^t ben „33rieflid)en 3Serfebr ^luildjen ßarl g^riebrid; von

33aben unb beni 9JiarquiS a>ictor be 9Jiirabeau" (1769—1787), bie

groeite ben „.53rief(id;cn ä>erM)r jiuifd^en ßarl g^riebrid^ von ^aben
unb Su ^^sont (be 9iemonr§), jnmeift Sufc^^^f^^" ^e!j> legteren an
ben erfteren 1771—1806", unb ben britten STeil bilben bie „3«=

fd^riften ©u ^^ont!§ an ben ©rbprinjen (Earl Subraig uon S3aben."

Se^tere [teilen einen fd^riftlid^en £el)rfurfu§ ber „science econo-

rniqiie" burd; bie 3al)re 1772 bi§ Wdtte 1774 bar, welchem 5cod;=

träge an§> bem ^aljre 1783 jeitgefdjid^tlidjen 3"l)alt§ beigefügt finb.

5Die Originale finb in frangötifd^er, bie CS'inleitung unb 'JJoten be§ .^e=

arbeiterg in beutfc^er (Spradjc gegeben. ®ie „ßinleitung" gliebert

fid^ iljrerfeitS tnieber, abgefeben oom 3Sorroort, in brei felbftänbtge

3lbl)anblungen, tuoüon bie erfte eine Ueberfid)t ber öfonomifd^=l)Utori=

fdben 3»ft^"^ß ?vronfreidj§ üor ber großen frangöfifd^en S^eoolution

giebt, bie giüeitc bie erfte (Sntiuidlung ber pbi)fiofrotif(^cn Se^re

§um ©egenftanbe Ijat, unb bie britte jene Ümftänbe beleuchtet, meldje

am baben=bnrlacb'fd;en i^ofe ben S3riefmcdjfel üeranlafeten.

ilnieiS oerraat^rt fid) an t)erfd)iebenen Orten bagegen, bof3 man uon

feiner „ßinleitung" anbere 3lufSfül)rungen erwarten möge „tüie fold^e,

auf n)eld()e fie fid; befd;ränfen ju wollen erftärt t)at". Unb er fagt

in biefem (Sinne im 33ormort be§ erften 33anbex^: „äBie e§ fid^ l)ier

nid;t um eine 5Jconograpl)ie über Garl ?yriebridj von 33aben, über S^u

^^ont ober über ben 9}tarqniy uon S.liirabeau Ijanbelt, fo ftef)t auäy

nid;t eine 9J(onograpl)ie über bie ^^l)i)fio!ratie in ?yrage, . . . . e§

TOäre geroi^ tl)örid)t, bei§l)alb überl)aupt auf Slu'ofübrungen über bie

^sl)ijfiofratie im gangen nidjt eingeben gu moUen, aber man mirb c§

bod) nur billigen fönnen, menn bei it)nen im ^orbergrunbe bleibt,

loa» l)ier burd; ben erftmaligen !Drud biefer ^anbfdjriften bargeboten

iDtrb."

äl^aS ^nk§> in ben beiben erften Slbteilungen feiner Einleitung

giebt, fann al§ ein lel)rreid)er „Seitrag" gur .S^enntni^; ber einfdjlagen--

ben Ümftänbe bejeid^net werben. (5igentlid; neuc§ ift jebod; barin nidjt

entljalten, meioljalb l)ier auf eine cingeljenbe äTnirbigung oerjiditet

werben fann. 'Jcid^t bie gleid)e 33efriebigung ergeugt bie britte, uiel

fürjere 3lbteilung, wetd)e üon ben 3>erumftänbungen l^anbelt, an§> benen

ber briefti(^e ^serfeljr bcroorgegangen ift. ^ier bätte man bod) wot)t

eine 'ilMirbigung ber beutfd;en -^Nljijfiofratie i'iberbaupt unb nament-
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lid^ anä) eine au§füf)rlid^e ^orftellung ber uoin 3)iarfgrafen uoii ^abeix

mit c^öülfe «St^lettroeinC^ unternommenen pl)i)[iotratifc^en 3ierfud)e er=

lunrten bürfen. SSaä in letzterer i^infid^t geboten loirb, ift fef)r bürf^

tig ; unb ber ^inmei^ auf bie älteren ©diriften oon 5^raig, 9iebemu§^

äl'eed), ©mming{)nu§ u. a. fnnn umforocniger aU$ au^^reicfjenb ange=

fefjen werben, ak- gerabe burd; haS^ neu t)err)orge()olte 9Jinterial auf

oerfd^iebene Umftänbe i)etlere§ Sid)t gcroorfen lüirb.

(iJeuiiH ftnnb ey bem 'iicarbeiter frei, fid) auf bie SBiebergabe

ber im gro^ljerjoglidjen f^^amiliencirdjir) befinblic^en ^anbfd)riften,

foroeit fie ben S^erfet^r mit ben franjöfifd^en -^(jijfiofraten nnget)en,

gu befc^iränfcn. 9iiemanb roirb and) etma§> bagegen einäuroenben

laben, roenn .^nie§ im ä>orroort jum erften 33anbe fid; baftin äußert:

,.2tud) ber beutfdje ^Ijtjfiofrat 3- 3i ©d^tettroein ^at nid^t b(o^ amt^

lidie Seridjte, fonbern aud^ auBeramt(id)e 3uf<^i^iftfn an ben Watt-
grafen gerid)tet; fie ermiefen fid) jebod) unergiebig unb sroeifeUoS

ungeeignet für ben 2(bbrud an biefer ©teffe". 2tIIein gerabe fold)e

nebenljerhuifenbe Umftänbe empfief)lt e^o fid) bei berartigen ^^ublifa=

tionen in ben einteitenben 9kbmen sufammenfaffenb ein§uf(ed^ten.

3lud^ l)ätte man mo()l eriuarten bürfen, ba^ ÄnieS bie 33erüi)rung§=

13unfte mit ber übrigen bamal§ in (eb()aftem 3luffd)tüunge begriffenen

beutfd)en ^st)i)fiofratie raenigftenS angebeutet f)ätte. 9hin ift beS I)ef=

tigen J^ampfejc, ber in ®eutfd)(anb in ben gleid)en fiebengiger 3<Jt)^ß"r

in iüe(d)o ber iüefentüd)e ^Teil be§ I)ier mitgeteilten „brieftid)en 3?er=

fel)r§" fällt, fid) um bie .Öet)re Oue^nai)!§ entfponnen {)atte, unb ber

fiel an Dtamen roie Springer, ©d)loffer, ^oljm, 9}iauüitton, ^yürftenau,

Pfeiffer, äßiti, ^felin, ©d^lettiüein u. a. fnüpft, mit feinem äßorte

6riüät)nung gett)an. 3lu(f) be§ berü()mten 3lngriffe§ gegen ba§ „neue

franjöfifc^e Softem ber ^otigeifrei^eit" feiten^ be§ babifd)en Ober*
amtmanne§ Sd^Ioffer in Gmmenbingen, in beffeu ^SerroaltungSbesirf

bie Dörfer 33a^ fingen unb Xlieningen fieten, wirb nid)t gebai^t, unb
ebenforoenig ber für ba§ frangöfifdje ^ublifum gur 9(uff(ärung über

bie p()i)fiotratifd)en -Iserfud^e in 93aben=3jurlad) beftinunten ©d^rift

Sd)tettroein:o: „Les moyens d'arreter la misere publicjue et

d'acquitter les dettes des etats" (6ar§rul)e 1772); unb bod) mar
biefelbe gur 3eit be§ gemeinfamen 3lufent()a(te§ (Sd)Iettioein^ unb beg

9)krfgrafen in ^^ari§ (Sommer 1771) aufgearbeitet^ unb unmitte(=

bar banac^ üeröffentUrf)t lüorben. i^niesS luirb fid) nnn giuar auf
feinen oben angefüf)rten 3sorbel)alt berufen unb fagen, e§ Ijabe nid)t

in feiner 3(bfid)t gelegen, et\m§> über bie beutfcf)e '^sliyfiofratie mit=

guteilen. 3lUein id) meine, bie ^fcibeit be^S Slutor-o l)at in biefer

Se^iel)ung il)re C^rengen. äi^er ben „33rieflic^en ^erfel)r" in bie §anb
nimmt, ber erwartet barin auc^ einen 33eitrag gur beutfd)eu, md)t
blo§ gur fran5öfifd)en ^l)t)fiofratie.

* 2((s (Sdödtfeanmci-funfli ber 9f5 Seiten in 12" umfaffenben 2l6f)anblun(:j

finbet fid) bev 3at5: „Fait ;V Paris le 20 Aoilt 1771".
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Ob e§ bamit auclj roo()l 5iifammcnt)ängt, ba^ i^nieS ftd; begnügt
I)at, 'Oen „Abrege de rEcoiiomie Politique", bell bcr 3)iar!grQf üor=

geblicl) 511111 Uiiterridjt feiner ©öfjiie uerfafete, uiib ber 511 3lnfanq
he§> '^scil)xc§ 1772 in ben „Epheinörides du citoyen" erfd)ieii, nii^t

im Driginol, fonbern blof] in einem fnum eine ^rudfeite über:=

fdjreitenben 2lu^^5uge iriiebequgeben? ®iefe 5(b[)aiibhinci! gctjört bod; nid^t

weniger äum „brieflichen ä^serfcfir" mic 3. S. bie biird/^u %^ont nad)

5^arI'orid)e gefanbtcn iinb ginn 3lbbrnd gebrad)tcn 9(bbniib(nngcn anberer

Sinteren. Dbgleid; burd) bie äßerfe'9Jtirabeau§ angeregt", ift biefer

2Ibreg6 iinmert)iii ein (Srsengniö ber beutfd^en ^(jijfiofratie, nnb e§

wäre nmfoioünfd^en^werter geiuefen, benfelben nnter bie ©d^rift^

werfe Sari 3^riebrid;§ eingereicht §n feigen, al§> e;? galt, bog geiftige

©igentnmöredjt he§> g^ürften gegenüber einem @nt3iet}ung§t)erfudje

fid)er5nftellen. @§ fd^eint JlnieS, ba er nic^t bauon fpridjt, ent^

gangen §u fein, ba^ ber 2lbrcge be§ äliarfgrafen von @. ®aire in

feinem bekannten Saininetwerfe „Physiocrates" unter bie Sdjriften

Su ^ont'g eingeftefft worben ift, mit ber 33egrünbung, bie 3lb()anb=

hing fei gwar unter bcm 9iamen be§ 9Jiarfgrafen erfdjienen, man
werbe aber nid)t fe()( gel)en, wenn man annetjme, ba§ ber wefent=

tiefte 3liitei( baüon auf 9ted)iiuiig Su ^ontg gu fetten fei; benn biefer

Ijabe bäumte gu bein g^ürften in engften 33e3icl)ungen geftanben\
^demgegenüber ergiebt fid; nun aber au§ beut „33rieflid;en 3>erfef)r",

ha^ ber 3tbrcgc bereite in ber erften 91ieberfd)rift uoltenbet gewefen
war, al§' ber 9}Jarfgraf bei feinem Sefudje in ^ari» (©oniiner 1771)

erft 3u Su ''^ont in 33e5iet)ungeii trat. @§ war feine§weg§ b(o§ §öf^
lid)feit, wenn ^u ^^ont jebeS eigene 3]erbienft an ber aibfaffung

ber ©d)rift wiebertjolt abwies, fo u. a. in bem 53riefe üom 2. ^a--

nuar 1772^, wo e» beifet: „Vous savez bien, Monseigneur, quoi que
Vous daigniez en dire, que je n'ai rien fait pour Votre in-

struction. La preuve en est dans l'ouvrage que Vous avez
rapporte d'Allemagne, que j'ai eu l'honneur de remettre
de la part de Votre Altesse Serenissime a Monsieur le Marquis
de Mirabeau, et dont il doit Vous prier de permettre Timpres-
sion. Cet ouvrage a et^ lu ä l'ouverture de nos assemblöes
econoraiques. II a fait ä tous les auditeurs la vive Sensation

qu'il me fit k moi-meme la premiere fois que Vous me per-
miteSj Monseigneur, de le lire cliez Votre Altesse
Serenissime, le lendemain de Son arrivee ä Paris."

9iod) aus einem anberii ©runbe würbe fic^ ber Driginalabbrnd ber

Stbftanblnng be§ yjiarfgrafen empfoljten Ijabm. S)u ']Jont l)at näm=
lid) nid)t nnerbeblidjc^Jlorreftnren oor bem 3tbbrnd in ben „Eplie-

merides" üorgenoinmeu, wofür er fpäter (im23riefeüom ll.^uli 1872)
um @ntfd)ulbignng bittet mit bem Slnfügen: „Monsieur de Mirabeau

1 Eugene Daire, Physiocrates. Quesnay, Du Pont de Nemours,
Mercier de la Kivi^re, l'abbö ßaudeau, Le Trosne, Paris 1846, Premiere
partie, p. 366.

•^ Ob. I ©. 135 f.
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etait absent quand j'ai fait cette edition. J'ai consulte Mon-
sieur Quesnay; lequel a pense comme moi qu'il y avait quel-

ques phrases qui, trop litteralement prises dans les „Lecons eco-

iiomiques" (de Mirabeau), pouvaient aux yeux des lecteurs super-

ticiels donner ä cet ouvrage un air de copie trop eloigne de
Toriginalite qui le caracterise ; et qui d'ailleurs n^avaient pas

meine tonte l'exactitude dont Votre Altesse est digne et capable,

et ä laquelle le vertnenx et brülant „Ami des hommes" ne peut

pas toujours s'asservir. Nous avons ern, en conservant le tbnd

des pensees, pouvoir en ces endroits, tres pen nombreux, reta-

blir l'expression et la forme, d'apres celle que le commencement
et le reste de l'onvrage indiquaient." ©inerlei, ob biefe iHnberiuigeu

am bem ttngefiUjrten ©runbe ge)d}a()en, ober ob ^§> [idj babei um
luirflidje Jlorrefturen hc§> ©iuney (janbeltc; ba fein ©eriuöerer al»

CuecMim; bei bcnfelbeu beteiligt mav, fo iDürbe c§> uidjt o()ue Iitterar=

(3efd)id)tlid)cS^ ^uterefi'e geioefen fein, bie (und) Sluk^) nod) in 9:avU'

ruf)e aufbeiuabrte Urfd^rift be^3 3(bm]e unter 3tnnuTfung ber nad)==

trätjlidjen in 5|ian^3 uolläocjenen 3lbäuberungen oorgefüljrt ^u erljalten.

©ei bem wie ibm luoüe! ®Qg^ Jl>erf bringt anbere banfen^^

inerte Öabeu, unb luenn im uorfteljeiiben bargelegt toorbeit ift, waä
man barin nidjt fudjen barf, fo gilt eio nun, ber angeneljmeu 2luf=

gäbe gu genügen, barüber gu beridjten, ma§> e§ entf)ä(t.

ä5ier ^^erfonen [inb e§>, weldje an bem „brief lieben 9>erfel)r" teil=

neljmen. 3ii>^ödjft ber 9)i a r ! g r a f (Sari ?v r i e b r i d) ü o n .^ a b e n,

ein edjter i^ertreter besS aufgeflärten 3IbjoluticMnn!o , loie fie ba§

adjtjeljntc ^^tj^iji'Jibert in [tattlid)er ^aljl auf g^ürftentljroiien ge=

jeitigt Ijat. (Geboren im ^abre 1728, xoax er fdjon al§> adbljelju^

jäljriger ^iingling (1746) jur Stegierung ber 9)tarfgraffdjaft .^aben=

5Durlad) gelangt. 2Bäf)renb einer fünfunbfedjsigiä^rigen 9tegierung

(t 1811) üermebrte fid), burdi (^Ind begnnftigt, fein ^errfd;oft§bereid)

auf ein 93tel)rfad)Ci§ beso urfprünglidjen Umfonge». (Earl g^riebrid) ftanb

bcreitic im gereiften Filter oon einunbüier^ig ^aljren unb blidte auf
eine breiunbjuiansigjäljrige ^errfd)erlanfba|n äurüd, al^» er im 'perbft

1769 3um ^*eginn be« 33riefn)ed)feli§ mit bem a}iarqni§ oon SJiirabeau

fd^ritt, beffen litterarifdjen Sßcrfen er ein eingeljenbeS Stubium ge^

toibmet batte. '')l\d)t immer mar (Sari ?yriebridb ^^U)i)fiofrat gemefen.

Urfprünglid; Ijatte er im merfantiliftifd)en ^abrmaffer gefegelt, ma§>

Knieä nic^t mitteilt, ^d) erinnere midj in ber Karl^ruljer ^of-- unb
©taatsbibliotljef ein au^ bem ^alire 1759 ftammenbe§ 9Jianuffript

ber „Inquiry into the principals of political oeconomy" oon
Sameg ©temart gefel)en jn baben; im äöibmung5'f(^rciben an 'om

^{arfgrafen l^eifet es, ba§ aijanu»fript möge in ber S^Hbliotbef ju

Äarlärulje oerbleiben „as a pledge of the protection with which
your most Öerene Highness has lionoured the Author"

;
5ugleid;

banft er für „Your Highness' goodness and gracious reception of

the Author at your Court". 3)iefer 5(ufenthalt Steioartjc am baben=

biirlad)'fd;en .§ofe mar offenbar üon längerer ^auer gemefen. ^er
3lutor geljt in ber äi>ibmniig non ber 3lnnabmc an§>, baf5 ein (S5egcn=
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fa^ Stotfc^en ben von ii)iu im ^urfje entroicfelten 2tn[id)ten unb ben-

jenigen be§ ^Jcarfcjrafen nid)t be[tel)e. Sa bie pl)y[iofratifc^e Se^re

crft in ber sroeiten öälfte ber fünfziger ^aljve be§ üorigen Sa|r=
InuibertÄ fid) nümäbüd) [)erau»[nibete, fo fann bieg oud^ oI§ fe(bft=

Derftänblid) angenommen luerben.

®er 93t a r q u i C^ 3] i c t o r von 9}i i r a b e a u mar breisefjn ^aljxe

älter unb [taub aU Seitcr ber öfonomiftifdieu Sienftag§=2lffemblecn an

ber fgpi^e ber p{):)fioh*ati)d)cn 3(gitation. ©r mar e^, ber, nadjbem er

in einer benfmürbigen Unterrebung mit CncÄnai) im "^uli 1757 ju

beffen neuer 23otid)aft [iefef)rt morben mar, t)^n gansen biMjer er=

morbenen 3iul)m alc- politifdjer ©djdftfteller in bie Sdjanje fd^Iug,

um 5ur „relig-ion du ])aiii quotidien'' be§ ^erfaider SirjteÄ iiber^

§uge^en. @r ^at ber uon i()m organifterten, von 2lnbern fo uielge^

fd}mäf)tcn „Sefte" jenes faft religiöfe '^atljoc eingeflößt, metdjeS bie

ptn)fiofratifd)en Sdjriften für ©injetne fo anjiel^enb, für 3(nbere fo

abftoßenb mad)te. .giartföpfig bi» 5um ßrtrem, mo er im 9ted^te ju

fein glaubte, entbelirt er namentlid) in feinem ^serbättniffe ju bem
Don il)m t)od)üerebrten CueSnai) nidit einer oft rü^renben ©emüt'o=

TOeid;t)eit. 3m 3>erfet)re mit bem 9}iarfgrafen jeigt er eine eble

9Jiifc^ung üon @()rfnr(it unb Freimut.

33iegfamer im 3Iuftreten unb neben hm roiffenfd)aft(id)en 3'ü^'(f6n

an^ bie ©orge für ben eigenen 33orteiI nid;t oergeffenb seigt fic^ ba-^

neben 2)u ^^^ ont (1739—1817), eine fteifMge, aber foine^craegS immer

guüerläffige i^ittcratennatur. 9Uif ilju ()atten anfangt fomol)! Cneenai;

Tüie 9)iirabeau grof3e i^offnnngen für il)r Sijftem gefegt, bie er jeboc^

nidjt erfüllte. «Selten ift jenuanb treffenber c^arafterifiert morben

ol§ ®u ^ont bnrd) feinen g^rcunb unb @önncr ^urgot. 2)u ^^sont,

fo fagte biefer, roirb bi» an§ ©übe feiner ^age bleiben „un jeune

homme de grande esperance".

9hir paf fio al» ^Briefempfänger gefeilt fic^ aU oierter im 33nnbe ber

©rbprinj ßarl Öubmig l^injn. @r mar geboren im ^aljre 1755

unb ftanb im 3llter üon fed)sel)n ^abren, aU wäljrcnb be'o ^mrifer

2Iufentl)alte!c im Sommer 1771 jnnädjft münblidj ber Unterri(^t5=

!urfuS jroifc^en ibm unb Sn '^pont begann, ber burd) bie ^abre 1772

biö 9)iitte 1774 feine fdjriftlidje Ji^rtfetiung erfnbr, unb worüber

un§ bie 2)ohnnente oorliegen. 31udj ber 3lbrcgc (Earl ^riebrid)^ roar

in erfter Sinie für feine Untermeifung beftimmt gemefen. "Tod) fdieint

ber ©ot)n nid)t ben @ifer bev 3>ater§ für bie ofonomifdjcn Stubien

geteilt gu Ijaben. äöenigftene ift bie» an!§ einem Briefe Tu '|>ont»

an ben 93iarfgrafen (2. äflintar 1772) jn fd^liefsen, mo e§ im Müä=
blid auf bie '^^arifer Untermeifungen beißt : „je ne puls me dissi-

muler quo j'a- eu le malheur dennuyer quelquetbis le Prince".

Ter Sel)rer glaubt annebmen ju bürfen, baß bie ©d)utb nidjt an

tt)m allein, fonbern namentlid) an ber Sd)roierigfeit be§ ©egenftanbe^

gelegen l)abe. Gr lüiü nnn burd) möglid^fte 93iannigfaltigfeit ber gu

bet)anbelnben ©egenftänbe bie 3lufmerffamfeit be» '^^rinjen ju feffeln

fud^en. ®er Crbprinj fam nidit in bie Sage, bie bnrd; biefen Unter=

riebt enuorbenen .Uenntniffe alc- ^errfd;er ju oerraerten. Gr ftarb
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auf einer Steife burd^ (5d)tt)eben 1801 infolge eineg (Stur§e§ au§
bem ai^ngen. ©ine barauf an 5Du ^^ont ergangene ©inlabung, bem
nunmehrigen ©rbprin§en ^ubiing einen äljntid^en ilurfnS gu erteilen,

würbe mit ^anf abgele()nt.

3n bem brieflidjen 5Berfef)r jmifdjen Garl ^^riebrid; nnb
5JiirQ(ieau ging bie ^nitiatipe, mie fdjon gefegentlid^ bemcrft, von
Rad^xni)^ nu!o. Seit bem g^rüfjting be§ Qaijre^^^ 1769 mar ba§

„®d)(ettmein'fd)C @i)ftcm", mie e§ im Sonbe genannt rourbe, ^unäd^ft

im S>or_fe Mietlingen, wo furj üorljer ein burc§ ^JJotftanb l)er=

üorgcrufeneic 9luC^roanberung'3fieber au§gebrod)en mar, in @ang gefe<3t

TOorben. ©d^tettmein ^ meldjer bie ganje Stngelegentjeit mit bem ifjm

1 Mutes erflätt e'3 für „ganj irrig", roenn ongenommen inerbe, bafj ber

im Zsai)xe 1763 al§ „Äammer= unb ^oliseirat" nad) ^avl^xulje berufene Oio=

^erige ^enenfer ^riöatbojent 2t. (Sd^Iettraein „beu entfd^eibeuben ©iuflujj für

ben 33egiun jener praftifd)eu i'erfud^e gegeben tjnbe". 3uni 53eleg feiner SSe-

IJQuptung mad^t er gelteub, Sdjlettioein Ijabe in feinem am 13. Dftober 1773
an ben SJkrfgrafeu gerid^teten S^emiffion^gefuc^ , lüorin er bod^ feine fonftigeu

33erbienfte roeitläufig aufge^ä^It, fid^ biefer SSerfud)e „rceber berüi)mt nod) ent»

fcbulbigt". Änieö überfielet [;ier, mie nor if)m fdf)ou ©mmingfjaus, ha'ii bieö an
einem anbereu Crte fe^r roof)! gefd)ef)en ift. S" bem fpäter von Sd^Iettiuein, in

ber Stellung als 0ie|ener Uuiuerfitäteprofeffor als goi'tfefem'g feines „3(rd)i»5 für

ben Saubmann unb 33ürger" l)erauögegei3enen „'Dfeuen 9(rd)io", Qaljrgaug 1788,

fiubet fid) ein, roegeu ©inge^ens biefer ^eitfdjrift allerbing-j nid^t üolienbcter

2(uffa^, betitelt: „Siollftänbige un^ beurfunbete 5iari)ridE)t uon ber im otil)i'e 1770

flefc^el)enen (rinfü^ruug bcö pl)i)fiofratifd)en (Btaatoniirtfd;aftsfi)ftems in bem
iabeU'burladjifd^cu Drte Mietlingen unb uon hen äöirfungeu biefer politifd)=

öfonomifc^en 5<efonnationeu". ipierin roirb bie Gnlftel)ungsgefd)ic^te ber Ser=

fudie breit au^einaubergefet^t, unb man erfie()t barauf, bafe in ber '^i)at fein

anberer als S^Iettmein ber Urf)eber berfelben roar. Safe fic^ biefer in feinem

fpäteren Gntlaffungägefudje berfelben ntd)t „berül;mt" tjnt, erflärt fid) leicht

barauä, bafe es offenbar bas ^Jic^troeiterfommen feiner, uac^ beut Urteile ber

franiöfifc^en '^i^^fiofraten aud^ uidE)t ganj fdjulgered^ten ^Jtafenal^men loar, maä
ben ©runö jur 3?erftimmung bes 9)Jarfgrafen gegen il}n mit oerurf ad) t [}at.

<Bi6) berfelben megen ju entfd)ulbigen l^atte er aber au§ bem (Mrunbc feineu

2(n(afi, als er biö an fein l'ebensenbe bie 58cl)auptung aufredjt bielt, jene

SSerfudie feien tljatfäc^lic^ geglücft. 2Benn man eintüenben mollte, in bie faft

^roei ^al^rjefinte fpäter (1788) üeröffentlid)te 2elbftred)tferttgung tonne wielleid^t

ntand)erlei ^u feinen ©unften eingefloffen fein , roa^S ben Jljatfadjen nidjt im
ooUen entfpredje, fo genügt ein .'öinmeis auf bie fdjon genannte Sd)rift (Sd)lett=

roeins ,,Les moyens d'arreter la misSre publique" (1772), um biefe 2(nna^me
;^u entfröften. Sie ^ier, b. I). in einem ^^itpuntt, luo ©djlettmein nod) in ben

Sienftni bes 5Jiarfgrafen ftanb (Sommer 1771), gegebene Darlegung ftimmt
fac^lid) mit bem fpäteren au5fül)rlideereu 33erid)te überein. 9fad}bem SdE)lett=

rcein eine .^iemlidi eingeljenbe ^egrünbung ber Siedjtmttfeigfeit ber pl)i)fio='

fratifd)en (Sinfteuer unb ber „in6thode d'introtluire cette esp6ce d'impot dans
tous les Etats" gegeben I)at, fäl)rt er (S. 79) fort: „Ce plan de ragriculture
n'est pas une pure spcculation, mais il est tres reel, aussi bien que celui

de l'impot unique sur le produit not des biens-fonds. Tous les deux ont
^t6 mis avec succ^s en execution dans quelques endroits du pays de Baden-
Durlac. II y a un grand villagc dans le baillage de rforzheim,
nomnu^' Dietlingen, oü les habitans, faute des productions nccessaires h
leur entretien, etaient tombes dopuis plusieurs annees dans un etat d^plo-
rable, qui augmentait par beauooup de causes de jour en jour. . . Son
Altesse m'ordonna en consequcnce , il y a deux ans, de faire une visite

^conomique et politique dans le dit village, peur decouvrir les vraies causes
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eigenen rniinirebigen ©ifer betrieb, rooEte ber SBelt ein Seifpiel von

bei' abfo(u(en ^eilsfraft ber p(jijfiofratifd;en Se()re geben. 'jiad)bem

ber SSerfnd; im fleinen gehingen, foUte ha§> Sl}ftem auf bie ganje

9JJarfgraffd)aft übertragen raerben, nnb oon ba an§> momcglid; feinen

©ang burd; bie ä^^clt machen ^ 3(ber fc^on bolb ftieB man auf

(Sd;n)ierigfeiten , unb mu^te barauf fto^en, ba fämt(id)e 3sorau§=

fe^ungen, auf raeldje bie Sefire Due§nai)§ gebaut mar, nidjt gutrafen.

(Statt in ben g^ormen ber ©clbmirtfdjaft bewegte fid) bieJlultur bort

no(^ faft ganj in ben @djul)en ber feubaliftifdjen 9iatura(mirtf(^aft,

b. l). befaub fie fid; in jenem 3"ftönbe, meldjen Dueionaij in feinen

de son deperissement. J'executai ses ordres dans le mois de Juillet 1769,

et j'examinai autant qu'il m'etait possible, toutes les parties politiques con-

ceruant Fetat de Dietlingen". ©d)Iettraein giebt nun eine genaue Überfidjt

biefer Vorarbeiten unb be6 uon if)nt für nötig erachteten pt)r)ftofratifd[)en 3lefornt=

planes. „Son Altesse m'ordonna en 1770 d'exeeuter ce plan k Dietlingen.

J'y allai, tis convoquer tous les citoyens, leur proposai ee plan, leur de-

montrai par les raisous et les calcnls les plus simples et les plus evidents,

les funestes eflFets de la multiplicite des impositions arbitraires et indi-

rectes, et les dangereuses suites de la corvee et des contraintes dans le

commerce, et leur prouvai entin par des calculs de la plus grande clarte

les* avantages qu'ils pourraient tirer de la liberte du commerce, de la sup-

pression du gi'and nombre des impots, de l'abolition de la corvee et de lin-

troduetion d'un impot unique sur le produit net des bien-fonds. Mais en
connaissant la difficulte de persuader les paysans de Tutilite d'un change-
ment d'abus inveteres, je les exhortai et meme priai de me dire avec toute

la franchise du coeur ce qu'ils pensaient de nies propositions. J'ecoutai

toutes leurs objections et je tächai d'y donner les reponses les plus con-

formes ä la simplicite du jugement d'un cliacun". Go roirb nun näl^er ge=

fcf)ilbert, raie biefe Gtnroenbungen von it)ni loiberlegt raorben feien, „et je vis avec
plaisir que les paysans de Dietlingen s'accorclaient aux vues de leur Sou-
verain et consentaient k l'execution de la reforme mentionnee". S^avauf

folgt eine genaue i^efd)reil)nng beö non i^nt entmorfenen neuen Ginfd)äluingouer=

fatjrenä, nad^ ineldjeni nn Stelle alter frül^eren 3lbgaben „la ciuquieine partie du
produit net" treten feilte. „Je fis les calculs necessaires et les mis sous les

yeux de 8. A. avec nion rapport. Elle agrea la diminution de l'impöt

offert que j'avais proposee... et fit une ordonnance du 22 Aoüt 1770 par
laquelle, dans le village de Dietlingen, toutes les impositions anciennes arbi-

traires et indirectes seraient supprimees k la fois, la corvee abolie, la pleine

liberte du commerce ctablie, et l'imput sur le produit net des biens-fonds

introduit solennellement" etc. §terau§ gel^t benn bod) rool)! fjeroor, bafe bie

^Beteiligung ©d^Iettraeinö an ben p[)i)fiotratifd;en '-lierfudjen Marl ^-riebridj'j eine

größere raar, al§ bad „gans irrig" uon kniest uernniten laffen bürfte.
* 3n ©d)(ettn)einä Sd^rift ^et^t e'o (S. 92 f.) e'j in biefem Sinne: „On est

actuellement occupe de faire toutes ces Operations dans plusieurs autres
villages du pays, savoir k Niefern, dans le baillage de Pforzheim, k
Bahlingen, Tenningen, Deuzlingen, Brockingen et Tutsch-
felden, dans le Markgraviat de Hocnberg, oü j'ai fait par ordre de
S. A. des visites economiques et politiques semblables k celle de Diet-
lingen, et oü j'ai instruit les liabitans de leurs v^ritables interets rela-

tivement aux changemens de la culture, et k l'impot fixe sur le produit
net des biens-fonds. Son Altesse fera continuer ces Operations, atin d'etablir-

en peu de temps dans tous ses Etats la plus simple et la moins couteuse
perception de l'impot... je souhaiterais pour le bien de tout le genre
numain, et meme pour la grandeur de tous les Souverains, qu'on se rendit
partout k l'introduction de ce Systeme".
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©d^riften ai§> „petite culture" d^arafteriftert , luo e^j feinen „pro-

(luit net" giebt, fonbern löo her 3trbeiter f)öd}ften!§ [einen bürftigcn

Seben^nntedjaft bem ^oben abgetuinnt. '^^äd)ter maren fo cjnt luie

(jar nid)t oorljanben, unb am roentgften qah e§> jenen reid^en $äd)ter^

ftanb (riches fermiers), ber im ftanbe geroefen wäre, bie von CueSnat)

cmpfoblene „grande culture" im ©inne ber g^ruc^twedifeltoirtic^aft

engüfdjen 9}iiifterv gu betreiben; l)ierjn waren gro^e nrronbierte föüter

erforbert, nid)t genügte jener äerfplitterte Äleinbefi^, roie er fid; in

33aben=3)nrlad) oorfnnb. ß^d .^nnptfragen Ijotten fid) bei ber pra^
tijc^en Surd)füt)rnng eingeftellt ; erfteny, roie roaren bie befi^mä^igen

3[^orau§fe^ungen für bie „groise ßultnr" jn fdbaffen, nnb groeitcn^,

roie mn^te ber „produit net" bei 33obenC> feftgefteUt roerben, um bar=

auf bie ©infteuer (impot unique) gu üeran lagen.

G§ fdjeint, bafe ©djkttroein balb am Gnbe feiner 3Bei§J)eit war,

ober baB er bod; nic^t uöHig 5ur 3nfnebeni)eit feinet ^errn arbeitete,

nnb fo fa^te biefer ben naljeliegenben ©ntfdjlnfe, fid^ an ber Onette

in ^^^ari?^ felbft ^iateio s^ erbolen. Sängft roar ber SJiarfgraf ein

eifriger Sefer ber anfangt (1767) uon ^Sanbeau, nadjijer (feit SJcitte

1768) üon ^n ^5ont rebigierten „Ephemerides du citoyen" geroefen,

an roelc^er 3citfc^rift 9)iirabeau ber üornel)mfte Slrbeiter roor; unb fo

roanbte er fid; benn an biefen.

2)a§ uom 22. September 1769 batierte 5(nfragefdjreiben ift

anwerft gefdjidt nnb mit roeifer ^ered;nnng feiner SBirfung auf bag

©emüt beio (5mpfängeri§ abgefaßt. ©§ beginnt in 2ln(e^nnng an bie

©predjroeife 9)tirabean§ mit folgenben äßorten: „Ma qualite d'homme
m'autorise a reclamer votre amitie et m'impose de la meriter
en in'appliquant ä etre utile a mes semblables. Voiei, monsieur,

lues titres pour oser ecrire a l'Ami des hommes saus avoir

rhonneur de le connaitre personnellement" ^m SSerfoIge bei 33riefel

i^eigt fid) ber 9}carfgraf aU geroanbter ^anbf)aber ber pbtjfiofratifc^en

?yorme(n. (Sr f)üfft um fo fidjerer auf bie nad)gefu(^te Siatlerteilung,

ad e» fid) barum I)anb(e ju jeigen, ba§ „la science economique
est a])plical)le ä tous les cas et a toutes los circoustances." ©ei
biefe erljabene SlMffcnfdjaft bod; bnrd) ben Urfjeber ber 9ktur be=

ftimmt „l)our tous les climats et pour toutes les uations."

3roei ^^Umfte finb el, über roeld)e er aufgeflärt ^n fein roünfd)t.

(Srftenl, ob el angebradjt fei, ein (^Jefc^ gegen bie immer weiter-

ge^enbe 3erfp(itternng bei ^^obenbefi^el in bem ©inne ^n erlaffen, bafj

beim (Srbgang bal ungeteilte 03nt einem 31nteillbered)tigten allein ju-

gcfprod)en roerbe, roä()renb bie SDciterben burd) (sJelb abjufinben roären.

3weitenl, in rocldjcr 3Bcife bie 33eredjnnng bei i^Kcinertragel unb bie

2(nlegung ber (Jinfteuer auf bie (^runbftücfe berocrfftelligt roerben

fönne, angefidjtl bei Umftanbel „qu'il u'y a point de fermiers,
ou du moins tres peu et quc j)ar consequent les baux ne peu-
vent point servir pour s'assurer du produit net des terres."

Ter gjkrqnil antroortet baranf in einem oon feinem ßanbgnte
^Mgnon baticrten 5,-lricfe nom 4. Cftobcr 1760 fcbr gefdjmeicbelt.

')lad) einer roeitanlljolcuben (5-rövternng über bae ü'efen bei (?igen^

3ol)rbud) XVII :.', l)r?8. b. id^moHer. S
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tumSred^te^ fommt er für bie erfte %vaQc 511 bem ®d)(uffe „que
Vous n'avez pas le droit de faire mie teile loi." §{nfid;tlid) be!§

äroeiten ^^iinfteS lautet bie 2lntroort nu§roeid;enb, er üerroeift oor-

läiifig auf fein 33ud; „Theorie de rimpOt", lueldje^ giuar unmittelbar

bie 9teform ber ^iif^'^'inbe einer großen Station junt ©egenftanb l)abe

;

„mais les prineipes y sont et les premiers chapitres peurent
se rapporter ä toiites les societes".

®er a)iarfgraf ift t)on biefer 3(ntraort fid^tüc^ nid>t im Stollen

befriebigt. ©erabe auf fpeciette ä.^orfc^Iäge in ber (Steuerfrage fd;cint

er gere(|net §u f)aben. Unb in ber weiteren 3^o(ge be§ 33riefn)edjfe(0

entfpinnt fid; nun ein pftjdiologifd^ intercffanter iiampf junfdjen beiben

^riefftellern. 3n ber ^öftid)ften ?vorm fud)t ber 9)iarfgraf ben 9)carc]ui§

ftet» ju unmittelbar auf bie ^]^ravi§ 5U übertragenbcn ^Jtatfd^Iägen

gu bröngen, roäf)renb biefer regelmö^ig entmifc^t unb ben ©egenftanb

in bie ^öl)e ber metapl)i)fifd;en opefulation emporfiebt; fdjlieBlid)

5ie{)t ber ^Iliarqui» bie S)i§Euffion auf ba^^ Öjebiet beio öffentlid;en

Unterrid;t!o tjinüber, roeldjer bie isorbebingung für jebraebe 5Heform

bitbe, Tüorauf if)m ber 'OJJarfgraf antwortet, ein berartige? Softem
beö attgemeinen ^^olf§unterrid^teio beftet)e bereitfo in raenig anberer

^orm in feinen Sanben.

Offenbar mar e^ bie Überzeugung, auf bem eingefd;Iagenen fd;rift=

lici^en 2Bege nid;t üoran fonunen §u fönnen, lueldje ben S-ntfd)IuB

in ^arl g^riebrid^ jur 9ieife brad)te, einen längeren perfbidid)en 9tufent=

I)alt in '^^ari^o ^u ncl)men, um im äBege münblid;en ä^erfeljr^ fid)

bie erroünfdjte ^eletjrung ^u ^o(en. Unb fo reifte er benn im ^uni
1771 infognito, begleitet von feiner ©attin unb feinen brei oöl)nen

foroie von @d)Iettiüein ju me()rmonatlicbem 2lufentl)alte nad; ber

©eineftabt. ®er 3eitpun!t mar nid^t günftig gemäfjit. Wdt 9}iirabeau

!onute ber 9}iarfgraf nur roenige ^age sufammcn fein, ba berfelbe

eine unauffd;iebbare ^}idfe nad) ber ^sroüinj antreten mu^te. ^afür
mirb mit ®u %^ont 33efanntfd)aft gefd)loffen, mit bem fid) uon ba

an ein naf)e!o ä>erl)ältni^5 entmidelt, ba§ b\§> gegen ba^ £eben§enbe

ßart ^riebrid^g (1811) angebauert f)at. ®urci; 'Su ^j>ont mirb bie

marfgräflidje ^amiüe in ben ilrei§ ber in ^ari§ meitenben C5cono==

miften eingefü()rt. 53cfonber§ genannt merben barunter ber ^hhc

93aubeau, ber ©beoalier be i^acromofo, ber Dberft be ©t. 9)courice

be ©t. £eu, bie Ferren Goufin unb ©age, unb last not least Due^--

nav). S)u ^^ont felbft erl)ält ben 3Uiftrag, bem (S-rbprinjen ä>orträge

über bie „science econornique" gu (jalten, bcnen bann and) (Sd}tett=

mein anmotjnt. 9)iit biefem (enteren gerät er babei über mid^tige

^^rincipienfragen in (Streit, raorau'S eine ©pannwng 5mifd)en 33eiben

entftanb, bie fic^ fpätert;in nidjt mef)r au»geglid)en i)at S)er 2tufent=

t)alt, ber oielleidjt berechnet mar, bifo gegen Gnbc bc§ ;3Qt)re§ ju

bauern, raurbe im Dftober auf ä.seranlaffung ber töblid^en (S'rfranfung

beio erbüermanbtcn ^JJiarfgrafcn von S^abcn-'^^aben unb bev baburd) in

3tu§fid)t ftebcnben .^eimfafl-ö von beffen l^uiben an 33aben ^ ^urtadj

üorjeitig becnbet. (5« mar 6arl ^riebrid) baburd) unmögtid) gemad)t,

mie er mof)t gefiofft, an einer bor uon ^^lirabeau in ber äBinterfaifon
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abgel)nlteneii economiftifd^en ©icnftagSaffembleeii teilgunetjmeu. 2)er

eigentlidje S^vcd be§ ^^^arifer 2lufent[)altcy raurbe fomit nid)t erfüllt.

S}afiir hatU bie Dteife eine üon ba an loadöfenbe ©ntfreiiibiing äw)ifd;en

belli ^Jinrfgrafeii, ber fid; mel}r auf bie Seite ^u ^soiitsc neigte, imb
beul red)t()abcrif(^en, jeber Umbilbinig feiner 2tnfidjten unäiu3änßlid;en

(2d)lettiyein gum ©rgebni^. 21I§ 5Du ^^'ont nad) ber Unterbrücfnng

feiner „Ephemerides" iin ©ommer 1773 perfönlid) auf einige 3)ionate

nad; £arl^rui)e auf 33efud; tarn, na\)m (Sd)lettiüeiu, ber too()1 an=

nel)men mod()te, e§ fei auf feine 3Serbrängung abgefef)en, ptö^üd;

feinen 2tbfd;ieb. @§ fd^eint, baB and) Su %^ont, ber furg üorljer juni

babifdjen ^ofrat (conseiller auHque) ernannt loorben raar, eriuartet

l)atte, in bie offene ©teüung ©d^tettineinS einrüden gu fönnen; iDie

er benn über()aupt immer nad) einem Soften in ber Umgebung Sari

^riebri(^§ gefdjielt Ijat. 3(tlein ber 9}iarfgraf mod^te wotji benfen, ha^

e§ an einem ©djlettiuein genug fei, unb t)at fi(^ aud) gegen bie roieber-

I;olten 3Serfud)e, il)m einen 9ieffen 9Jiirabeau§ (^JZontperni)) unb felbft

einen ©nfel Oue!onai)!c (DueSnai; be ©t. ©ermain), bie fid^ beibe

längere B^it, erfterer fogar 3al)re lang, in Karlgrul;e aufljielten, al§

Beamte aufsulaben, paffio üerl)alten.

d'ine 2tu§nat)me madjte er jebod; mit bem il)m von Due^nay unb
9)iirabeau gemeinfam empfoljlenen ©conomiften (£l)arleg be Sutre, ber

al§ agrarifdjer (Steuerted;nifer berufen lyurbe, um bie ooni Mavt-
grafen in feinem erften 33riefe an SItirabeau berül)rte ©runbfteuerein^

fd)ä|ung üor§unel)men. Xod) ijat biefer 1776 eingetretene unb bi§ jum
^aljre 1797 in babifd)en ®ienften geftanbene g^reinbling ben auf il)n ge=

fe|ten (Srroartungen nodj n3eniger entfprod;en alic oor iljm ©c^lettmein.

2lud; nad) bem '^sarifer 3lufentl)alt fe^te fid; ber brieflidje 3Ser^

fet)r mit i^iirabeau fort, raobei e§ fid) 3unäd)ft um ben 3tbbrud be§

„Abregt de l'^conoraie politique" in ben „Epheraerides" l)anbelte.

©pecielle fragen ju ftellen, {;at ber 3)tarfgraf aufgegeben, wogegen
ber älkrguig nod; meljrfad; in feine lel)rmä6igen Untenoeifungen jurütf

=

oerfäUt. 3ion einem au§ ber Sd)iüei5 fommenben g^reunbe (1774)
l)at er fid) fagen laffcn, man er^äl^le fidj bort, bie pl)i;fiofratifd;eii

33erfud)e in Baben feien iuio Stoden geraten. 2)a§ rül)rt iljin inädjtig

an§ ^er^. ©r befcftioört ben SJcarfgrafen, bie Sac^e nuniuel)r in

eigener ^serfon ,^u leiten, feine oortrefflidje ©attin fönne unterbeffen

bie 3iegierung füljren. 2lllmät)lid; merben bie Briefe feltener. '^sm

legten (3d)reiben bes 9}iarqui^ oom 25. 3lpril 1787 bittet er ben

9)jarfgrafen , nac^ feinem Xobe bie uon il)m l)interlaffenen ^>]iapiere

in 5ßerRia()rung ju neljinen, ma§> biefer üerfprid)t. 91u§geliefert morben
finb bemfelben nad)l)cr bie ^^apiere jebod) nid)t.

3L^on ben pl)i)fiofratifdjen ^^erfud)en mar in ben 93riefen fd)on

lange nidjt mel)r bie ;Kebe gemefen. ^Diit bem i^ortgange ©d)lcttraeins^

l)atte bie ^Badje il)re Seele oerloren unb als balb barauf ber fdjon

obengenannte antipl)i;fiofratifd;e Sc^riftfteller ^ unb Dberamtmann oon

^ „Ü6er ba§ neue fran,^öftf^e ©pftem ber ^olijeifveitjeil" in ,"\felin§ „®p^e=
mertben ber 3Kenfc^^eit" 1776.
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©mmenbingen ^. ©. ©d)(offer bagegen nuftrnt, ha Uljxte man in

ben obcrlanbijd^en Crtfdjaftcn 33a(ingcn unb 3:t)eningcu fd)on non 1777

an QUiimijlid) bcm ©pfteme luiebcr ben 9{üden. ^n !Dietlingen trat bcr

9iüdfd)lQg erft fpäter ein. ä^^on ©mnnngljane, ber bie betreffenbcn

®aten gefatnnielt ()Qt, erfQ{)ren wir, baJ3 am 23. 3lpril 1792 bie hc--

feitigten inbireften 3ibga(ien, wie hü§ D{)mgelb, bcr l^anbjoK, bie

'^a^Qn nnb ©tenipelpapiergelber in Mietlingen roieber eingeführt

lüurben nnb ha^ bnrd) 9ieffript uoni 25. ^ebr. 1795 and; bie

SBiebcrtjerftellnng bcr früheren ©rnnbftenerfdjö^ung erfolgte, ^n bem
^ofgnterebift üom 23. 3Jiär5 1808 cntfd)(oB fidf ßarl'g^ricbrid) am
Slbenb feinet SebenS enblii^ bennod) für feine Sanbc jn einer ätinlidjen

gefc^lidien 9}caBreget (im ©inne be§ 2lncrbenfi)ftemiS), mic fie il)m auf

feine im erften S3riefe an ^JOcirabean gcrid)tete 9lnfrage oon biefem

lüiberraten morben mar. So l)at alfo bie ganje mit fo Ijofjen Üv^

martnngen eröffnete p{)i)fiofratifd)C Dieform in 33aben mit einem 'ooÜ=

ftänbigen 9)tiBerfoIge gcenbet'.

äl'eitaug nmfangreidjcr at§ bcr brieflidjc 3]erfe!)r mit bent

gJiarquiS üon 9}cirabcau ift berjenige be§ 9)(artgrnfcn mit S) n ^^ o n t,

unb er mürbe e§ nod) meljr fein, roenn andj bie oon J^arl!ornl)e an

biefen abgegangenen ©direiben aUe hätten miebergcgeben werben

!önnen. Q^ finb faft au§fd)IicB(i(^ S^Hrfji'iften oon Su ^^ont allein,

einmal an ßarl g^riebrid) nnb fobann nn ben ©rbpringen Garl Snb=

tüig, melcl^e gnm Slbbrnd gelangen. (Srftere crftreden fid) über ben

3eitranm üon 1771— 1806, bie le^tern blo^ über bie '^ai)xe 1772

bi§ gjiitte 1774, mit 9cad)trägen anä bcm ^M)^^ 1783. Mic 3u=

fdjriften an ben SJiart'grafen l)aben mel)r allgemein l;iftorifd)C!S ^nUX'

effe, jnmal üon bem 3i^ilpnnEte an, mo ®u ^sont neben feiner ^of*

rat^mürbe and^ nod) mit bcm 9tmte eine^o babifdjcn Charge d'afFaires

beim franäöfifd)cn «Staatiominifterinm bctrant morben mar (1783 bi§

1789). 9fcnr ein ein^ige^ älftenftüd barang bat riuglcid) and) ein er=

^eblic^e^ nationalöfonomifc^e^ ^ntereffe, Cfc ift ber nad) ber Urfd)vift

wiebergegebene 9)innicipalitätenentronrf ^nrgotS, mcldjcn S)n ^^ont

mäljrenb ber SJiinifterfdjaft besäfelben anf ©runb oon 33efpred;nngen

mit biefem ocrfafete. Mu ^ont l)at einige ^dt baranf eine £opie

baüon an ben 9Jiarfgrafcn gcfanbt, bamit bcrfelbe bie barin oorge=

§eid)nete pl)i)fiofratifdje (StaatSüerfaffnng in feinen l^anbcn ucrmirflidie.

Mer ^lon fd)eint jcbod) nid)t ben ^-icifaÜ be§ g^ürften gefnnben ju

t)aben. ®ie äßürbignng biefeC^ l)iftorifd)en 3lftcnftüde^^ erforbcrt eine

bcfonbere Erörterung, raeldje l)ier übergangen fein mng ^ S)cr <Sd;mcr=

1 3JJan iDirb bnnad) ermeffen föniien , maö e§ ,ui bebeuten hat , meim
©d^letttDein i» feinen „Moyens d'arreter la misöre" »on ben 9Jefovmen in

!J)ietnn(^en rüljnite : „Aiiis-i le pvoduit uet d'un arpent de la prcmii^re classe,

qui Selon rancieniie methode de la cultmv, rapportait 5 Florins, moiite ä
prcsent i"i 12 Florins ou Ji 26 livres 3 sols 7'''ii deniers de Fraiiee. Mais le

nombrc des labouis se diminuant, et la fertilite des terres s'augmentant
d'annee en annro. noiis esjn'ions de multiplier le prodnit net jusqu'i'i la

somme de 16 Florins et denii, ou de 36 Livres de France", etc.

^ 3d^ liabe biefelbc unter ben: 3:ite( „IHibroiii XVI unb baö pftjfiofrntifd^e

(£i)ftem" in ber „^i'itfdjr. f. Vitteratur unb ®efrt)i'c()le ber iStaot^miffenfd^aften",

j^erauögegelien uon itunog-ranfenftcin, Seipva, (5. 2. .s?irfd)felb, 18!)3, i'ief. I, flegelien.
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licc^t in belli economiftifdjcn Se^rfurfihJ, weld^en berfelbe in ^ort=

fe^uiuj ber münblidjen Untenueifung in ^^ari(§ (Sommer 1771 j bem
(5-rbpi"i"3^'ii naditjer fd^riftlid) erteilt i)at Sic baranf be3üglid;eii

5^üfumcllte füllen ben qa^^n siueitenSanb ber^].'nbIifation (398 Seiten

in ©rofeoftao) au§.

2)er ilurfnfo beginnt lu 9ieniat)r 1772 in ^wanglofer ^löeife. Sie
fd^iueren (S'rlebniffe , wetd^e über ben Sel}rer geroöe in biefem ^ai^xe

bnrd) bie be()örblid)e Unterbrüdnng ber „Ephemeride.s" nnb burd)

ben bainit ücrbnnbenen 'l^erhift feiner .53ernf§ftellnng unb feine^5

S^ermöcjenc-. famen, geben bie (Srflärung bafür, baB nic^t ineijr

a(ö üier ,3iifcf)nften uiöljrenb be§ erftcn ^tt()re^^ in iiarliornlje an-

langten. (E-rft nad^bem ha^^ ©d;idfa( ber „Ephemerides" befinitiu

befiegett lüar nnb ber 3)}arfgraf ai§> ^J>flafter anf bie offene aBiinbe

Sn ^^ont im Se§embcr 1772 hen Xitel eine§ conseiller aulique

üer(iei;en tjatte, fd^reibt biefer an ben ©rbprinsen : „c'est a present,

Mgr.
,

qiie nies lettres vont derenir plus regulieres et plus fre-

cpientes." Sie^5 lüirb audj eingefjalten ; in ba^; ^af)r 1773 faßen

üierjelin 3wft'nbungen, bie nod; an ^al)[ ^n nermel^ren fein bürften

burd) einige yon Knic'o in ha§' "^aijv 1774 eingeftellte iltummern,

bei lüeldjen luegen inangelnber Satnmgbeäeidjnung bie (i^inglieberung

unfid;er lüar, ^m ganjen umfaßt ber ltnrfn^3 29 9ciiminern, 100=

sn nod^ fed;«c nod;trägtid; eingefanbte jeitgefdjid^tlid^e ^eridjte au?-

bem "^aijvi 1783 fommen, foroie ein al§> 2lnt)nng beigefügtes 9}iemoirc

über ^^solen.

Ser iirfprünglid^ auf brei ^aljxe beredjiiete Seljrfurfn'o tourbc

t)or5eitig beenbet burd; bie 33erufung Su ^^ont§ a(§ ©rgietiev unb
pljijfiofratifc^er 9tatgeber §um ^^ürften Ggartorv^fi in äÖarfd)au, im
^uli 1774, in eine Stellung, roelci^e Su ^^ont jebod; nur menige Wio-

nate innebatte, inbem er auf ^eranlaffung feinet ^ur 9)änifterf(^aft

gelangten g^reunbex^ Snrgot im Sejember be§ gleidien 3af)re§ tüieber

nad; '4>ariiS 5nrüd"fel)rte.

^
G'inen fpecieU letjrmä^igeii Gtjarafter tragen biefe 3i'f^^nftßi'

b(of3 im 2Infang, mo nebenbei betont wirb, ba§ biird) bie in '')^axiv

ftattgef)abte inünblidjc Untermeifung ber eigentlidjc Unterridjt erfebigt

fei, nnb e§ fid) nur 11 od) barum (jaubfe, ben ©egenftanb gu nariieren

unb bie ^^rincipicn auf ba§ Setail ansumenben: „Nous pouvous k
Votre choix en recueillir partout; la physique, la morale, la

Philosophie, la poesie, l'histoire, la fable, les matheinatiques, les

belies -lettres, la inetaphysi([ue et jusc^u'a la luythologie, toutes

espece.s d'etudo nous convieut," Siefeiu ^srograiumc bleibt Su
^ont im allgemeinen aud; treu. 33erid)te, 3(n§jiüge, unb fe(bftCriginal =

obbanblungen aico ben iicrfd)iebenften ÖeiftC'Sgebieten büben ben ^^nbalt

biefec- .Hurfuö. fös mürbe l)icr ;^u meit fütjren in ade (Snnseüjciten

ein.^utrctcn. (Sinigc ber nütgoteilten Dotumente babcn befonberen 9Bert.

Uiib meun u. a. StniH-^ von bem 3U'icfmed;feI Xurgot!o mit (Sonborcet

über baÄ cng(ifd)o 3d)iinirgorid}t5ücrfabren (De la procedure erimi-

nelle) urteilt, baf? bcrfclbc'gu ben Rierbcn ber ^'nblitatiou geljöre, fo
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iuöd;tcu luir bie§ baljiii kfräftigen, baJB bie betreffenben 2lu§fiU)rungeii

Xurgotic überljttiipt 511 beni beften gei)öreu, ma§> au ©rgebniffen feiner

3^eber eri)altcn geblieben ift^ 2Iud) inan($e von S)u ^ont uiib ^aubeait

I)errüf)renbe Slbljanbliingen über üerfdjiebene ä^itfragen geben nid^t

unroidjtige SSinfe bafür, inie bie ^sl)t)fiofrQten ifjre ^^kincipien auf bie

^-profiS übertragen luiffen wollten.

9äd)t in biefen roieber ausgegrabenen einzelnen 3lbf)anblungen a{§>

foldien niöd)te id) inbeffen ben n)iffenfd)aftlid;en ^anptioert be§ fd;rift=

liefen £el)rfurfu!o für nnfere Xac^e erbliden. Tiaö wirHid; 9Jeue, ba§-

er uuio barbietet, ift inbirefter 9Jatur. ®§ beftel)t borin, ba^ un§
burd) benfetben ein näf)erer ©inblid eröffnet wirb in ba§ äBefen

unb treiben ber von 93iirabeau begrünbeten p^i)fiofratifd)en 9Xpoftel=

fc^ule , toeldie regelmäßig an ben ®ienftagen il)re ©i^ungen ab-

i)idt Über biefe „suances academiques" raupte man biiotier fet)r tnenig.

)Ba§> barüber betannt mar, t)ot ber ©djreiber biefeS in feiner 3tu'ogabe

ber 2Berfe DueSnai;§^ im 3lnfd)Iu§ an bie SBiebergabe be§ „Eloge

funebre de M. Fi'ancois Quesnay, prononce le 20 Decembre dans
l'assemblee de ses disciples par M. le marquis de Mirabeau" §u-

fommenäuftetlen gefud)t. ®anad) fanben biefe 3wfo»^'"eiifwnfte leben

Sßinter anfangt jmeimal in ber äöod^e, nmnlid^ 3)ienftag§ unb 3^reitag§

ftatt. 33erfammIung§ort mar ba§ in ber 9iue S^angirarb gu ^^ari§

gelegene ^otel be§ 9}iorqui§ uon 9)tirabeau. ^^xe 33egrünbung erfnljren

bie 3lbenbe, mie mir je^t erfahren, im 3*^itpunfte ber ^Serraanblung ber

urfprünglid; gegnerifd)en „Ephemerides du citoyen" in ein Drgan
ber (Schule Dueänai)^ ju 9ceuiaf)r 1767. 2)en ä.?erl)anbiungen ging

jeroeilS ein ®iner üoranS. ®ie ©ienftage bleuten jur ©d^ulung ber

bereits gewonnenen g^reunbe ber <Bad)t. 2tm j^reitag mürben aud) @i*terne

unb namentlid; 5)omen jugegogen. ©päter fdjeinen bie freitags--

5ufammenfünftc meggefaUen, bcgieljungSroeife mit ben T^tenftagSoer'

einigungen oerfdjmoläen worben ju fein, mo bann aud) ©amen
eineStoile 3U fpielen anfangen, allen üorauS bie maabtlänbifd;e ^yreunbin

beS 9)iarqui!?, 9)iabame b'e ^^aiUi. "^n ben oorliegeuben neu §u ^Tage

geförberten ^anbfd)riften ift üon ben g^reitagSsufanunenfünften nic^t

mebr bie 3'iebe. älniS erfahren mir nun biSl^er UnbefannteS über biefe

bamalS t)on@rimm üieloerfpottete aber MneSmegS bebeutungSlofc efono==

miftifdje „espeee d'academie", mie fie ©u ^^^ont nennt?

3unäd;ft, baB bie jäl)rlid)e ©aifon regelmäjsig burd; einen feier-

lidjen Slft eröffnet un'o ebenfo gefdjloffen mürbe. ®rei fpeciell Ijier-

auf bcgüglic^e Slftenftüde ftellt unS ber Sel)rfurfu§ jur 33erfügung.

@S finb , erftenS ber „Discours de Du Pont pour la cloturc des

asserablees economiques tenues cette annde (1772/73) chcz M. le

Marquis de Mirabeau" (9ir. 12 ber 3»f^^^ftc")j SmeitenS ber

„Discours pour Touverture des assemblees öconomiques, pro-

* 2)ie Briefe finb in bem 'öud^e von Charles Henry, Correspondance
inedite de Condoreet et de Turgot, ^aris (ofjne ^afjre^jn^Of '"ie icf) mid^

Ü6er,=ieuflt i}abe, nic^t cntfialten.

- Oeuvres economiques et philosophiques de F. Quesnay, etc. Fraiic-

fort (J. Baer) et Paris (Peelman) 1888.
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nonce par M. le Marquis de Mirabeau au mois de Novembre 1773" ^

(9ir. 29); imb brütend bcr „Discours prononce (par Du Pont)

a la cloture de la huitieme annee des assemblees economiques
chez M. le Marquis de Mirabeau le 13 mai 1774" (9^r. 19). 3Sor*

net)tnlid) an§i bem le^teren ^ofument entne()men wir bte iüid)tige

Sf)Qtfad)e, baB bie und) *Rar[§ru^e geforibten Sef)rbriefe i!)rem roefent*

liefen 3Jii)«fte uaä) nidjt üiel anbereg loaren al§ bie Söettergabe ber

'OJiateriaUen, über iretdje unKjrenb ber gleid;en -^seriobe in ben ®ienftage=

affembleen oerf)Qnbelt untrbe; ®u ^^ont fc^eint eine 5lrt von
©efretärftelle bei benfelben befleibet 511 Ijabeu, iüä{)renb SRirabcau ba§

'^prafibium führte. @^ lofjtit ftd^, auf biefe 9Jcateriaüen einen

näljeren Süd §u werfen.

^n bem ^-legleitfdireiben ^ §ur Überfenbung be§ erftgenonnten

©(^(u^bi^-furS für bie ©aifon 1772 73 fagt ®u $ont: „Vous savez

peut-etre que les principaux economistes se rassemblent tous

les mardis chez M. le marquis de Mirabeau. Ils forment sous

ses auspices une espece d'academie oü les plus grands seigneurs

de la nation se reunissent souvent aux ecrivains les mieux inten-

tionnes. Ces assemblees ne sont interrompues que pendant quel-

(jues mois de la belle saisoii que M. de Mirabeau va passer

dans ses terres. C'est ordinaireraent lui qui fait le discours

de cloture; mais cette annee, il a juge a propos de me charger
de ce petit travail."

S)er ®i§fur§ fclbft beginnt d)ara!teriftifd}er äBeife mit ber Slnrebe

:

Messieurs etMesdames! unb giebt junädjft in großen Bügen einen

•liüdblid auf bie ®ntnndeIung!ogefdjidjte ber „science economique",
ber „grande science conime disent les Chinois?" SDabei erfal)ren mir

ba§ intcreffantc ^aftum, ba§ ba§ „Tableau economique" naä) ber

3(bfid)t CuecMiaije juerft in ber litterarifc^en Seigabe 5um offijiellen

^Mercure" ()atte ueröffentlid^t meiben fo(Ien; ba| bies jebod) biird;

^a3ir)if(^entreten ber '^^ompabour im ^ntereffe be§ SBerfeg felbft oer*

I)inbert luorben luar. „Elle empecha la formule du Tableau

^ Änies erlaubt biefen Discours in baö 3«f)i" 1'7'74 einftcllen su [oUen,

b. f). an ben 3(nfanc( ber neunten Sihunciöperiobe. ^m Discours felbft l^eifet eö aber

auöbrücfltd^: .,en commencant cette huitiöme annee de nos assembl6es" etc.

3(m beuUtc{)ften errocift fic^ bie 3i'flff)öi'i!lfeit suin ^saf)r 1773 aber auö bem ^n^alt
bes ebenfaU'ö ntiti^eteiUen Sc^hiübiCifuvo mr adjten (Stl^unt^öperiobe üom 9JJat

1874. 2)u ''^^ont, ber benfelben loieber abljält, bejte()t fid) babei ir)teber()o(ent[irf)

auf bie von SJirabeau !ief)a(tcne (Sröffnunt^^rebe. ote[)e roeiter unten, ©. 124.

2lug ber Übereinftimnnuu^ beö betreffenbcn Te^-teo mit bem !J'e;rtberici^t erf(iebt fid)

un,^n)eibeutin , bafe bie rtdjtiiie ^fitbeftimmuiifl 'Jiouember 1773, nid)t ^Joüember
1774 ift. l)Ut biefer aHdjttgftelUinc? fallen and) bie an tia^ Satum ÜJopember
1774 f^efnüpften 2(nna^men .ftnieo' bal)tn, lautenb: „2)er nad)fot(^enbe ißortrafl

mu-be ^u einer 3eit flef;altcn, ba ®u ^^ont in ^olen joar. (Sr mac\ eine 3(b=

fcf)rift unb oud) i»ol)l bie ißorbereitunc^ ber Slbfenbung brieflid) anfleorbnet Ijaben,

feitbem er (im 3^e,^ember 1774) mufUe, baf; er niul) J-ranfreid) 'lUrürffeljren

loerbe. Sein .,bon camavade" ?^anbeau maa, bie ^ieforgunci bes ^hiftraf^eö

übernommen l)aben" u. f. m. ^sn Äuiljrljeit befanb fid) 2)u ^Umt 5ur 3lbfenbun'fl6=

jeit nod) in 'iMiric.
•'

S3b. II S. 107 f.
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economiqiie d'etre prodig'iiee dans le Mercure. Elle sentit que
le genie createur auquel nous devons cette formule, pouvait etre

utilement seconde par l'eloquence patriotique de TAmi des
hommes, et concourut ä Her intimement dans leurs travaux ces

deux bienfaiteurs du genre liuraain." 5^nie§ glaubt an§> biefer

©teile f;erau§Iefen 311 fönnen, baj3 fd)on bie erfte 3itfoinmenfunft
Qiie§nai)§ mit SJürabeou im ^uli 1757 auf 2(utreibeu bev ^om=
pabour ftatt(^efuuben i)ahe iu ber 3lbficl;t, QueiSnai) eiue popu(ari=

fierenbe geber jur ä^erfüguug ^u ftetten. 2)ieg fteljt l)ier jebodj

nid^t. 2)a§ i)ier auSbrücflid) geuauute „Tableau ecouomique" tüurbe

befauutlirf; erft aubertljalb ^afjre mä) jeuer erfteu 3iifttJ»weuhmft,
uämlid^ im ©ejember 1758 üou Due^uaij uerfafit. Hub e§ ^aubelte

fid) hei ber S^t^rueutiou ber '^ompabour ^lueifedo^^ um bic erfte

3Seröffcut(id)Uug bcc 2atdeau iu ber burdj ä)iirabeau beforgteu Über*
arbeitung, iu ber fed;fteu Partie beg „Ami des hommes" uuter bem
^^itel „Tableau ecouomique avec ses explications", 1760. 2)u
^out eriuuert bauu an bie ©cfäugui^ljaft, meldje 93iirabeau ou» 2ln*

laB ber ^eröffeut(td)ung feiner „Theorie de rimpot" batte au§ftel)eu

muffen, unb beridjtet furj über bie übrigen ©d)irffale ber ecouo=

miftifdjen 'Partei biso jur 33egrüubuug ber „Ephemerides". S)arauf

fäljrt er fort : „Avec elles (les Ephemerides du citoyen) commen-
cerent ces assemblees regulieres des mardis, peu nombreuses
d'abord, honorees aujourd'hui d'un si grand concours, et que
M. le Marquis jugea propres ä former les esprits par la eom-
munication des lumieres, ä rechaufFer les coeurs, ä resserrer les

noeuds qui doiveut tous nous unir, ä les rendre plus doux et

plus fraternels". S)a^ fei ju jener Seit geiuefeu, alic 9}Jercier be (a

S^üwiere fein grojge» 9Ber! (L'Ordre naturel et essentiel des soci^tes

politiques 1767) l)erau§gegeben l)aht. „Tous les autres ecrits qui
sollt publies depuis par notre societe, ont passe au moins en partie

sous les jeux de cette assemblee." Qä gebe feinen Stutor au^
biefem i^reife, roeldier nid)t jugeftet)e, von bem diak ber babei oer=

fammelten ÜJiitgüeber üiel i^orteit gebogen gu Ijaben. Unh wenn ber

©tit uuter benfelbeu feit fieben ^alj^'^u fidj bebeuteub uerüoUfommuet
unb uameutlid; an ©efd;mad gemoiuieu Ijahe, fo fei bie;? nidjt nur
eine ?yofge ber Ijerrfdienben ebleu^freimütigfeit, üermöge bereu feiner ner*

I)iubert merbe, feinem ?yreunbe bie 3Bal;rl;eit ju fagen, fouberu uament=
lid) audj „une suite de la Constitution de cette espece d'academie
qui, permettant ä des dames aussi spirituelles qu'aimables d'eiii-

bellir le cercle que nous tbrmons, nous mettouts ä partie de profiter

de la finesse, du tact et de la douce et vive sagacite qu'une
plus graiide sensibilite donne a leur sexe, et par lesquelles elles

peuvent taut influer sur l'instruction comme sur le bonheur du
notre."

®er 9iebuer roill uid)t in-^ S^etail ber arbeiten unb Greiguiffe

atter abgelaufenen 3«bre eintreten, fonbern nur hir^ bie ÜNerfjanblungeu

ber (et3teu ©aifou refapitulieren. 9(uy bem nun folgenben 33erid)te

ergiebt fid), baf5 and) allgemein potitifd^e Grciguiffe, mic ;^. 93. bie
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-erfte Teilung ^okn^ giir 33efprednm9 ßetnngteii. Stniib biefeö Sanb
ben ?L)iitg(iebern ber 3(ffembleen bod) biird) beii Uniftanb befonberio

ualje, bat3 fid; bie .Leiter jcne^ uiuiliKflidjcu Sanbeso, ijlcid)fam a(§

leidem 3{ettuni^!canfer an bie ^^sljijfiofratie gefUimmert Ijattm. ©§
luirD fobann ber praftifdjeii 53er)ud)e bcsc ^Wnrhjrafeii uon 33Qben

imb ber uenuanbten "Diafenaljincn bey (^3rolBi)er30i]§ Seopo(b ooii Xo^-
cano, uadjmalujm beutfd)en i^aiferio, iiiib fd;lie^(id; nod) bc§ jungen
tapferen od)iiiebenfönig^o ©uftau 111. rüljnienb gebadet, n)e((^er (elftere

burd) bie 5öerleil)ung beio --Ißafnorbenio „a votre president" (§Jtirabeau)

unb burd) fonftige raeife ^legieruugvuerorbnuugen feine 3(nI)ängHd;feit

an bie Seljre OueiSnaijS betbätigt Ijabe.

coüid; Iücfeu[)aft i)erau§gegebenen SÖerfe „Hommes ä celebrer"

gearbeitet unb bie einjclnen ©tücfe feinen iitottegen üorgetefen tjat.

?^cnclün unb 33oivguiUebert merben fpecieU a(§ 33ortrag§tIjemata auf*

{^efüi)rt, aber aud) Golbert fomnit an bie$Hei()e; in ^ejug auf biefen

fo(( ber 5l>ortragenbe bargelegt ijabm „la seule espece d'eloge que
cet homme celebre piit atteiidre au milieu de nou.s". ^er jüngfte

©of)n bey 'JJiarqui» (33oniface) l)at über bie altgried;ifd)en 9tepublifen

(Sparta nnb 3(tf)en gefprodicn, ber 3nibc .33aubeau im 3(nfd)luf3 baran
über ©o(on unb 3:;t)ales. äßeiter()in werben bie Miauten be ©cbel'in,

©t. '-paui be 9ieüi(Ip, ber 2lbbe 9ioubaub unb fdjliefjüd) nod) 2)u
^ont felbft a[§ 'Isortragenbe genannt. 'J)en ©d^lujs ber Siebe bilbet

ein StoBfcufjer über bie im ä>orjal)re gefd;ei;ene Unterbrüdung ber

„Ephemeride.s". „On a v^oulu me iermer la boiiche . . . j'ai

perdii moii Journal, mon etat, ma tortune, tout excepte l'honneur,

le courage, votre estime et le desir de la meriter de plus
en plus".

Scr oorftebenbe ©d)(u§bi§fur§ ber fiebenten „ann^e acade-
mique" lüirb nun nieitau§ übertroffen an Umfang unb bebeutungSuoltem
^nl^alt burd) bie (£röffnung§rebc jum ad)kn '^^al)XQang,(^ ber 9(ffem=

hkm, roeldje uon ::)Jcirabeau felbft im ^erbfte CJiooember) be» gleidjen

Sa()reä' 1773 ' geljaüen rourbe. äl>ir tjaben e^o babei mit einem tijpifc^en

<Stilergu§ be§ „Ami des hommes" ^u tbun.

^ie 9tebe ift üon 3Infang bi§ ^u CS'ube üon feierlid)em (S'rnfte

getragen unb beginnt mit einer Cneenai) in ben ^Wunb gefegten,

üäterlicben otrafprebigt folgenben 3"I)'^It^- äi>enn er (Cuejouai)),

rcas (eiber nun fel)r feiten gcfdje()en fönne, uon 33erfail(ee ()erüber=

fomme, fo fei ber Gifer, bae muffe er ancrfennen, ftet§ fel}r grofj.

2IUc5 laufe 5u ben 'i^erfanun hingen, unb er Ijabc feine Areube baran.
Sobalb er aber mieber ben r)iücfen gefebrt l)abe, nerfliege ber CSifer

unt) jcbennann bleibe 5u .öaufe. ^ai5 fei nid)t red)t. iHUe fünf
5tage tuemi möglid), menigftene aber alle ad)t Xage foUten )id)

bie Öenoffen oerfammeln, um fid; in ber Seigre ju beftärten unb fid;

' «gr. bie 9Joteii S. 119 unb S. 124.
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gu beren ä5ern)irfUc^ung onjufporuen, „Ainsi nous dirait, messieurs,

le venerable vieillard, instituteur et redacteur de la science

econorniquCj si nous avions, comme autrefois, Tavantage de le

voir quelquetbis s'asseoir parmi nous, et si sa siniplicite et son

rare desinteressement lui permettaient de prendre ce ton oriental,

de maitre, qualite qui lui tut donnee malgre lui." Söir feljeii au^i

biefer ©rmaljnung, ba^ and) biefe Slffembleeii ii)i*e toten ^^erioben

l)atUn, unb ba§ inmal bie oorljercjegauöene ©aifon nid^t bie ootle

3ufricben{)eit il)re§ Seitens gefiinben l)atte; jugleirf; fönneu lüir ent-^

net)inen, bn^ Que§nai), ber übrigens gegen ßnbe be§ folgenben Sa{)re§

(16. ®ej. 1774) ftarb, iljiien fd)on feit längerer 3ß^t »^<f)t nte^r an--

gen)ol)nt i)atte.

^3jHrabeau tritt nod) biefer ©inleitiing in eine roeitlänfige 9Bieber==

gäbe ber ^auptprincipien ber „science economique" ein, in ber jebod;

nid^tS neues gegeben toirb, roeSfialb fie t)ier übergangen tüerben fann,

2i(S RSeronlaffungSgrunb äu feiner S^efapitulotion giebt er ^obe§af)nungen

on: „Le tableau que je viens de vous mettre sous les yeux, vous

est aussi present ä la plupart qu'ä nioi-nieme. Mais en com-

mengant cette liuitieme annee de nos assemblees, un sentiment

tendre et paternel en quelque sorte a exige que je me rendisse

compte ä moi-meme de l'objet de nos travaux. Je me suis

senti affaiblir rapidement dans ces derniers temps. Peut-etre

n'ai-je pas longtemps ä vous oiFrir et ä vous demander l'exemple

du zele infatigable qui vous anime, cliacun selon ses circonstances."

hierin i)at fid) 9}?irabeQU befanntüd) getöufd^t. 9Jod; bis junt dttvo=

lutiouSjaljre 1789 foUte it)ni gu leben t)ergöunt fein.

9)cirabeau ergel)t fid; nun in eine löeljuiütige 9iüdfd)nu auf feine

eigene p(}i)[iofratifd)e SQufbat)n. „Je fus le prenn'er, et quelque

temps Tuniquc et solitaire disciple du redacteur des lois physiques

de la nature relatives a notre espece, en science simple et cal-

culee de notre venerable instituteur." @in§ig bouiit befc^äftigt, ben

^srincipien nnc^suforfd^en , ^ahe Ddie^nai) üjm bie Sorge übertaffen

„d'clever la voix pour appeler les horames ä leur point de rallie-

ment". Dbgleid; üorgerüdten SHterS, l)ahe er fid) biefer 3üifgabe

nid)t entzogen. „Je sentis l'importance, l'utilite et Tetendue de

ma mission. Je la sentis et je la conimencai par un acte de dc-

vouenient." ^ier fpielt er auf feine 33efe()rung burd) GueSnai; unb

feine öffentliche 9Xbfd)uiörung frütjerer 3i"i'tin»tT on.

3lber, fo fübrt er fort, bieSIufgabe fei nid;t leid;t gciuefen unb

feines geringen a)cuteS bebe eS babei beburft. tiefer 'OJcut i)aU

inteffen feine glänjenbe 53elof)nnng erfat)ren burd) ben innner ftärferen

3ulauf neuer 3Xnl)änger §ur Seigre beS genieinfmnen ^iJteiftorS. „Avec
quel soin et quelle joie je les recueillis!" ruft er duS. S)aS lüar,

f fcifirt er fort, bie '^dt unfcrer erften 9(ffenib(een. Warn iimrf unS

biefelben uor, unb lüanbte ben 9luSbrud „Sefte" auf unS an. 3((S

ob cS fid; babei um eine ©eljeindebre unb nid;t um !I)inge gel)anbe(t

f)ätte, bie bem äscrftanbe beS öeriugften unter ben 9Jtenfd)en äugäng^

lid; finb. «Später als fid) bie ^krfammluugen uergröf^erten, ()abe
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man ununefel^rt pa§ alljugroBe hervortreten in bie Dffentlic^feit (^e=

tabelt. ©iefe ÖffentUddfeit fei loeber gefud()t roorbeu, nod) Unm
überl)aupt boS 2liiftreten aB ein prat) lerifdjes beäei(l)net lucrben-

Qei^ finbe man bie 5lf[embleen oieUeidit QÜjiigrofe. ^n ber Xi)at

Ijätten fid) roenige ^erfonen, unb nur fo[d)e, bie blo^ ax\§> 9ieu(^ierbe

gefoinmeu gcmcfen raären unb um bie e§ olfo nid)t fc^abe fei, roieber

baocn abgeiüenbet. „Au reste, j'ai souvent tait de l'oeil le tour de
cette salle aux moments oü eile etait la plus remplie, et je me
suis dit chaque jour, ce qu'aujourd'liui je me repete, je ne vois
i c i q u e m e s am i s. " Df t {;ätten au^ g^rembe bie 5ßerfamm(ungeu
mit if)rer C^jegenroart beef)rt, unb e§ feien bie§ bie nic^t am raenigften

fierüorragenben ^erfonen gcmefen.

Urfprünglid) nur ba§u begrünbet, bie ©efinnungSgenoffen gu^

fammenjufd) liefen unb in ber Se^re §u üben, f)Qtten bie 'isereinigungeu

nUmäl)lid) ba^u übergtljen muffen, gegen oon Stufen fommenbe äln=

griffe ^u fämpfen. ikS-> folgt nun eine (£t)arafteriftif ber t)erfd;ieben=

artigen 3lnfeinbungen, meldjen man Ijube roiberftef)en muffen. Un=
gefuc^te Unterftü^uug babe bie ^^artei im 3iu§lanb unb jumat auf
^ürftent()roncn gefunben. 3it'mlid) au§füf)rüd) werben nun bie S3e=

jie^ungen jum ^üiarfgrafen üon 33aben, gum ©ro^ljerjog uon Xoä-
tana, unb jum 5lönig oon Sdjiüeben befprodien; mobei and) bec^ oon
bem (enteren ert)a(tenen DrbenS @nuä()nuug gu tljnn nid;t oergeffen

wirb. Sii^ffet fommt ber S^ebner nod; auf ha§ ung(üdlid)e §erftüdelte

^Jolen (la Pologne demembree) unb beffcu 3i"l^ß'i^i^ll9 3111' 23ot-

fc^aft beS „Tableau economique" ju fpredjen. „Continuez — fo ruft

er beffen ©taatsmännern §u „Continuez, peres m^connus d'une
nation expirante, continuez et ne desesperez pas de la patrie!

Instruisez surtout, et ce soin dont vous vous occupez aujourd'hui
sera votre bienfait principal. Rien n'est sans remede qiie l'ab-

solu decouragement."

^n eine fd)mungt)olIe 9(nrebe an bie S^erfammelten einmünbenb,
worin barauf tjingeroiefen mirb, baf; it)rer <Baä)e bie Si'fn'^ft gehöre,

rae^t)alb nmn im (Sifer nid)t erfaltcn bürfe, f(^lieBt ber 9iebuer mit
ben Si^orteu : „Mon peu de genie s'affaisse et tombe. Quant ä
mon courage, il ne s'eteindra jamais."

3n biefem midjtigen <Sd;riftftüde l)aben mir, mie faum in einem

anberen, ben 'JJiarquil üou SJcirabeau, mie er teibte unb lebte üor

uns. 33on i()m fetbft fet)en mir ba§ 3:ser()ä(tni§ d)araftcrifiert , bag
ii)n mit feinem 3J{eifter Oue^nai) unb mit bcr oon i^m gefantmelten

<Sd)ü(erfd;ar oerbinbet.

3n ber burc^ bie oorberidjtcte 3iebe llcirabeau^ eröffneten achten

©aifon ber „seances acadcniiqucs" I)aben mir nun auc^ ben ©c^lufj^

bisfur^, (9{r. 19 ber 3i'fd)nf tt''^) / ber biesomat loieber oon ®u "^sont

get)a(ten rourbe. Seinem originalen ^nljalte nadj nidjt entfernt mit
bem 3tnfang!obi§furs ju oerg(eidjcn, gcminnt bcrfelbe jebod; ein

befonbercö ^ntereffe für un§ baburdj, baf? baraug crfid)ttid) mirb,

bafs bcr gröf^tc 'Zcii ber barin gciuinnten 5Iscr()anb(ung'omatcrialicn

un» in ben .l'c()rbricfeu ^u '^^^ont^ an ben Crrbprinjcn oortiegt.
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tDie S^ebe lüurbe am 13. ^3Jiai 1774 gel)a(ten iinb fdjeint immitte(=

bar barauf Coa^i Saturn fcl)lt), iiad) Kar(^ni()e abgewannen gn fein.

Siefeci cuijte 3a£)r ber aiabcnüfdjen Si^nmjen, fo (jei^t C!3 ju Stnfang,

f)at giüar fpäter al§ bie üorfjengel^enben begonnen , ci^ mar ober nidjt

ärmer an le()rreid^en 2lbl)anblnngcn. „Vous vous mppelez le dis-

cours eloquent et protond par lequel eile a ete ouverte, qui

resumait vos principes etvotre doctrine ... et quand l'orateur se

plaignait en tinissant d'un affaiblissement pretendu, toutes vos

voix s'eleverent avec son ouvrage poiir le dementir^''

äßir erfa()ren im lueitercn ^erlanf, ^a^ bie 'i>erl)anb{ungen [id;

geuiöl)nlid) in jroei 3(bteihingen fpalteten , nämlid) erftenS in bie

i^anptuerljanblnng , b. l). in bie SSerlefnng eine^o lliemoireS mit an^

folgenber ©isfnffion, unb äiueiten§ in fleinere litterarifd;e nnb fonftige

SJiitteilnngen „qui terminent ordinairenient ces seances acade-

miques." ^n biefer (enteren 31btei(ung mnrben bie g^ortfe^nngen be§

in SSorbereitnng befinblidjen 93(irabeanfd)en 9Berfe§ „Hommes k

celebrer" üorgefüljrt , barnnter 9iad)träge jn 33oivgui(Iebert, lüorauf

ber 2tbbe be ©t. ^^ierre 5nr .53ebanblnng fommt. ©aneben merben

unter Bnoi'imbelegnng be» befannten äßerfe» be§ 3ef»^tenpater§ ©n
^aihe 3JiitteiIungen über (Eijim, biefeiS von hm ©fonomiften aly ä>or^

bilb uereljrte Sanb gemad;t.

Unter ben ^anptüertjanblnngen ftef)t eine gro§e 33e[prec^nng ber

bnrd) \)a§> ^^sreiÄnnöfd^reibcn ber fran^öfifd^en 2tfabcmie ber SBiffen-

fdjaften Ijcrüorgernfenen unb uon berfelben gefrönten brei „Eloges de

Coll)ert" (barunter baSjenige uon 'Jteder) im a3orbergrunb. S)ie

betreffenbe ©istuffion finbet fid) in ben beiben 3»fcb^"iften 9ir. 17

unb kv. 19 lüiebergegeben. ©ine gugeljörige 3tbl;anblung 33aubeau'!o

„Supplement aux Eloges de M. Colbert, au parallele de sou

administration avec celle du card. Mazarin" wirb im Original

mitgeteilt; bagegen fe(}lt in ben Seftrbriefen eine auf bie l^serinaltimg

ßorbertä be§üglid;e 3(rbeit be§ balb nad) feinem ä>ortrage uerftorbenen

^igot be ©ainte Sroir, bem im Sii?eur» ein luarmer 9(ad)ruf ge-

luibmet mirb. ©benfo finben mir nidjt mitgeteilt einige (Süaiß eine;?

Saron be 'Jioop unb eine 9teit}e feinerer 9(uffä^e 9toubaub§, meld;e für

bie oom letzteren rebigierte „Gazette du Commerce" beftimmt maren.

©ine grofse ^^erljanblnng tjat ftattgefunben auf ©runb einer burd; ben

Slbbc ^aubeau aufgearbeiteten (5d)rift: „Expositiou des usages et

des pretentions que les bourgeois de Dantzick appellent leur

droit d'etappe." ®iefe 2lb()anbhing ift bem Set)rbrief 9h\ 20 beigefügt.

@(eid;ei§ trifft ju für ben fd)on früijer ermäfjntcn S3riefmed;fe( gmifd^en

^Lurgot nnb Sonborcet über ba§ englifd)e ©d)rourgerid;t!?oerfa()ren

(dh. 22 unb 28). "^k 33riefe maren in ^tbwefenbeit Surgot§ uon ®u
*:)>ont uerlefen umrben. (Sämtlid) miebergegeben merben bie uielen 33ei'

träge SDu ^^ontö su ben '^erl}anblungcn, ab i Ö. bie uerfdjiebenen %h'

l)anbhingen a) über bie ä^erfaffung ©nglanb^ (9tr. 21); b) über bie

atrmenpoliäei (^Jcr. unb 12); e) über bie 'JiegiernngÄmeifc bcr9iömer

1 9>g(. p. 123 ^cik 15 uon luiten unt> bie Sdunevfunc^ £. llf.
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(dtv. 13); d) über bie Öefd)id)te bcic fransöfifd^en @etreibef)Qnbel§

0lx. 14); e) über öfonomifclie <ilurüt'n (9tr. 26); 1) über bie 3^rage,

üb bie i^inbcr üerpflidjtet fein foUeu, bie ©d^ulbeii i^rer oerftorbenen

ä>äter 511 bejaljlen ('Jir. 5) ii. f. m.

3iudj nuf Q(I(3emein äftetljifdjc unb naturroiffenfd^afttid^e 9)kterien

erftrccfcn fid) bie (STörteninnen.

^er ©djlufebic-furs berid)tet bann über bie S3eiträge foId)er

9}iitglieber, lueldje nid^t in '^niriso ober ^ranfreid; roo()nten, unb beren

eingefaubtc 3(rbeiten ucrlefeii unb befprodjen raurben. S)arunter be=

finben fid; foldje üon bem J-ürftbifcijof von ^ißilna in ^^olen, von
^fieimaruÄ in T^eutfdiianb, nom Staat§fd)reibcr ^\aai Sfelin in

33afe[, oon beni Sliuerifaner ^^enjaniin ^ranflin, bem @ng(änber @qiu=
bribge u. %.

Saf3 bie ®i^fuffioncn oft äienilidj (ebenbig raoren, ge()t au^i einer

Steile ber 9iebe tjeroor, roo im ^inblicf auf ein 00m 'ähU 9ioubanb

gur Erörterung gebrad^teä 2:^l)ema gcfagt loirb, baSfelbe i^abe „par-

tage vos suffrages et vos opinions." ®u 'i^ont lüitt felbft nid)t

^artei ergreifen „dans cette grande discussion entre des hommes
aussi superieurs que ceux qiii Tont engagee." ®en iBeraeiS ha-

für, bofe bie ^aä)^ nod) nid^t gel)örig ergrünbet roorben, liefere ber

Umftnnb „qu'on dispute encore."

3(m Sd;Iuffe ber dlche bridjt ^u ^^ont in laute Ätagen barüber

au§, bo^ er burd) 2lnnat)me ber ©teile in ^olen gejroungen fei,

biefen Jlreig gu üerloffen. Siienuil^ roürbe il)n bto^ bie 9^üdfid)t auf
feine mifetid^en 3]ermögen§oerf)aItniffe beftimmt Ijahen , bem porteil-

t)aften 9üife gu folgen. „Mais on m'a parle de former un grand
lionime, place par son rang pour sauver son pays; mais on ni'a

fait envisager Thonneur de creer une nation par Tinstniction

publique. . . . Vous m'avez excite, vous m'avez ordonne de partir.

J'obeis, j'obeis, et ma volonte du moins ne trahira pas votre
attente.

"

^amit \)(xbt\\ lüir bie SJiitteihmgen, tüetd^e un§ ber „Srieftid)e

3Serfe{)r" über bie 33ilbung unb b(x^:, innere S^reiben ber economiftifdjen

„Sette" jur SSerfügung fteUt, iijrer äußeren Xl)Qtfnd;enfo(ge uact; er-

fd^öpft. 3(uf bie 33efpred)nng ber ein,^e(nen Setjrbriefe felbft eingu=

treten, würbe I)ier ju roeit fül)ren. 2)ian fiel)t qu§ bem 3]orgefü[)rten,

baf? wir es bei ben afnbemifd)en T^ienftaggiüerfammlungen im ,^aufc

pJiirnbenuS mit einer äbntidjen Crinridjtung i\\ tl)un Ijnben, lüie fie

im oUgemeiuen bei ben neuerbing§ in 3lufnal)me gefommenen Uniüerfitätg*

©eminarien für jeben aBiffens^roeig angcftrebt werben, freiüd) mit
bem tt)efent(id)en Unterfd)icbe , bnf; e» fid) bort, \o^^j> liier nidit ber

^QÜ ift, 5uglei(^ um ein agitatorifd)e§ 3(uftreten und) 3(ufKm banbelte,

mit bem ^ie^c, bie ^JJcenfdjbeit jur iQcilebotfd)aft beö „Tableau
economique"

i\\ befef)ren, biefen ,.present du eiel que nous devons
au venerable Prometliee de la terre", tüie fid^ 3)iirnbeau in feinem
oben ffijjicrtcn CrröffnungsbiÄfure aucbrüdt.

Sie lange fid) bicfe ^ienftagSaffembleen erljalten l)üben, ba^

rüber roiffen mir ©cnauee nodj \\^\\\<i nid^t. ^bren .^öl;epunft er=
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langten fie jur 3eit ber 9)iinifterfdöoft ^wrgot§, obrool^l \iä) biefer felbft

ftets mit Dftentation von ber „©ehe" fernljielt, roa§ i{;m ^J3tirQ6eau

nie uersie^en l)at. Qn ben burd^ S^^urgot neu gegrünbeten „Nouvelles

Ephemerides econouiiques", bie nun oon 33aubeau luieber rebigiert

würben, I)atten bie '*-pt)i;fiofraten abermalic ein öffentlidjeS Drgan ^ er=

I)alten. S)a§ in bentfelbcn juin 3lbbru(f gelangte „Eloge funebre de

Fr. Quesnay" 9Jiirabean§ Ijüt ben au^5ge(a[ienften ©pott gegen bie

©fonomiften unb and) gegen Xurgot entfeffelt. Si'^i^^^i)^^^ fc^eint ha§>

3luffe^en, roeld;ei§ baburd) entftanb, unb bie Hoffnung, non ber pr
^Diad)t gelangten ^sartei 3>orteile ju jieljen, günitig auf ben 33efu(j^

ber 2lffembleen eingeiuirft ju baben. 3Benigften§ Ijeifet eg in einem

©^reiben 9)cirabeau§ an ben ä)carfgrafen üom 10. 3)iai 1775, morin

ber %oh „de notre niaitre Quesnay, vieillard venerable, eaduc par

le Corps, mais toujours unique par la tete" angezeigt roirb: „mes
assemblees deviennent ehaqiie jour plus fruetueuses pour les

assistants." Unb im 3}riefe üom 5, 2lpril 1775 rül)mt er von il)nen,

fie feien „plus nombreuses que jainais."

9JUt bem ©turje ^urgot^, ber ba§ (S'ingeljen ber „Nouvelles

Ephemerides" im ©efolge l)atte, unb ber bie gan.H' iieljre unb il)re

Slnpnger in ^öerruf hxadjU, fdjeint and) bie ©tunbe ber 2lffembleeu

gef(|lagen gu l)aben. 2Baren bod) mittlermeile aud; bie ^^ermögen§=

rerbältniffe beio 9Jiarqui^ bebeutenb jurüd'gegangen. 2Öann bie ©ad^e

befinitiü eingefdjlafen ift, erfatiren mir, mie gefagt, nid)t.

^m 2lUiolanbe, luo bie „Ephemerides" uiel gelefen mürben, blidte

man auf biefe 9lffembleen mit bol)er 2l(^tung, jnmal am babifd)en

^ofe. <Bä)on in einem .^Briefe (£arl ^riebrid)^ uom 24. ^uli 1770

an a)Urabeau erjälilt ber 9Jiarfgraf von 3)iitteilungen, meldje iljm

ber bamals in ilarlrul)e fic^ aufljaltenbe 9ieffe be^^ ^JJcargui^, Moni-
pernp, gemacht „d'une assemblee qui se tient chez vous les mardis.

Cela m'a tait venir l'eau ä la bouche corame on dit; j'ai sou-

haite d'etre a Pai'is pour pouvoir vous demander la permission

d'y assister. Je m'en fais une idee semblable a celle que j'ai

du portique d'Athenes, excepte que je crois la philosophie econo-

mique d'une utilite plus immediate au geni*e humain que ce

qu'enseignaient les philosophes grecs." Tafe nad)ber and; ber

„Abrege d'economie politique" be§ 9)iartgrafen in berfelben §ur

33erlefung unb ^efpred)ung gelangte, miffen mir bereit'?.

9ieben bem ^^orgefütirten entl)ält ber „brieflid;e 3>erfel)r 6arl

^riebri^S üon 33aben mit 9Jiirabeau unb ®u ^-Pont" nod) nmnc^erlei

(Sinjelbeiten, bei me(d;en ein längeres ^isermeilen loljueub märe.

Vorüber t)ietleid;t bei einer anbern @elegenl)eit.

^ 9JJetne urfpi-ünc^üdje 2(imaf)me, eö möd^ten etn,^elne im oordcfproc^eneti

£el^r!ur)uQ enthaltene 9(bf)anbtun(]en in biefem neuen Crgan jinn 3(bbnicf ge=

langt fein, l)abe id) nid^t bcftätigt gefunben. ©§ ift alfo begrünbet, menn i?nie§

fagt, bafj biefelben evftmat^ im Sruct erfd^einen.
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follten. offenes 2Bort eineo alten ^rattiferg. 33erlin, a?uttfammer & 3)liii)U
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16. Sie 3u^""ft ^eö prcu^ifc^en ©tnat§eif enbal^n= unb
Staatöbauraefens unb ifjver l^öfjeren Beamten, ^on einem g^reunbe
berfelben. Seipjig, (Sngelmann 1892.

17. U trief), %., @e^. Cberregierung^n-at unb uortr. SRat' im 9Jiini[terium
ber öffent(i(^en 3(rt)eiten, ^ic 3Cu§biIbnng ber f)öf)eren 5>er toaltun g§ =

beamten in ^Preufeen unb it)re ©tellüng in ber ® taatö eif enbat)n =

ucrroal tu ng. ^Berlin, '^\üiu§> Springer 1893.

ä?oit ben Dorftefienben ©dörtften defd^äftigen fid^ bie unter 1 biö

10 nnfgefüfirten mit ben ©ifenbalintarifen für ben ^erfonen- nnb
für ben @üterücrfel)r. ®q§ 33ud; Ulrtd)>o, eine sroeite frangöfifd^e

Sluflage feinet im ^Ql;re 1886 (Berlin nnb Seip^ig, ©nttentag) oer*

öffentlid^ten 3i>erfe^^: 3)a§ ©ifenbaf)ntarifuiefcn im aflgemcinen unb
norf) feiner befonberen (Sntiuicfelung in T'cntfdjinnb, Üfterreid)4lngQrn,

ber ©d^meig, ^tulien, $5elgien, ben ^lieberlanbcn unb ©ngfanb, be^

i)anbelt ba§ ßtfenbatjntnrifioefen in feiner ©efamtlieit, u)iffenfd)aftlid)

fotüoljt als für praftifd)e Qwcde. Sie unter 3 bis 5 oerseidjneteu

©d^riften entfinücn einen fc&arffinnigen a>erfud) beS aJintljcmatiferS

nnb 9fQtionaIöfonomen, ^^rof. Saunl)arbt in ^annooer, unter ^n--

f)ü(fennl)me ber 9Jcatl)ematif bie rid;tigen ©runbfa^e für bie ^iU
bnng ber ®ifenbQl)ntarife jn finben. ©in Singriff gegen feine ^Mz^

t()obe, mit bem ein l)ö()erer ©ifenbotinbeamter gegen if)n üorging,

gab Sttunf)arbt 9(nIaB, feine 9)tetI)obe nid)t nur 5U üerteibigen, fon*

bem aud) in mand)en 33e5ie{)ungen feine inSbefonbere für ben in

ber t)öf)eren 9Jiatl)enmtif nidjt genngenb bemanberten Sefer oft nid)t

leidjt üerftänblid^en 2lu§fül)rungen ju ergän^^en. SJ^ie unter 6 bis 8

aufgefül)rten ©djriften befdjüfttgen fid) auSfdjIiefelid) mit hen g^er =

fönen tarifen unö bereu unter bem ©difagmort: 3o»eiitarif
t)orgefd)Iagener unb in jtoei groJBen Säubern auSgefüfjrter 9teform.

Unter 9 unb 10 [jaben fid^ juiei i^raftifer, ein ^subuftrieller unb ein

eifenbaljnfad^mann, ber fpäter in ben Kommunalbienft eingetreten ift,

ju ©unftenj)er Staffeltarife im ©üteriHrfeljr auSgefprod)en unb
bamit eine O^rage bel)anbelt, bie gerabe gegenuuirtig mieber crbeblidie

praftifd)e 33ebeutung gewonnen Ijat. — Sie'^üd^cr unter 11 unb 12 ge^

t)örcn nnrint meiteren (Sinne 511 ben Sd;rifteu über G'if enbabn =

tarifroefen. ®aS ferner internationale Übereinfommen unb ha§
93etriebSregtement für bie öfterreid)ifd;eu eifenbaljuen — (e^tereS faft

burdjuieg gleid)[autenb mit ber ^IserfetjrSorbnung für bie (Sifenba^ncn
®entfd;(anbS, — beibe am 1. Januar 1898 "in ©eltung getreten,

eutbatten .^mar cin.^elne widjtige 2:arifgrunbfä|e, befc^äftigeu "fid; aber
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(jauptfäd;(id; mit ben Siegeln für bie 33eförbcnin(] von ^^erfo^en unb
©üterii unb ben eiufdjtägtcjen 9ted)t'oüer^äItni[feu.

^k nm ©d){uf3 iiutei* 13 bi'^^ 19 ücv^ddjncten @elegent)eitg=

fd;riften beljanbeln bie feit einiger ^ät uiiebcr nictjr aU frütier auf

ber STageeorbnung fteljenben g-ragen ber Drganifation ber @ifenbal)n^

üerroaltung nnb ber 3üi§bilbung ber ()öt)eren ©ifenbol^nbeamten in

^|>reuBcn.

I.

lim einen rtd)tigen ©tnnbpnnft gegenüber ber ^ariflitteratur

3U gewinnen, mollcn mir nn§ fnrj bie jetzige Sage be§ @ifenbat)n=

tarifwefens, (jauptfädjlid) in Seutfd)(anb, uergegenmärtigen. Siefe

Sage (jat fidj im 3]erg(eid; mit ber feit uor etroa 20 ^afjren gewaltig

üerönbert. ©amalc' nnflare, nngeorbnete ^erfonen= nnb @üter=^

tarife. ^ehe beutfdje Sal^n fiatte il)r eigene^ ©ijftem, iljrc eigenen

6ä^e, bie ^ifferenjiattarife, bie 9iefaftien blüfjten, rcenn andj nidjt

fo üppig, mie Ijente nod; in ben bereinigten ©taaten oon 2{merifa,

ber ^erfef)r fe()nte fidj weniger nad) billigen, ai§> nadj Haren, über-

fid^tli(^en, üerftänbtidjen Tarifen. S)ie meiften ^ariffijfteme beruf)ten

auf 5wei grunbfäl3li(^ üerfd)iebenen Unterlagen, ^ie einen waren
aufgeftellt nad) ber äßcrtf laf fifüation, bie fid) gefd^id^tlid)

allmä|üd) von '^•aii 5U g^ail (jerauicgebilbet unb ben jeweiligen S^^ageg-

bebürfniffen angefdjiniegt Ijatte unb auf wiffenfd)aftlidjen äBert feinen

Slnfprud; madjte. daneben beftanbcn bie juerft im ^aljre 1867

auf ber naffauifdjen StaatSbaljn burdj bie geiftuollen äluffätie oon
T'3lDi» u\§ Seben gerufenen, fpäter aud) im 9ieid)^3lanbc (Slfa^=

Sotl)ringcn unter bem .^wiugenben SDrnd ber ^IkTtjältniffe eingefüf)rten,

öuf einem wiffenfdjaftlid) bnrdjbadjten, bem fog. natürlichen, bem
ÄolIo= unb äl>agenraumfi;ftem fuf3enben Tarife. Gin 9{ebeneiimnber=

beftel)en beiber 3i)fteme auf ben beutfd)en (Sifenbaljuen wäre gleidj^

bebeutenb gewefen mit bem 3.^er5id)t auf ein einbeitlidjeio bentfd)e§

Xariffijftem. ^n bem geitweife nid)t nur unter ben (Sifeiibaljnüerwal^

tungen, fonbern ebenfo in ber wiffenfdiaftlidjcn unb in ber Xage§=

preffe mit großer Sebtjaftigfeit gefüljrten Streit um ba^ ri(^tige Sijftcm

neigte einmal bas 3iiii9leiii '^t^r äi>age fetjr fiu Öunftcn bec- natür=

Ii(^en SijftemS'. ^nbe;?, baso entfdjeibcnbe Sl^ort würbe nid;t ge*

fprodjen. Q§ folgten bie beiben großen (Suqueten ber ^abre 1874
nnb 1875, bereu (S'rgebnig jwar eine Ijelle 33eleud)tuu_g ber beftefjenben

3uftänbe, nid)t aber braudjbare Inu-fdiläge ju iljrer 'JTuberung waren

;

tai> didd) gab barauf bie 3:arifc unb bie Siegelung ber 2;ari|frage

ciu§> ber ^anb unb bie preuf5ifd)e Siegieruug trat bie (S'rbfc^aft au.

Xk unter Seitung ber preuf5ifdjen ©taatöbabnen geführten ^Iserljanb-

lungen Ijatten baS erfreulid)e (Srgebni^-> einer ä.^erftänbigung nidjt

nur über ein einl)eit(idjc§ beutfd;e!ö (^Jütertariffyfteui, fonbern and) —
wae beinalje nod) wid)tiger war — über bie SJIittcl 5ur Aortbilbung
nnb 3(ufrecl)terl)altung biefe^ Sijftemc burdj gemeinfame äleratungcn

J(Ql)rbud) XVII _>, ^räfl. ö. SdjiiioHer. 9
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ber ©enerolfonferens ber beutfd^en (gifenbal)neu unb ber ftänbigen

illoriffoinmiffion nebft 2lu§fd^u§ ber S^erMjrsintcreffenten. ^ieiev

S^artffijftein ift ein geinifd^te!?. ^on bem natürUd^eu iSijftem i)at

es bie cinsige ©tücfgutflaffe unb bie adgemeine äöngenlabung^ftaffe,

üon bent aßertftaffiftfationsfijftem bie Specialtarife ent(ef)nt. ®a»
©tjfiem bc§ beut|d;en Gütertarif» ift groar in üielen, anä) grunb^

fät^tidjen ©injelnlieiten feit bem Sat)re 1877, in bem e§ nad) nnb nad)

in ©eltung gefegt unirbe, geänbert, aber an feinen ©runbtagen ift

ni(^t gerüttelt.

^er beutfdje ©ifenbaljngütertarif, Xeil I, wie fein amttid)er ^itcl

lautet, ift ebenfo luie ber beutfdje (Jifenbafjutarif für bie Seförberung

non Seichen, lebenben Vieren unb jyafjrjeugen , ^eil I, ein für ade

beutfd)en Gifenbaljnen, atfo aud; bie bayerifd^en, gemeinfamer. 2tn ber

S3erftänbigung über itju bat and) bie baijerifc^e 9tegierung tei(genom=

men, unb bie bai;erifd;en Gifenbabncn finb an feiner g^ortbilbung

genau in berfelben Sßeife wie bie übrigen 53al)nen beteiligt, bay

baperifdje @ifenbal)nrcferöatred;t ijat mit bief er ?yrage nid)t^3 ju tl)un,

weil biefer ^arif nid^t in ben 33eftinnnungen ber 9?eid)§üerfaffung,

fonbern in einer freien 3]erftänbigung ber SBunbeSregierungen feine

red^t(id;e ©tü^e I)at. 2tud; äu^erlid) tritt biefe ©emeinfamfeit barin

l^eroor, bafe eine gefc^äftijfütjrenbe Sireftion, bie preuf3ifd)e 61fen=

baljubireftion in Berlin, ben S^arif für alte beutfdjen 33a(;ncn üer=

öffentUc^t. 3^ ^^'^^) ^ebarf wirb ber ^arif burd; 5tad)träge cr=

gänjt ober in neuer Sluflage berau^^gegeben. ®ie letzte 2lu§gabe, burd^

bie beibe oorerwäljuten Tarife in ber feit bem 1. ^ttnuar 1893 gül=

tigen jyaffung üeröffentüd^t finb, erfolgte im 9cOöember 1892.

®ie 3Serftänbigung ber beutfdjen 9tcgierungen bejietjt fid) nod)

ni(^t auf bie ^^erf ouentarif e. ^ür biefe beftetjt ein ^eil I,

allgemeine 33eftimmungcn für ben ^^erfonen* unb @epäducrfet)r ent--

lialtenb, nur für bie einjelncn ^aljune^e, u. a. auc^ für bie preu^i-

fd^en ®taat§bal)ncn, beffen neuefte ^^affung gleidjfall^^ t)om 1. ^a--

nuar 1893 in Geltung getreten ift.

^er beutfdje Gütertarif, ^eil I, jerfällt in 3 3lbfd^mtte:

A. SSerfe^rSorbnung nebft allgemeinen 3iifni^&eftimmungen. B. 3111=

gemeine ^arifuorfdjriften nebft ©üterflaffififation. C. 9cebengcbü^ren==

tarif. ©r entljält alfo für bie Xarife im engeren ©inn, bie ©e»

büliren für bie 53eförberuug üon Gütern, feine <Bä%c. ®iefe auf-

§uftellen ift ben einjelnen 33al)nen überlaffen. ©ine gan^ natürlid;c

g^olge ber feit nnmneljr länger al^o fünfsebn Salire baucrnben

gemeinfamen Siarifarbeit ift aber bie gewefcn, baf3 fid) bie normalen
§^rad)tfä^c ber beutfdjen 33al)nen mel)r unb mebr genäljert Ijabcn, fo

ba^ Ijeutgutage biefe, mit geringen SIbwcidjungen, für alle bcutfd;en

^al)nen tl)atfüdjlid) bie gleidjen finb, wenn and) bi^ljer feine 9?egie-

rung auf bie felbftänbige ^eftfteßung ber ©ifenbaljutarife ber in

iljrem Gebiet belegenen 23al)nen nersiditet bat.

S)aB biefe 3Jegctung be^5 ^arifwefenS im 5)eutfd;en 9{eid), bie

in einer äui3erlid; fo uollfommenen SBeife m. 9B. bi<of)er in feinem

«Staate ber 9.1'elt erfolgt ift, einen großen g'ortfd;ritt bebeutet, fann
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gar nic^t groeifel^aft fein. <Bo finb beim auä) bie ©ifeutml^iien eben^

foiüoöt aU bie Jvradjtneljiner mit bciu im '^sd)xc 1876 gefd)Qffenen

3u|"tanbe bitrdjiücg sufriebeu. ^Dfeinungeüerfdjiebenljciten beftet;en na==

türlid) in eins einen g^ratjen, befonberso ob biefer ober jener 9(rtifel

in eine anbere 5?la[fe jn werfet^en, ob er ai§> fperrig 5U betrad)ten fein

foä n. bgL 3lnd^ finb rooljt über bie 9?idjtung, in ber bie %oxU
Inibnng be§ Xaxi'i^ jn erfolgen f)Qt, bie 3Infid)ten on^einanbergegnngen.

©Ä (ä§t fid) nid}t yerfennen, boB bei biefer ?yortbi(bnng bie ©ebanfen

be§ natürlidjen (Si)ftent!3 immer mel)r in ben i^intergrnnb getreten

finb, ber bentfdje ©ütertarif uom 1. Q^innar 1893 fid; üicl met)r,

a(§ ber be§ ^atjre» 1877, bem alten äBertflaffififation-ofijftem näljert.

So ift bereite eine jiüeite ©tüdgntflaffe, oortänfig nnter bem 9tamen

:

©pecialtarif für beftimmte Stüdgüter, eingefügt, fo ift bie 2ln,^abl

ber in bie 3 ©pecialtarife eingeorbneten ©üter oon ^al)v §u ^aljr

geraad^fen. Um bie lleberficbtlidjfeit be§ 3:^arif§ nid)t jn beein=

trächtigen, baben fid^ bie 93abnen genötigt gefeiten, ber neneften 2lu§'

gäbe einen 3(nf)ang üon 60 Seiten bei^^ugeben, ber ein alplabetifd^eä

Snba(töoer3eid)nig ju ben adgemeinen 3rarifüorfd)riften unb ber @üter=

!(affififation enttjält. 31bcr bä§ 'i^erlangen einer Sl^arifreform , ha§

üor 20 ^at)ren bie ©emüter erregte, ift nerftnntmt.

2)iefe Sf)atfad)e nui^ nmn fid) üor 3lugen batten, nm §n üer=

fteben, ba§ ancb bie n)iffenfdjaftlid;e Sitteratnr über bie 3::ariffrage

eine febr fpärlidje ift. ^ür bie 33ertreter ber SÖiffenfcbaft Ijahen bie

©ifenbaf)ntarife einen großen 3^eil ibrer 3tn5ie()nnggfraft verloren,

feitbcm ber oorgefd)i(berte tbatfädjücbe BiM'tt^i^b in« Seben getreten

ift. 2)ie Sebrbüd}er ber S^olfiSiuirtfdjaft begnügen fid; bamit, bie

%i)at]ad)e ii)ren :Öefern üorjnfübren, oi)ne an bem 9Berf 5lritif ju

üben. ®a§ einzige, m. SB. feit bent ^aljxe 1877 erfd;ienene luiffen^

f(^aftlid)e äßerf über ba§ ®ifenbaf)ntarifmefen ift ba§ eineso ^rnfti!er§,

bois unter 1. aufgefü{)rte be» je^igen ©ebeimen Dberregierung§rat§ unb
t)ortragenben diat§> int SJiinifterium ber öffentlid^en 2trbeiten Jy r. U { r i d).

Gx Ijat, beoor er fein 33ud; in ber erften beutfd)en 3luflage üeröffent^

liebte, mebrere ^abre in 93onn 3.sorIefungen über ben ©egcnftanb

gebalten unb bei biefen mobt befonberio lebbaft einen ©runbrif? i)er=

mißt. Sein Öucb beroeift feine reid;en praftifd)cn (S'rfabrungen

ebenforaot)!, a{§> feine grünb{id;e nnffenfd)aftlid)e ^ilbung unb feine

oottfommene 33ertrautt)eit mit ber gefamten iütteratur aller Sänber
über bie iuirtfd;aft(id)e Seite be§ ©ifenbabnroefen^. lUrid; ftebt

n)iffenfd)aft(id) auf bem Stanbpunft, ben äBagner, Say, 6oI)n unb
it)re (5Jefinnung§genoffen ucrtreten. ^ie (S'ifenbabnen befi^en ein

t{)atfäd)(id)eö -JÖionopoi, muffen a(fo nad; gemeinunrtfd)aftlid;en Örunb=
fäfeen üenualtet, ibre Xarife ntüffen nad; gcmeinuiirtfd)aft(id;en (>k^

ficbtspuntten aufgefteUt raerben. ^s\\ bem erften, aügemeinen 2^eit

feines 33ud;eö werben bie Okninblagen fomobt ber gemeinrairtfi^aft^

lid^en üI§, ber prioatn)irtfd;aftIid)en 3^arifgefta(tung objeftiu fad;tid;

unb mit ber nötigen 9(u§fübr(id)feit erörtert. 3(n biefer feiner Ojrunb-
legung bat ber ^serfaffer in ber franjöfifc^en SlUiSgabe nid)t» roefent-

{iä)e§> geänbert. 3"t einzelnen ift Überali nad;gefeilt, bie Sitteratur*
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angaben finb ücvüottftänbigt, ÜberfÜiffige!? unb 5l>eroltete§ ift befeitii^t

unb bie 5lnorbniuuj I)ie unb ba unigcftaltet. Xer gwcite, befonbere

%e\{, fd)ilbert bie @ntn)id'ehinß besc ©ifenbabntarifwefenS in ben üer=

j(^iebenen J!ultnrlänbcrn, am au§fii()rlid)ftcn in ^eutfdjlanb, an^ev--

bent in Oefterreid) Ungarn, ber <Bd)WQ^, '^talun, 33efgien, ben ^cieber-

(anben, ©nglanb, in ber froJi^öfifd^en 3ln§gabe aufierbcm in 9iu^(anb.

^ie (iifenbaljntarife aller Sänber finb befanntlid) in fortti)ä()renber

33en)egnng; in ben ^al)ren 1886— 1890, ber 3eit siöifdjen ben beiben

2(uflagen ift in S)entf(fi(anb, ber Sdjiueij, Belgien, flauen, ben

9cieberlanben wenig, befto niet)r in ^ranfreid;, ©ngfanb unb in ben

^bereinigten «Staaten oon 9Interifa gefdjefjen. Qn (Jnglanb ift ba§

neue (£-ifenbal)n^ unb ^anatgefel^ üom 10. Stuguft 1888, in ben

SSereinigten (Staaten ba§ 53unbe§üerfetjr§gefel^ roni 4. g^ebruar 1887

nnb 2. 9Jiär3 1889 erlaffen. Qn ^ranfreid; finb in ©emä^beit ber

33erträge üon 1883 bie Tarife unigeänbert. ^ier war alfo bie

beutfdje 9(u^igabe ju ergänscn unb überaß auf ben neueften Staub
gu bringen. 33efonber^3 oerbienftroU ift bie ^erein^iefjung 9inf3(anb'o,

über beffen 3:^arife erft in ben (elften 3al)fen mef)X an bie Öffent»

Itd)!eit gebrungen ift. S)ie S^arife ber ©ifenbatjuen 9forbamerifa§

finb in bem befonberen 5t eil nic^t bebanbeft, e§ würbe baC^ eine

3lufgabe gemefen fein, bie fidb 5. 3-' wenn überljaupt, bann jebenfally

md)t o()ne feljr eingebenbe Stubien an Drt unb SteKe (Öfen läfet.

2lbcr ba§ 93unbe^^uerfebr!ogefe^ ift im 3lf(gemeinen 3:;eil (S. 106 ff.)

in feinen roefentlid^en ^cftimmungen abgebrudt nnb feine ©runbfäi^e

finb überall in bie S^arftellung eingefiodjten. Sie neuefte Steform

ber ^^erfonentarife in Ungarn unb Cfterreidj tonnte and) in ber

fran^öfifdjen 2luc^gabe nod; nicbt eingeljenb bargeftellt werben. Sei

il)rer 3SeröffcntHd)ung war ber ungarifdje ßonentarif erft fur5e 3^^^

in ©eltung nnb Ulrid) mu^te fid) bamit begnügen, feine ©runbsüge
unb bie erftcn ä^eröffentlidiungen über feine äi>irffamfeit furj mit=

äuteilen.

Sie großen 3.^or3üge be;? Ulrid)fcben 23ud)e§ finb bie ^^tarljeit unb

9inl)e ber Sarftellung unb bie erfd)öpfenbe Ü^ollftänbigfeit. So werben

g. f8. bie Sel)re üon ber Sarif b i I b n n g , in§befonbere bie Sei b ft-

f oft e n 1 1) e r i e , bie Sreimung ber Selbftfoften in f e ft e nnb u e r ä n»

ber lid)e, bie^rage ber 3.^ertei(ung ber ^lu^gaben auf ben 'perf onen*
unb ©üteruerfebr, ber Staffeltarif, berSontMi--, berSif*

f eren,^ialtarif mit einer fo grüublicben Sln^füljrlidjfeit erörtert,

ba^ bie ^H'rfaffer meljrercr ber oben angefüljrten ©elegen^eitiofdjriften,

wenn fie Ulrid) orbentlid) gelefen bätten, mand)e§ üielleic^t lieber

nidjt gefd)riebcn bätten. ^n biefen gebort übrigen^ nidjt Saunbarbt.

@r fennt unb fdjätU Uirid) in nollem 9Jiaf3e unb ftimmt mit ibm in

t)telen unb wefentlid^en ^^Uintten überein. 2lud) i'auntjarbt gebt an^

t)on bem ©egenfatje ber gemeinwirtfd)aftlid)en unb ber prioatwirt*

f(^aftlidjen Xarifgeftaltung. Sein grof3e§ S^serbicnft ift babei — ah'

gefetien non ber nmtbematifdjen 9lrt ber Seweic^fütjrung, auf bie id)

l)ier nid)t eingeben will, weil id) fie nid)t genügenb würbigen fann

—, baf? er im einjelncn, galilenmäJBig , unter Senu^ung ber Statiftif
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bie nnrtfd)nft(id)en unb finanjietten g^olgeii unb ©rgetniiffe foroo!)( ber

geinein= ah ber priontroirtfd)aft(id)en S^arifbübiing prüft unb fd)Hefe=

lic^ fognr äaljlcnmäßii] unter 53enut3ung ber (5"ifenbnt)nftatiftit' nad)=

loeift. Seine unter 3. anfgefüfjrte ©djrift raar jnerft int 3(rd;iü für

ßifeuba(}nuicfen weröffentlidjt; fie gerfcKtt in 2 3Ibfd)nitte: 1. 3::arif'

bil^un(l nnci) geniciuunrtfd)aftlid)ent Ojrunbfn^ (§§ 1—13) unb
2. 3::arifbilbung und) priDatunrtfd)nftfid)em C^U-uubfnlj (§§ 14—24).
9iur in bcu letzten ^^saragrapl^en befdjäfiigt er \id) furg mit bem
^^erfonenfnf)rgeIb. ®er llniftanb, ha^ naä) 2(bfdj(n|3 biefer 3lrbeit bie

g^ragc ber 33ilbung ber ^erfoneutarife, iuSbefonbere bie ?^rage, nad;

roeld^em 3>er()ä(tnis bie 3tu!§gaben ber C^ifeubnljnen auf ben 5perfonen^

unb ben ©üterDerfetjr 5u uerteiten finb, unter 3. X. neuen @efid)t!3=

punften erörtert luar, bnfs ferner hk pveufeifdje ©taat'obatjuoeniKtttung

ßrmittlungeu über bie 5)id)tigfeit beio 'Jveifeuerfefjr» nuf üer|d;iebenen

Entfernungen augeftettt unb t[;m §ugäng(id; gentadjt l;ntte, gab Saun=
()nrbt 3(nla§, in einem britten 2lbfd)nitt (§§ 25—30) befonbere

llnter]ud)ungen über bie ^ötje unb bie Sßilbung ber ^erfonen =

tarife norjunebmen, bie nur im 9lrd)iü für ©ifenbaljumefen (ogL

oben §u 4.) ueröffentlid)t finb. Sauul()arbt^o ©djreibiueife unb S3e=

l)anb(ung§art ift eine fo fnappe unb bünbige, bafe idj fdjon empfet)[en

muß, feine ^(bbanbhingen felbft ein.^ufeljen. (Sinige feiner (Srgebniffe

finb folgenbe: Gine Si^arifbitbung nadj au§f d; (iefsHdj gemeinroirt^

fc^aftüdjen ©runbfälien müfste baljin fübreu, bie S^arife (ebiglid; auf

^ötie ber (Selbftfoften feftsufteCfen. Stürben bie (Gütertarife ber

beutfd)en ©ifenbabuen im Qabre 1886/87 auf bie 33etrieb'-?foften t)erab=

gefegt gemefen fein, fo hätkn xljve g^radjteinnaljmen ftatt 1022 mir
520 'OJiillioncn Mavt betragen; bagegen Ijätk fid) ber gemeinrairt^

jd)aftlid;e :)int5en ber (Sifenbafjnen burd) ^erabfeluing ber g^radjt auf
bie Selbftfoften um etiua 100-120 ^Oüdionen '9Jtarf ert)öf)t. 2tb=

gefctien yon anbcren 53ebenfen, bie einer fo(d)eu 3^rad)termäBigung

entgegenftet)en, lüürbe fie jur ?5^o(ge f)ahm, baf? etraa eine (jalbe 9}til=

liarbe an Ginuabmen jätirltc^ auf anbere äi>eife, al'o burd) bie ©ifen=

baijuen, eingebradjt raerben müfjte, 5. ^. etma burd; eine befonbere

Ginfommenfteuer oon 5 ^/o! SOian brand)t nur biefe 3«^)^*^» 511 ^ef^iV

um äu erfenneu, ba^ eine fo(d)e ^yradjtbitbung unburd)füt)rbar ift,

ba§ a(fo priüatnnrtfd)aft(id)e GGefid)t§punfte mit in 33erüc!fidjtiguug

gejogen roerben muffen. 3lt§ eine 3:'arifbi(bung, bie beiben Wefic^tö=

punften 9ied)nung trägt, empfietjlt Saunbarbt Staffeltarife fomotjt für

ben ©üter- ali für ben '^verfoneuüerfefjr, mit einer gum Steil oon
ber geioö()ntid)en abroeid)enben i^^egrünbung, unb in etma^- peräuberter

Quf)erer ©eftatt. )Son feinen nnterfud)ungen über ben ^serfonen-

perfef)r finb befonbere mertuod feine Erörterungen über ba§ foge=

nannte :'Xeifegefel^^. iSaunbarbt ucrfud)t bicr ^u ergrünben, ob unb
n)eld)e uürtfd)aftlid}en r)iüd'fid)tcn bei 2>ornaf)me einer 9ieife in Jrage
fcminen, unb meldten (SinftuB biefe ^iüdfidjten iuvbefonbere auf bie

Sieifelängc baben. (Sr pergteidjt bann bie auf rein inbnftioem 2Bege
gefunbenen 3rtl)(cn mit ben burd) 3ä()fuugen ber Sieifenben auf ben

pren^ifdjen Staat^obabncn gefunbenen unb fonunt 511 einer gerabeju
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«terfnnirbitjen Ük'veinftimmung beiber. 3Bät)renb er auf ©riinb feiner

Untcrfudjunöeii einer niafeuoUen Dtefonn ber ^^'erfonentarife bog äl^ort

rebet, uerfteljt er e«, bie übertriebenen iBorfdjläge ber 2^arifftiirmer

f^rünblid) ab5ufertigen.

£Qunt)arbt ift ein ebenfo (jerüorragcnber 9JtatI)ematifer ai§> tüä)--

tiger Äl'enncr ber ä?olfgiinrtf($aft. Xk 9lngriffe, bie in ben unter
5"

aufcjcfülirten 3luffn^en ber 9{egierunggrat Dffenberg gegen

ibn ri^tetc, finb, raie SauntjarbtiS ©ntgegnungen beroeifen, 5uni

niefentlidjcn ^eil bnrauio jn erfiärcn, ba^ bie beiben ©egner über

bie 33egriffe ber gemein- unb ber priüatrairtfdjaftlic^en 3:arifgefta(tung

foToic über ben 33egriff be§ äöerteio üerfd)iebener 9JZeinung rcaren.

®ie flare unb fad)lid)e 33e(eudjtung ber ^erfonentariftf)eorie Sttun=

^arbt§ burd; Dffenberg i)at jenem 5tnlQ§ gegeben, feine 2(u§fü^=

rungen in und;tigen ©injelnl^eiten jn oertiefen unb teilroeife rid^tig ju

fteüen, fo bafe fid) i)ier bie 3lnfidjten ber beiben ©egner fet)r näbern.

^ebenfaUg mirb ein ©tubiuin biefee 'ä)ceinung§nu§taufd)e'j baS ^^er=

ftanbniio ber ;5aunbarbtf(^en 3(bbanblungen befonberso ben Sefern

erleichtern, bie in ber ()öl)eren 9}iatl)ematif nid)t §u .<Qaufe finb.

II.

^ie burd) 9ioui(anb ^ill juerft angeregte unb in ben legten

50 Satiren aUmät)lidj burdjgcfübrte Umgeftaltung ber ^^Nofttarife

atter .Räuber bat fd)on feit ^^at)r5e{)nten bei einzelnen gefc^euten unb

ouc^ ntinber gefd;euten Seuten ben öebanfen road^gerufen, ob nid)t

bie ©ifenbabntarife nad) benfclben ©runbfä^en jn änbern fein niöd;ten.

9(n bie ©ütertarife t)at nmn fid) babei — abgefetien uou luenigen

au§nal}m§uieifc rabüafen 9Jiännern — im @rnfte fnum berangemagt,

e§ ift bi§ber bödjften§ »erlangt roorben, ba|3 etma bie ©runblage be§

gsoftpacfettarif^^ bei ber ©eftaltnng ber ©ütertarife, insbefonbere ber

©tücfguttarife in größerem Tla^c, a[§ bi^bcr, ju oeruierten fei.

Stnber» liegt bie Bad)c bei hm ^^^erfonentarifen. ^iJuinner, mie bie

(5-nglänber Onilt unb ^ranbon, ber S^eutfd)e ^^^crrot, ber Dfterreidjer

^erljfa, ber Säue ©c^arling Ijaben einen ober nur ganj luenige unb

fel)r^ niebrige ©inljeitioprcife für bie 33eförbernug ber ^HTfonen auf

ben ©ifenbabneu nid;t nur für iiiünfd)cnÄniert im allgemeinen nnrt=

f(^aftli(^en ^ntcreffe, fonbern für finanziell burdjfübrbar, ja vovtdU

l)a\t erflärt unb baber bringcnb befürmortct. S^urd) ha§ 33ud) über

ßifenbal)nreform beS 9{eid)tltag!§ftenograpben unb gemonbten 'SQÜen--

fd)reiber§ (Sbuarb ©ugel ift biefe ?vrage alfo eine "fdjeinbar neue im

^alire 1888 mieber auf bie 2:ageioorbnung gefeilt unb bat eine 3eit

lang alle Wemüter fo bemegt, ha'^ fclbft augefeb^'ue ©eleljrte fein

i^ebeufen getragen bnbon, 93efd)lüffen uon ä.^oiföoerfanmilungen über

bie '^^erfoneutarifreform mit ber Unterfd^rift iljreic lltamen^^ eine l)öl)ere

äi>eil)e äu geben. SaiS ^beal jener 2:'arifreformer mürbe ein bem

^Briefporto cibnlidjer, ot)ne alle 9tüdfid;t auj bie Gntfernung aufgeftcUter

@inl)eitsfaf)rprei!S burd) ganj 2)eutfd)lanb fein. S'abei mirb nun aller*
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biiujc-' von üorufjerein jugeftnnbcn, bafe ber ^^rei^^ für bie oeiidjiebenen

aisngenflnffeu üerfd;iebeirtft. tiefer (S-iul)eit§prei§ foU atier auä) fef)r

n i e b r i (] fein. Xa^ er ebenfo niebrig fein !önne, tüie bie niebrigflen,

jur 3eit anf ben beutfdjen Salinen erljobenen g^afjrpreife, alfo etraa

10 ^^^fennig für bie brüte, 15 ^^^fennig für bie gtüeite £(affe, btt§

ift meinet äßiffen§ felbft von bcn leibenfdjaftüc^ften Prangern (n^(;er

nid)t geforbcrt. Wlan \al) fid) t)ielmet)r gcäwungen, einen Surd)=

fd^nitt^-'preiS üor.^nfdjlagcn. Um jebodj (Sr()ö()nngen and) ber nicbrig==

ften ^j.>reife t()unlidjft jn üenneiben, ucrjidjtetc man anf ben @in()eit§=

preie für ein Sanb unb fdjhuj Slbftnfniujen ber ^^reifc nac^ ben

Entfernungen (Bonen) cor. Siefe ^sreifc iinirben ganj raidfürÜd)

nnb otine 'genauere Sered;nnngen auf runbe (Snnnncn feftgeftellt. Qä
irirb genügen, ba jene 3^t)f^J^ feinen 2Bcrt ()aben, roenn mir un§

uergcgeumärtigen , ba^ ber jüngfte 9{eformer 3, eigent(id) 4 ^omn
gugeftanb, bei ber erften 3one 2, bei ber groeiten nnb britten 3one

8 Ällaffen raünfdjte unb bie§ mit folgenben greifen:

T o 1 bis 10 km 10 nnb 20 ^f.,
^. ,^one

j ^j j^.g 25 , 25 unb 50 g^f.,

IL = 26 b\§> 50 = 50 Xs\., 1 mut unb 3 Wiavt,

IIL . über 50 ^ 1 3Mxl 2 maxt unb 6 mavl

%üx befonberS fdjneü faljrenbe 3üge werben biefe ^^reife ungefähr

üerboppett, für ©epäd mirb ein ©inl^eitiSpreifc für je 50 Kilogramm biso

50 Kilometer von 25 ^^'fennig, über 50 titometer non 50 ^^pfennig er^

Ijoben. Gine fotdje 'i^reiSbemeffung fotl, mie nun mieberum mit frei

au^ ber ^^^()antafie gefd)öpften 3af)ttm beraiefen mirb, nad) ber einen
3(nfid)t eine fo großartige 3:]crmel)rung beS 33erfet)r» jur ^folge l)aben,

"öa^ bie Gifenbatjnen , tro^ ber großen Grmä^igung iijrer $reife,

feine ober nur unertjebtid^e Ginbufeen erteiben, ja maf)rfd)einlid) nod)

9)tef)reinnat)men erjielen werben. 9iadj ber a n b e r n 2(nfid)t f ott e^^ einer

äNermetjriuig be§ 5lserfeb^3 gar nid)t bebürfen. Sie 33erbiIIignng ber

9kife werbe üietmet)r eine wcfent(id) beffere 2lu!onu|ung ber liöfjeren

äl^agenflaffen unb ä>ergröfeernng ber 9ieifclängen jur ^olg^ tjaben,

bie genügten, um bie bnrd) bie ^^rei^tjerabfet^ung fjeroorgernfenen

9)Unbereinnai)men auiogngleidjen.

S)ie Sdjrift Gnget^ l)at bie immerljin nüt^üdje ^yolge getrabt,

boB unfere Gifenbabncn bie befteljenben 'j.'crfonentarife neu geprüft,

über bie Gntwidetnng be§ '^n'rfonenüerfctjr^^ Grmitttungen angeftellt

i)aben, wobei fid; bann ergab, baf? gewiffe 2(nberungen nidjt uon ber

^anb äu weifen waren. S)ie grofse 9J(e{)rl)eit be§ ^ublifnm^^ begrüßte

bie 'J>orfdj(äge mit großer ^reube, o{)ne fie auf itjre Surdjfüljrbarfeit

Sn prüfen. Wcan liefe fid) burd) bie pfjantaftifdjen, mit nnerfd^rocfener

^k'ftinnntfieit immer wieber a{§> beweisjfräftig be^eidjneten 3«^^^"
b(euben. Sind) bie 33rofdjürenlitteratur, bie im 3tnfd)(n|3 an ba§

Gugelfdjc '^nä) auf bem ^JJarfte erfd)ien, war eine im allgemeinen

Suftimmenbe. Gine ber wenigen 31u§ual)men ift bie ju 8. oerjeid)^

nete f leine Schrift, bie bie ^rac\e auf bem 3;itel: ^ft ber Gngelfdje

3oncntarif burd^füljrbarV entfdjieben uerneint, aber neben einigen
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rii^tigen anä) fooiete unrid)ttgc unb unflare, üon Unfenntni^ ber (ie=

Mjeuben 9M)t§üerl)ä(tm[)"e jeugeiibe 2lit§fül)ntugen entl)ä{t, bnfe fie ber

äSJeiteroerbreitinuj ber ßiigelfdicn ©ebaufeu djcr förberlid) aU fdjttbUd)

fein mufete. Sie grüublidje Sfieform ber ^^scrfonentarife in Ungarn burd;

ben 3onentarif com 1. 9(nguft 1889 nnb in rfterreid) bnrd) ben i^reuj^er--

gonentarif üom 16. .^Jnni 1890 ift anf bie burdj Giigel fteraorgerufene

33ett)egung jnrüdänfiUjrcn. 9lnd) bie beutfdjcn (Staat»bal)non nahmen
2(n[Qf3, fid) mit einer Sieform ber ^-perfonentarife gnf§ nene jn

befd;äftigen, bie I)anvtfäd)Iid) ba§ Si^l^ einer ä>ereinfQdjnng in'§ üiuQ,e

fa^te, aber bei bem ©rnnbfa^ beio Ki(ontetertQrife§ [teilen bÜeb.

Dbgleid; in ben nom pren|3ifd}cn 9)iinifter iieröffentlid)ten ä^orfdjlägen

fef)r roefenttidje .öerabfet>ungen ber beftcljenben S^^arife in'iS 3(nge ge=

fa§t lüurben, bie einen red)nungc^mä§igen 9(nc^fal( uon 35 ^Jiiilionen

Want jäljrfid) allein bei hen prenJ3ifd)en (Staatybatjnen bebingt ijalmi

würben, fanben fic bodj nnr üereinjelt 33eifaII. ^(jre weitere ä5er=

folgung ift mit 9iüd"fid)t auf bie insmifd^en Deränberte ^inanjlage

jurüdgeftettt. ®in Boi^e'^tarif im ©inne ber ^^serrot^ßngeffdjen

33orfd)(äge ift aud^ lueber ber nngarifdje nod) ber öfterreidjifd^e.

©tatt ber 4 .3onen ©ngelic bat ber ungarifd)e 3onentarif 2 3onen

für ben ))laly nnb 14 für ben ^yernuerfebr. 3)ie gleidjen ^al^rpreife

für alle otreden beginnen erft bei Entfernungen uon meljr al§ 225 Hilo^

meter; eine .53efd)rän!nng be^ 3onend)araltcr!o liegt aud) barin, bajg

bie Steife bie .^auptftabt ?5ubapeft nid^t all 3ii^ifd)enftation berüljren

barf, bei Steifen über 93nbapeft liinouc^ bie Entfernungen nidjt bnrd)=

gercd)net rocrben, -üielmel^r in 33ubapeft immer eine nene beginnt.

93ei bem öfterreid)ifd;en ^reujerjonentarif, beffen .liamen bal)er rüljrt,

baf3 ber ßinl)eit!oprei§ für bie '^serfon nnb bal ililometer in gewöljn^

lid)en 3iiö^'^ fii^" ^^^ ^. .klaffe 1 cStren5er, für bie 2. ^mei, für bie

1. klaffe brei ilrenjer beträgt, unb bau bie ']>reife nidjt uon Äilo=

meter ju ililometer, fonbern nad) 3f't^ß'i' »^iß ""l "^^i-* ounebmenben
Sänge ber ^alirt rüad)fen, beredjnet luerben, ift bie ^öcfeftgrensc ber

Entfernung, über bie binauS eine '^^rei^erljüljung nid)t mebr ftatt^

finbet, überljanpt nidjt oorgefeben.

Selbftuerftänblid) ift e'o aufierorbentlid) belebrenb, bie wirtfdjaft-

Iid)en unb bie finanziellen Erfolge biefer neuen Tarife ju beobadjten, nnb
ben beiben 9tcgierungen gebüljrt bcfonberer '^ant bafür, bafs fie hierüber

fobalb all möglid) öffentlid}e 'Mttcilungen gcmad)t Ijaben. Sie unter

7. aufgefütjrte S)enffd)nft entbält aulfüljrlid;e ftatiftifd)e 3lngaben

über bie Ergcbniffe bei nngarifd)cn 3onentarifl, b. l). bie 3^^1)1 ber

beförberten ^^serfonen, bie Einnabmen nnb bie Slnlgaben in ben

Sabren 1889, 1890 unb jum Seil bem erften ^alb'jabr 1891 im
C^ergleid) mij^ früljeren 3«l)leii- ^iernadj ift bie 3(^1)1 ^tT auf ben

ungarifdjcn ^taatlbal)ncn beförberten ^]Jerfoneu febr erbeblid), unb
ondl; bie .^kljneinnaljmen finb bebcutenb mebr, all bie 9Iulgaben ge==

madjfen. Sic 3lulgaben laffen fid) aber leiber nid)t fo genau feft=

ftellen, mie bie Einnabmen. iS^^ bebarf fünftlid;er unb im einzelnen

nid^t nnanfedjtbarer ^l^eredjnnngen , um 5. ^. ^u ermitteln, nield)er

^eil ber ©efamtaulgabe bem ^|>erfpnenoerfel)r übcrbaupt, unb meld^cr
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iii^^befoiibere ber a>erme()rinn3 btefes i5crM)r!c jur Soft fällt.

"ölaö) ben x>on bcr ©taatSdttljUüenüaltuiu-i nufgeftellten 33ered)miiigen

\)übm fidj bie 3ieiiieiniinl)men tu 1890 gegen 1888 um 1 633992
f(,

Dermel)rt. 33ei Beurteilung ber 3^1) leu über bie ^Bcrnieljrung ber

^scrfoneu ift and) nocfj folgeube^!^ ^n beadjten: bie ^aljl ber 9ieifen=

ben läJ3t fid) nur ermitteln burd^ 3Äl)luug ber oerfaufteu ^al)r=

farten, ©ie nu!f3tc olfo naä) ben. älteren Tarifen ki ben 3iüdfaljr=,

ben Stunbreife^ , ben ^tiU, beu ^ilometerfarten u. f. \o. füuftlid^

l)erauÄgered)uet werben. 2ttle biefe Slu^^naljuicn fiub burd) bie

Zonentarife befeitigt. Bei ifjuen bebeutet in ber 9Uget jebe j^aljr*

farte eine '^erfou. @§ fann aber audj üorfommeu, ba^ eine

3.^erfon für eine Sieife meljrcre ?yalirfarten löfen muB; inSbefonbere

nad) bem öfterreid)ifd)en 3oiientarif, luo 5al)lreid;e «Stationen nur
nüt '5al)rf«ii'tcn britter Älaffe ausgerüftet finb, alfo ^emanb, ber ^raeiter

illaffe reifen uiill, 3m ei, ber erfter reifen will, brei g^al^rfarten

britter klaffe löfen muB- Su ber ©tatiftif erfdjeinen in foldjen

^'ätlen ftatt einer, jiüei ober brei ^perfoneu. ^urj bie ftatiftifdje

-^erfoneneinljeit ber neueren unb älteren Tarife becft fid) nid}t. Sie
einfadje 9tebenciuanberftelluug ber ,3oW'-''t ü^ier beu ^Nerfoueuüerfel)r

in ber ^ext nor unb nad) bem Zonentarif genügt uid)t, um barau§

einen untrüglid)eu ©djlufj auf bie ©röfee be§ Berfel)r§auffdjuniug§

gu 3iel)en. — 3(u§erbem lä^t bie uugarifdje ®en!fc^rift teiber 9)tit=

teilnngen oermiffen über bie 3(u§uuljung ber ^löt^e t)or unb nad^

bem Sonentarif. ^m allgemeinen aber ifit man in Ungarn augen=

fdjeinlid) mit ben äöirfungen ber 5JiaBnal)men gufrieben, bie aüler-

bing§ moljl l)auptfäd)lid; beioioegeu fo günftig finb, weil frül)er Ungarn
gerabeju abfdjredenb l)ol)e '^erfoncnfaljrpreife tjatte unb erft burc^

bie (iTmä§igung ba§ 9xeifen jaljlreidjen 5lreifen ber Beuölferung er*

möglidjt würbe.

3Jid)t fo günftig finb bie ©rfolge in Defterreid). Sie 9leifeubeu

^abeu fid) aud) bort, bie @innal)men aber nii^t entfpred)eub nermebrt.

Über bie (^jeftaltung ber aiuCHnaben ift ©enaue^^ nidjt befauut ge=

worben. Ser Umftanb, baf? fci)on ©übe 1892 bie '|>erfonentarife ber

öfterreidjifdjen otaatebatjneu erljöljt fiub baburdj, ha'^^ bie bisoljer uou

ben Gifenbaljiu'u gejaljlte ^affagierfteuer auf bie 9ieifeubeu in Jornr

einey 3iifd)lagc^ 3U beu ^^aljrpreifeu abgewälzt ift, beweift, baß man
fd)on jelü fid; baüon überzeugt l)at, bafe mau im ^al)^*^ 188-^ ^'^^^'

Ieid)t etiuag §u eilig uorgegaugen ift. 9luc^ bie ^luyfüljrnugeu in

einer (Snbe ü. ^. crfd)ieneueu (2cl)rift üou ©onnenfdjein über bie

finanzielle Sid;erftellung be« l^ofalbal)ubaue5 in Cfterreid), in^^befonbere

S. 51 ff., in beuen über einzelne wenig erfrculid^e äi>irfnngeu ber

^arifennäf3igung bitter geflagt wirb, beuten barauf bin, bafs mau
TOenigftou^^ in gewiffen Greifen einer nod; weitergel)enben ©rljöljung ber

^yaljrfartenpreife nid)t abgeneigt wäre.

Saö Bud; Ulrid)^ über '|.HTfoueutarifreform unb Zi^ncntarif

ift burd) bie erneute öffentlid)e (S-rörtcruug biefer g^rage gleichfalls

angeregt. (S§> 3eid)net fid; üor beu anberen 2lrbeiten au^^ burd) feine

ftreng wiffenfd)aftlid;e 9Jictl)obe, burd) Beibringung eine?^ rcidjeu tljat--



138 ^- ^- ^- ^'^'''"- [496

fäc^(ic()eii 'OJcaterial^ uub biircl) eine riü)itje, burdjau^ fadjlic^e ^ritif

ber 9ieformüorfd;lät3e uub ber prattifdjeu ueuefteu SJJaBregelu auf

biefeni (Gebiet. Sie 3)euf"fd}rift ber uuijanfd;eu ^iecjieruiu^ ift erft

nad; 'i^eröffeutlidjuui] feinet ^udje-S erfdjienen. Ulridj lueift §uuäd)[t,

uuter ^euuljuug ber S)arftelluug iu feiueui Sefjrtntd; be» Gijeubal)u^

tarifinefeu!?, überjeugeub nad), roie irrig bie ^eljauptuug ift, bafe ber

^erfoueuüerfel)r otjue @rijö()uug ber ^etrie(v5fofteu iiic^ uugemeffeuc

fid) ucriueljren (ie§e. ®r prüft bie ^el}auptuug, baf3 bei ©rntäBiguug

ber ?fatjrpreife eiue mefeutlid) beffere 3Iu!ouut3uug bes ^etriebiomaterial§

erfolgen luerbe, auf iijre 3iid)tigfeit, uub foinmt, unter ä>erwcrtung

ber bei heu preu^ifdjen ©taatc->bat)neu uorgenomnicneu '^^fobe^äljUmgen,

§u beul ©rgebniio, ba^ fd)ou jetU ,^ttl)lreid)e allgemein beliebte Sü^ß
bt§ auf';? äufeerfte nuc^genul^t werben, tüäljreub eine fdjledjte 2tus-

nu|ung bei üieleu 3^0*^1^ ^'^ uerfeljr^HU'meu ©egeuben ftattfinbet, bie

otjue gro^e ©djäbigung be» Sl^erfel)!-» uub Seeiuträd)tigung auberer

^ntereffen uid)t befeitigt roerbeu fönuen. (B§ ift niinbefteu'o fef)r un=

nial)rfd)cintid), bajs fid) ber ^lserfel)r in biefeu SH^^^ erljebltd) Der^

mehren unirbe, wenn mau bie g^alirpreife nod) fo fel)r ermäßigte.

S)ie neuen uugarifd)eu uub öfterreidjifdjeu ^^^erfouentarife, bie Ulrid)

im 3(nt)ang feinet 33ud)e!c in iljrem ^^Bortlaut mitteilt, werben ma&=

üoU beurteilt, il)re 23or3üge anerfannt, bie übertriebenen '^kijauptungeu

über il)re großartigen ©rfolge auf if)r ridjtige» 9}iaB 5urüdgefül)rt.

©ine inu'gleidjung ber auf 4>erfonen!ilometer beredjucten ^erfel)rc^=

einl)eiten fommt ju bem überra)d;enben CrrgebniS, bafj in beu

3al)ren 1885 bii§ 1890 bie (Sinnabmeu ber preufufc^en Staatc-'baljuen,

bereu ^Nerfonentarif uuoeräubert geblieben, oon 79G1 auf 9238 Mavt,

bie ber i)fterreid)ifcl)en uou 4592 auf 5012 Mavt geftiegen finb, wäl)'

reub bie ber ungarifd)en ©taatSbaljuen oon 1885 bi§ 1888 infolge

ber {)ol)en ^Nerfonentarife oon 3675 auf 2888 gjtarf fielen, unh erft

1889 uub 1890 wieber geftiegen finb, aber mit 3385 mavt ben S3c=

trag non 1885 nod^ nidjt wieber erreid)t baben. 3)ieje Sit^^J^^ii ^^'

weifen beffer, al-o alle tljeoretifdjcu 3lu5fül)rungen, baf3 man bei

^tut^anwenbung ber ungarifdieu unb öfterreid)ifd)en (STfal)rungen

fel)r oorfidjtig fein nnif;. ^^n ciiuMU befonberen ilapitel werben bann

nod) bie ^teformen unh 9teformpläue in Belgien, ÖrofUnitannien,

beu Dtieberlanben unb ^ranfreid) gefd)ilbert. — Ulriclj'S 3tu§füt)=

rungeu finb, fowcit mir befannt, felb|"t nidjt üon ben .'öcif^fpornen ber

^^erfonentarifreform angefochten; fie Ijaben fläreub unb berubigenb

gewirtt unb jweifellox^ bie 9Bege einer '^un"foiu^ntarifreform and) im

Seutfd)en dMd) geebnet, wenn ber günftige Seitpunft tonnnen wirb,

biefe wieber in Eingriff ju ucljmen.

^n ben einleitenben 2lu^öfübrungen biefer ^efpred)uug finb bie

©rüube bargelegt, warum bie Gütertarife in ben lel3ten 3ö^H*^"

weniger ©egenftaub wiffenfd)oftlid)er Unterfudjungeu gewefeu finb.

I^ie beibeu uuter 9. unb 10. aufgefül;rten «Scl^riften befdiäftigen fid)

benn aud) nabeju auÄfdjließlicl) nu't ber Arage ber Staffeltarife
im G)üteroerfel)r. ^\n bciben werben biefe STarife warm befürioortet,

unb ^war 5unäd)ft für betreibe. Sd;öller i^t fid) in ber einfdjlägigeu
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Sitteratur flcifeig umgefe()eii imb tiroudjliaree ^Jiaterial 3111* 33eur'

tciUntcj bei* (5)rüube für unb gegen bie (Staffeltarife äufammcugeftettt.

9(iifeerbem fpridjt er ftd; für eine 3Sereinfac^nng be§ {)crrfrf)enben

'I^ariffnfteni^ in ber 9üd)tnng nad; bcni natürlid^en ©ijfteni an§>,

lüobei unter anberm and; bie ^l^orteile einer Crr()ö()ung ber 3:;rag=

fät)igfeit ber ©ütennagen gefd)itbert werben, ^^'ringt ©djöller and)

nid)t gerabe uiel neue ©ebanfen, fo ift e§ innnerljin eine erfrenUdje

(rrfcljeinung, baf5 ein im uielbeiuegten Seben fte()enber ©efc^äftsmann

feine ©rfatjrnngen and; unffenfd^aftlid; prüft unb über bie ©rgebniffe

feiner ^^rüfung beridjtet. Über ,§errn 33räfideio ©rftüngtoiner! Ijabe

\d) miä) an^fül)rüd)er an anberer ©teile (6onrab§3a()rbüc^er. S.g^olge.

2. 33anb (1891) ©. 620
ff.) ausSgefprod^en. ©egen bie Grgebniffe

feiner Sd)rift l)abe id) nidjt'o einjuwenben, fie ftinnnen mit ben 2tn^

fidjten, bie id), roie sal)lrcid)e anbere fieute, uon jeljer über Staffeltarife

gebabt Ijabe, im luefentlidjen überein. ®r follte fid; aber ni(^t ein=

bilben, baf3 er ber ßrfte ift, ber bie isor^üge ber Staffeltarife erfannt

bat, audj lüiberlegt num bie bod) immerl)in nic^t §u ueradjtenben

Sebenfen gegen biefe S^arife nid)t bamit, ha^ man fie totfdjineigt.

SDem 3>erfaffer ift au^erbem 5n raten , nmm er uiieber einmal bie

2Belt mit einem 33ud)e begfüctt, fid; menigften^^ bie elementarften

üoltsrairtfdjaftlidjen ilenntniffe üorljer anjneignen.

m.
3lm 1. Januar 1893 ift baso 33erner internationale

Übereinfommen über ben ©if enbal)nfrad;tuerfel)r com
14. Cftober 1890 unb gleidjgeitig in ^eutfd)lanb unb in Cfterreid)

unb Ungarn im mefentlidjen übereinftinnnenbe ä^erorbnungen über

Siegelung bc§ (S-ifenbal)noerfel)r§ im Innern iljrer Staaten in ©eltung
getreten. 5)iefe ä>erorbnungen fteljen ferner, foroeit fie fiel) auf ben

©üternerfelir bejiel^en, üoll in ßinflang mit bem Serner Überein=

fommen, beffen 33eftimnntngen jum großen ^^eil roörtlidj übernommen
finb. Sie l)ol)e Sebeutnng biefer neuen Siegelung beS gefamten

mitteleuropäifdjen (Sifenbal)nfrad)tüerfel)r§ — benn anä) bie übrigen,

am 33erner Übereinfonnnen beteiligten Staaten Ijaben il)r internes

?vvnd)tred)t nadj biefem a^cufter umgeftaltet ober finb im 33egriff,

bie Umgeftaitung nor.^nneljmen — foll bei biefer Welegenbeit nid)t

genuirbigt raerben. Sie mirb leiber oerfannt non bem ä>erfaffer ber

gn 11. angefüljrten, feljr grünblidjen Sd)rift über ha§> 53erner Über*

einfommen. Sdji'oab r)eröffent(id)tc fein äi>erf nad) bem ^abre 1886,
b. i). nad) ber 33erncr Monferen,^, bie bie ©ntmürfe enbgültig feft=^

[teilte, unb furg üor ber Sd)lnf5t'onferenj üom 14. Dftober 1890,
in ber bie ßntunirfe oolljogen mürben. S^ergegenroärtigt man fid)

bie!?, fo üerfteljt man nid)t redjt ben Siued bee 33ndje^o. 3u ber

Seit, alc^ eso gefcbn'-'ticn mürbe, mar eine 5lnberung be^ U3erner

UbereinfommenS nidjt meljr möglid;. ^n bem Sd)luf?protofoll uom
17. ^uli 1886 Ijatten bie ^^eilnebmer an ber britten Serner .Honferen^

ouöbrüdlid) ben älsunfd) ausgefprodjen, bafe iljve (5ntmürfe oljue
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irgenb iucl(^e ätnberuiifU'n in ein befimtioe» Übereinfommen

umo(cfta(tet uierbcu luödjteii. 9cun fpridjt ©d^ranb eiiierfeite mit

Sliicrfcumiiu] üon biefem äi>erf, er I)ebt meljrfad) feine '^ebeutung

tieroor; anbrerfeit^ aber tii^t)et faum eine einjitje 33efttmmung üor

iftm ©nabe. Wdt unbariuljerjicjer ilriti! mäUlt er nid)t nur an

gal)(rcidjen Ginjelnlieiten tjerum, ?y(üd)ti9feiten in ber Raffung,

fdjeinbarcr 9iid)tübereinftinnnung be§ beutfdjen unb fmugöfifd^en

Xn:tcS^ an üerfdjicbenen Stellen \t. bergt., fonbern er ift audj mit

faif atr bcn grunbfnljHdjcn ^^cftimmungen (über Sßerfügungered)t, über

Haftung für ^Berluft u. f.
m.) unjnfricben, bie bem gettenben

beutfdjen 9ted)te iinberfpredjen
;

ja er befürdjtet, bafs bac^ inter^

nationale ^radjtred)t nad; unb infotge be§ ferner Übereinfommen^

fic^ üerroidelter geftalten werbe, al§ e§ bis sunt l. Januar 1893

mar. ^ä) haU balb nad; bem (Srfdjeinen be§ S3udje§ (3trd)iü für

®ifenbat)nn3efen. 1891. ©. 394 ff.) midj auöfüt)rlid) über feinen

3n'^alt unb ben ©tanbpunft be§ SSerfaffer^^ au§gefprpd)en. äl'oflte

er fonfociuent fein, fo bätte er n!eine§ @rad)ten^> ha§> Übereinfommen

offen befämpfen muffen! ^Bäre e^ fo mangelbaft in ber A^orm, fo

bebenf(id) im Siit)fllt, fo wäre e§ in ber Ti)at beffer in feiner

jetzigen ©eftaft übcrtjaupt nidjt ,Htftaii^eöcfoi"iiit-'Jt. ®iefe ivonfequens

§te()t unbegreiftidjermeife ©djwab nidjt., 5)a§ 33udj ift praftifdj ofjue

©inbrud geblieben, unb ba§ .ferner Übereinfommen ftebt nid)t nur

beute in (^'ieltung, fonbern, wie bereit'c bemerft, faft alle feine 33e*

ftimmungen, unb gerabe bie uon Sd)iiiab am Ijeftigften angefodjtenen,

finb ancb in bie Internen ?frad)tredjte ber beteiligten (Staaten über-

nommen. ©!§ wirb ficb affo jel5t seigen muffen, ob bie büfteren

^roplje^eifjungen Sdjroabx^ eintreffen, unb bie ß-riften^ inSbefonbere

ber $rii)atbal)nen burdj bie ftrengere »pgftpflidjt gefäljrbet werben

wirb. ®o nadj brei 3al)ren ha^^ 33erner Übereinfonnnen einer 9iadj=

Prüfung 5U unterjieljen ift, fo fönnen bann bie non (Sd}wab gerügten

Unebenljeilen in ber ?^affung unb fonftige fleine llnuoUfommenljeiten

au!ogemer,^t werben.
' ^n bem ä^serfe üon ^rlj. u. 33 u f ä) m a n unb 9ütter o. M u m l er

über ha§: neue SBetriebioregtement Ijaben wir ben erften, wefentlicb

für praftifc^e Bwede beftimmten irtommentar ju ber, wie bemerft,

mit ber beutfdjen 3]erfct)rc^orbnung big auf einige wenige ^sunfte

übereinftimmenben öfterreid)ifd)en ^^erorbnung, nadj ber nunmebr ber

(I'ifenbabnuerfeljr fidj regeln wirb. ®er Kommentar ift furj üor ber

^seröffentlid)ung be§ 33etricb§reglement^v an beffen ik'arbeitung beibe

93erfaffer an erfter Stelle mitbeteiligt waren, erfdjienen unb feljr

j^wedmäfsig eingeridjtct. 9luf ben erften ä^lid erfennt man, weldje

3Ibfdjnitte be^ 33etriebc^reglement^3 mit bem 33erner Übereinfommen

in @inflang ftcljen, weldjc abweidjen unb weld)e nadj 2lnfidjt ber

3L>erfaffcr geeignet erfdjeinen, and) im internationalen ^l^erfebr jur

2lnu)enbung ^u gelangen. 9luf3erbem finb in ben 3lnmerfungen^bie

9tu!?füljrung^yocftinnnungen ber öfterreid^ifdjen Slnffidjtg'- unb 3>er'

waltungc-bebörben, bie Urteile ber ©ericbte, fo3ufagen ba^ gefamte

amtlidje 9)iatertal ^ur ^luelegung unb i^anbljabnng bee f ruberen
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iiur für Cftevreirf), fonbern and) für aik bie Scäiiber, bie mit Öfter^

rcirf) in eifenbn{)ulid)eit 53e3iel)inigen fteljen. ©r ift nebenbei eine

trefflid)e ä)iatcrialienfannn(ung für eine weitere fl;ftemQtifd)e rüiffen=

fdjQftlicfje ^Bearbeitung bc§> 9ieg(ement!o.

IV.

^ie jule^t aufgeführten fünf (Sd)riften befdjäftigen fid; nid)t

mit ßifenba(jntarifen unb (Sifenbabnuerfeljr. ©ie ftellen eine 2lu§=

ii)a()( a\iS> ben 5al)lreid)en 33rofd}üren bar, bie in ben leisten 2 ^af)ren

über bie 9ieorganifotion ber ä>erraaltung ber pren§ifdjen ©taat!o=

baljncn unb Die 9luÄbt(bung it)rer Ijötjercn S3eamten auf bem
^üc^crmarfte erfc()ienen finb. 2)ie Slufgabe ber ©ifenbatjnoeruialtung

ift eine breifac^e: ^erftellung unb Unterbattung be§ ^kfjuförperio

unh ber 33etrieb§anlagen, Befdjaffung unb Unterijaltung beg rotten^

ben 9}iateriaU3, 3.H'ruia{tung unb 33etrieb ber ^at)n. 3lIIe brei

2(ufgaben finb anbanernb ju erfüßen, bie eine tä^t fid) oon ber

onbern nidjt trennen. T^a tum tjeutäutage m. SB. feine ^er-

fönen oor^anben finb, bie befäfjigt mären, fou)ot)( eine @ifenbaf)n

unb 33etrieb^Mnittel 5u bauen, al§ and) cbenfogut bie 33al)n gu be=

treiben unb ju uerroaüen, fo bat feit ber erften ß-ntmidehing ber

(Sifcnbaijuen eine '.}(rbeit!otei(ung ftattgefuuben. ^n "^er GrfüÜung ber

ber ßifcnbaljn obliegenben 2{ufgaben t)Qbcn fid) brei Ätaffen von
^eamten gufammengetljan: ^auted)nifer, 9)tafd)inented)ni!er unb
juriftifd; unb abminiftratiu uorgebilbete ^^n'rfonen. So ift e§ nidjt

mir in 3^eutfd)(anb, biefelben a>er()ttltniffe finben fid) — natürlid)

mit 3tbroeid)ungen im einseinen — in Cfterreid), in ?yran!reid), in

Italien, in Shifjlanb, in 6'n_g(anb, in 9lmerifa. ^n aden biefen

^änbern finb in^bcfonbere juriftifdj uorgebilbete ^^erfonen (3(bt)ofaten,

9?ic^ter, Sperma (tung^beamte) iu ganj |erüorragenbcm 9}(af3e an ber

3Serroa(tung ber Crifenbat)nen beteiligt unb fie netjuicn üielfad; bie

(eitenben (Stellungen ein. (Sbenfo bat biefcio 3i'fommenarbeiten üon
brei ^eamteuflaffen ftet§ ftattgefuuben, einerlei ob bie 23al)uen bem
ptaate ober ob fie 3lftiengefellfdjafteu geprten. 9Benn nun anä)

in aubern l'änbcrn l)ie unb ba bie 9{ebe ift oon 3Jiängeln in ber

^^or= unb 3(uebilbung be^5 (Sifenbaljuperfonalg, fo ift m. 2B. biefe

Atage bod) in feinem l'anbe mit foldjem (Sifer, ja mit foldjcr

l'eiiienfdjaft öffentlidj erörtert, al§ gerabe gegenwärtig raieber in

^-|]reu^en. Sie ganj übermiegenbc ^Dieljrjaljl ber (STÖrterungen iier=

folgt babei ben i)med, bie S^ermaltungiobeamten im engeren Sinne
ganj au^ ber (SifcnbaljUDermaltung ^u entfernen; oon ben ^Tei^nifern

finb bie be§ a)iaf(^inenfad)^-' ber ^tjieinung, bafs and) ber 33auted)uifcr

nod) üiel j^u üiel in ber (S'ifenbaljnüerraaltung tljätig feien; baf5 bie

eigentlidj geborenen 33etrieb§= unb 3.scriüaltungäbeamten fie, bie
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S!)(af(${neutedjuifer feien. Sarin gipfeln beim ourf; bie 9(u§fü(jrungen

ber unter 13., nod; me^r ber unter 15. auf(^efüt)rtcn Sdjrift. ^n
ber erfteren wirb eine Stnjat)! oon 3(rti!e[n äufannnen(]eftellt , bie im
©ommer unb i^erbft 1891 in ber Siationolseitung erfdjieucn. '^on

offenbar mafd)inented)nifd)er ©eite raaren bie ^uriften unb ^au=
tedjuifer angegriffen, luobci ber -Iserfaffer fogar foineit ging, bie

Quriften uerantwortlid) ju niad)en für feiner älieinung nad)

Tnangett)afte ted^nifdjc Ginridjtnngen
, g. 33. bie ßinfüljrung ber

ßarpenter-'Sremfe auf ben preu^ifdjen ©taatiobatinen. ©einen 'äu§'

fül)rungen würbe von anberer ©eite raiberfprod)en unb bie gange

S)igfuf)ion lief fdjHefelidj au§> in einer (Erörterung ber 'Jrage, ob bie

©arpenter= ober bie äßefting()oufe= ober nodj eine anbcre 33renife

ben ^Isorjug üerbiene. ^efanntlid) Ijaben feitbem bie preu^ifd^en

©taatSbabnen eine anbere 33renife eingufütjren befdjioffen. — 3)ie

2tngriffe gegen bie juriftifd) uorgebilbeten 33eamten unb gegen bie

Drganifation ber preu§ifd^cn ©taatiobaljUDcrroaltung werben mit

©rfolg gurüdgefdjlagen in ber ru()ig unb fadjlid) bie ©treitfrage

bel)anbelnben, unter 14. oerseid^neten 93rofd)üre. ^f)r 58erfaffer meift

riele tt)atfäd)lid)e Unrid)tigfeiten in ben anbern 93rofd)üren nad; unb

beleud^tet mit ©ad)fenntni'o unb ©c^ärfe bie gänjlid) unbraud)baren

3]orfd)läge einer Umgeftaltung ber preu^ifdjcu ©taatiobatinüenoaltung,

bie in ber erftgebadjten S3rofd)üre gemad)t umren. t^InbrerfeitiS t)ält

aiiä) er geroiffe 9ieformen in ben ^^erfonen= unb ©ütertarifen unb

SSerbefferungcn in ber ^^enoaltungSorganifation für iininfdien^roert. —
®er alte ^raftifer, ber in beut unter 15. aufgefütjrten 33üd}lein ber

Sßelt uerfünbet, mie nnfere ©taatSbatjuen finb unb mie fie — nad^

feiner 3)ieinung — fein füllten, ift glcid)fall^i augenfd)einli(^ ein

3)tafd)inentedjnifer unb §mar ein fold)er, ber uon ben lufgaben be;?

ä>erioaltnngÄbeamten eine febr ungenügenbe ä>orfteUung, nebenbei

aud) eine redjt mangelljafte rairtfdjaftlidjc S3ilbung I)at; fonft tonnte

er nidjt foldje gan^ unbrandjbare l>ergteid)e gioifcljen ben mirtfd)aft=

Iid)en Seiftungen ber preuf3ifd)en ©taatSbaljnen unb einigen, foraie

ber ©efamtlieit ber amerifanifdjcn ^sriuatbal)nen mad;en, mie bie^^

auf ©. 23 ff. gefd)iel}t. ®ie l)ier mitgeteilten Sö^j^ßi^ ruljen nid;t

nur auf üerfdjiebenartigen ftatiftifdjen Unterlagen, fie be,^iel)en fid)

aud) auf Sserftältniffe, bie fid) gar nid)t oergleidien laffen. 9Bie

fann jemanb beifpiet^^meifc ©d)lüffe ^ieljen an§> einer 0egenüber=

ftellung einiger 3f^l)f'-'ii ^i^^^r ben 33etrieb ber pennfi)luanifd)en (£'ifen=

balju, ber ^tem^^^jorf^Gentra^ unb ^ubfon=33al)n unb ber prenftiidjen

©taatsbaljuen !

"

9cac^ ber 3lnfid)t biefe^ alten ^srat'tiferio befi^cn

tueber bie ^uriften, nod; bie ^antcdjuifer bie für eine erfolgreid;e

5ri)ätigfeit in fidj unbebingt erforberlid^en tl)eoretifd;en unb praftifd;en

^enntniffe (©. 25). (Sx null befonbere betriebSleitenbe ä^eamte Ijerap

bilben, bie nad; einem breijäljrigeu ©tubium üon „'OJtafdjinentec^nif,

9]ern)altungic= unb äi}irtfdjaft§lel)rc" (!) ein (Sj:amen ablegen unb

bann praftifd) au^Jgebilbct mcrben follen.

©er g^reunb ber Ijöborcn 5^>eamten, ber bie 3iifi"ift ^'^~'

preu^ifd)en ©taat^eifenbabn^ unb ©taatsolwimefeng in bem unter
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10. nufgefüljrten ©c^riftd^en befprirfjt, foinint aihS anberii ©rünben
§u äfinlidjen ergedinffen. ßr [teilt akr ben jur 3^^t in ©teuft

fteljenben prciif3ij(ijen ©ifeiibatjubcamten bn§ befte 3ßi'Ö"i^ «»^ itii'5

i)nt aud) an ber ßajenTOärtitjen ^iserroaltunß nidjt gerabe viel anl^

jufetjen. 2lber er siueifelt baran, ob bie-S in nllc Bn^'unft fo bleiben

tüirb, unb I}ält bafür, ba^ eine S3ürgfd)aft für bie ^ortbaner bel-

iebigen 3"ftöii>56 nur in ber STunfe gefd)affen werben fönne, ba^

nuifterl)afte ©inric^tnngen eine ^fortbauer ber guten 58ern)Qltuug nnd)

bei minber t)or5ng(id)eni ^erfonal gen)Qf)rIeifteteu. Drgnuifation§=

fragen tüerben babei nur geftreift. SDie größte ^auptfadje ift uiet-

nie^r anc^ iljni eine anbere SlnSbilbnng forool)! ber abminiftratiüen,

ühi ber ted)nifd^en 33eoniten; bcnn feine üon beiben 33eaintenf (äffen

ift burd) if)r (Stubium auf il}ren 33eruf genügenb vorbereitet unb
bie ^robe.^eit, bie fie t)or enbgültiger Überna()nie in bie ©ifenbal)n=

üenoaltung burdj)niad;en muffen, genügt nid;t, um bie für erfo(greid;e

äßabrne^mung i()rer 33erufi§gefd)äfte erforberlidjen i^enntniffe \n n--

merben. ©a§ '^xd , ba^i burdj bie ^(uSbilbung bei ben t)ö{)eren

(gifcnbaljubcamten — feine auf bie .53aubeamten be^üglldjcn 3Lsor=

fd)Iäge foUen bier nid)t erörtert merben — erreid)t merben muf;, ift

nun nad) 9Jieinung be^^ i>erfaffer§ eine 3(rt Unioerfalbeamter, ber

ein üierjäbrigec^ Stubium auf bem ©ebiete ber 9ted)tÄmifi"cnfdjaft,

ber ^l^olf^-'- unb Staat^mirtfdiaft unb in ben tedjnif^eu ?5äd;ern

3urüdjulegen, barauf eine crfte (Staatsprüfung ju beftet)en bat unb
bann brei bis oier ^a^re praftifd) im (Sifeubabnbienft auio^ubilben

ift. ^etradjtet nwn nun ben ©tubienplan, ben ber ^^erfaffer ©. 81
unb 32 feineio 33üd)(ein§ üorfd)Iägt, fo gelangt man ju ber Über==

geugung, ba^ ein uierjäbrige!§ ©tubium aller biefer ^cidjer in

roöcl)ent(id) 32 ©tunben a\\^ bei bem begabteften unb ftei^igften

jungen 9Jianne faum ben geroünfdjten ©rfolg \^aiK\\ fann. ©oUte
ber Sserfaffer mirflid) glauben, 'tia^ ein ©tubium ber ©ncynopäbie
unb 9}Jetl)obologie ber 9?edjt!omiffenfdjaft, ber für ben ©ifenbatju^

beamten roidjtig^en ^eife be;o GioilredjtS (?!), be^^ Gifenbabnred)!^,
beö ©taat§= unb S^ermaltungisredjtio imb be§ ^anbeIgrcd)t!o, ba§
äubem nod) mit ber ©tatiftif i\\ oereinigen wäre, einen aud) nur
einigermaßen braud)bareu ^uriften auSbilbe? baf^ ein ^JJiann, ber

nur biefe ^ädjer ftubiert ^a\, mirflid) befäl)tgt fei, juriftifdj ^u benfen

unb ju urteilen? IHljulid) fteljt e» mit ben anberu ^äd;ern. (Sin

luiffenfdjaftlid) \\a6) biefem '*|>lane auägebilbeter 'iliann mürbe meinesS

(Sradbteuö auf mej)reren Ojebieten 3)ilettant, auf feinem (Gebiete

SJteifter fein, unb bie nad)fo(genben brei bi§ üier ^aljre im praftifd)en

Gifenbaljubienft, im ?fa()rbienft, (S-rpebition»bienft
, ja felbft beim

9ieubau, unb juletU in ber ^ermaltung werben fdjmerlid) au^S einem
tbeoretifd) in biefer 3iJeife au-ogebilbeten ^Jcanne einen praftifd^en

böbercn ©ifenbabnbeamten mad)en. — ©a^u fonnnt bann nod), baft

neben biefen UniucrfalbetriebSbeamten in ber (Sifenbabnuermaltung
aud) nod) imrflid)e ^suriften unb mirflid)e Xed)nifer erforberlid) fein

mürben, bie bann bod) awd) roicbcr in irgenb einer äiu'ife in ben
Crganig^mug einjureiben mären. — ©o gut bie ^lsorfd)läge biefec
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S3eamtenfreunbe§ gemeint fein mögen, burd^füljrbar [inb fie meinet

©racfjtenS nid;t.

S3ei feineu ber uorgenannten Srfjriften Ijat ftdj ber Sserfoffer

genannt, mie benn überiianpt eigentümlidjerweife faft alle öffcntlid;en

5)'(u^eningcn anf biefem ©ebiete, audj bie in ben 3:ageö= nnb i^aä)^

Leitungen, oljne 9iamen ber 33erfaffer erf(^einen. ©erabe in b i e f e n

3=ragen roürbe e§ aber üon 2^ßert fein, aud; bie 3>erfaffer ^n fennen,

fd;on, meil fid) nnter bem ©ednmntel ber 3]erbeffernngyüorfdj(äge

nidjt feiten perfönlidje ^ntereffen nnb ^eftrebnngen Herbergen, ©djon
ber Umftanb, ba^ in ber ^nle^t anfgefüljrten 93rofdjüre ber ä^erfaffer

mit üottem Slamen für feine Kritif an ber 9hi§bilbnng ber I)öi}eren

33eriDa(tnng^^beamten in ^"ren^en nnb itirer ©tettnng in ber ©taat§=

eifenbat)nueni)altnng eintritt, üerleitjt feiner 2(rbeit einen I;öljeren

9Bert. 2lud; lUrid) Ijält eine 3tnbernng in ber 2tn»bilbnng ber

!^ö{)eren 3serma(tnngsbeamten für erforberlid; , aber nid)t oßein ber

Jöeamten ber StaatioeifenbaljnDerraattnng, fonbern and; ber alfer

anberen SSermaltnnggäraeige. ©r mitl bie Sln^^bilbnng ber ^nriften

nnb ber äserTOaltnngebeamten fdjon anf ber llnioerfität trennen.

®ie legieren follen neben ben jnriftifd^en g^ädjern grünblid) bie

©taaticiüiffenfdjaftcn nnb bie 33ol!gunrtfc^aft ftubieren nnb in einem

erften @j:amen inSbefonbere and^ in biefen geprüft merben. ^anad)
märe ber 9{egiernng§referenbar jnnädjft gmei ^aljre in ber allgemeinen

^^ermaltnng praftifd) jn befdjäftigen ; bann mü^te er fid; entf djeiben,

ob er bei biefer bleiben ober ^n einer (Sonbernermaltnng , alfo m^-
befonbere aud; jnr ©ifenbabnüenualtnng übergeljen mili. äi^äljlt er

bie§, fo ift er ein ^^al)r lang im ©ifenbabnbienft an^jnbilDen nnb
I)at ein raeitere^ ^al)X anf einem in S3erlin einjnridjtenben Semiimr
praftifd) nnb miffcnfdjaftlidj ^n arbeiten, moranf eine sracite Btaabi-

prüfnng abjnlegen ift.

®e§ weiteren nmdjt Ulrid^ beljerjigenSmerte 33orfd)lägc über

93efeitignng einjelner Unsnträglidjfeiten, wobei er rnbig, aber bentlid^

ben 3lnfprnd) ber 2:'ed)nifer jnrüdroeift, iljrerfeit» bie ©tetlnng ber

SSerroaltung^^beamten einjnnebmen nnb biefe an^ ber (^ifenbabn-

t)erroattnng 5n üerbrängcn. 6r raeift übergengenb nacl), baB jnriftifd)

nnb r)olfcirairtfd;aftlicl) norgebilbete 33eamte in ber ©ifenbal)n=

rerroaltnng gar nid)t entbeljrt merben tonnen. Sic inSbefonbere

bei oielen jüngeren tedjnifd^en .53eamten Ijerrfdjenbe llnjnfriebenljeit

über il)re Sage i)at nad; feinen 2tu!ofül)rnngen ibren .'panptgrunb barin,

ba^ bie 3^1)1 ber nnteren ted)nifdjen (Stellen übermäf5ig oermeljrt ift,

nnb infolgebeffen bajo 9lnfrüden in bie Ijöljeren nnr langfam erfolgen

fann. 3)iefem Übelftanbe tonne abgebolfen merben bnrdj bie 3d)affnng
einer mittleren 33eamtenflaffe — bie bami allerbingS and) eine

2(nbernng ber Crganifation ber S^erroaltnng bebingen mürbe — nnb

bnrd^ atlmäl)lid;e S3erjüngnng be^ 23eamtenperfonal§.

©a^ Ulrid)§ 9XnsfUrningen oiel für fid) Ijaben, lendjtet anf

ben erften 93lid ein. ©bcnfo' ift e§ aber andj flar, ba^ aüe feine

ä5orfd)iäge fid^ nid;t ol)ne tief einfd^neibenbe 9'tnbernngen in bem

ganzen je^igen Crgani§mn!5 ber ©ifenba(>nüerraaltnng bnrd^fül^ren
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laffen. lUricf; fud^t bte mal)xm Urfaii;en ber f)eiTf(f)enben 9)Mnget

ju erforfdjen unb fie nun anä) von ber SSurjel au§ ju defeitigeii.

äBenu bieg gelingen foH, fo bebnrf e§ Der 30citrairfung nid;t nur ber

©taat^eifenba^noerrotütung, fonbern aller übrigen ^eiiunltung'osrocige

unb in^befouberc aud) ber llntcrric^t5bef)örben. (Bä roäre nieineiS

©radjten§ feljr ern)nnfd)t, wenn bie iüid;tige 3(nge(egen(jeit einmal
gleidjjeitig von allen biefen 9ieffort§ angefaJBt raürbe. Über bie

anberroeite 3{u§bilbung ber ©taaticeifenbal;nbcaniten finben 5ur ^dt
Beratungen im 3Jiini|terium ber öffentlidjen 3(rbciten ftatt.

S)ie üorfte^enbe Überfidjt über ba§, ma§> auf biefem ©ebiete

jur ^c\t erftrebt mirb, über bie (gdjmerjen, bie empfunben, bie

Heilmittel, bie uorgefdj lagen raerben, möge bemeifen, ba§ bie g^rage

im ganzen nod^ nidjt fprud;reif ift. S)ie öffentlid^e Erörterung l)at

aber meinet ©rad^teU'J bod) fd)on bie Irrwege mand)er 9icformfreunbe

aufgebedt, unb fooiel fd}eint mir flar ermiefen, bajg, wenn gemiffe

33iängel in ber Gifenbatjnoenualtung befteljen, eine ©c^ulb ben

abminiftratiöen 33eamteu I;ieran bi^ljer nidjt nac^geroiefen ift. ^m
©egenteil, mo einzelne falfc^e 9)taBual)men oon tec^nifi^er ©eite

gerügt werben, ba liegen fie auf tedjnifc^em ©ebiete, unb bie 5Leä)mkv
werben aud) moljl bie SSerantmortung bafür tragen muffen. (So

wirb benn auc^ bie preuBifdje @ifenbal;nyern)altung eineg ©tobe§
üon tüdjtigen, au§fd;lie^li(^ juriftifd) unb abminiftratiü üorgebilbeten

I)öl)eren S3eamten in ^ufitiU't nic^t entbeljren !önnen.

^Q^tbutö iVn 2, tjr^a. ü. ©(^inoUer. 10





Die Neuerungen im Deutfdjen |)atentu)e|*en.

ason

Dr. jur. IH)Cttitt0,

flaifetlid&em SRegtetunairot unb ^ibteilungSöorfi^enben ira ißatentarat ju 5SerUn.

Sa§ ^atentroefeu erfüllt eine ^orberung ber @ererf;ttgfeit

JU ©imften be§ ©rfinberS imb förbert bie 9Bot)lfaf)rt ber
'Elution.

äßer burc^ 93erfurf)e ober burrf) ©tubiimi einen g^ortfd^ritt ber

^ec^nif erringt, luer oerniöge perfönlid^er Begabung ober burd^ gtüc!=

lid^en SwfatI ju einer roertüotten 9{euerung gelangt, ber i[t im Sefi^

eine§ @ute§, für beffen .^ingabe er einen ©egenwert oerlangen fann.

®a§ beutfc^e ^^atentrerfjt fi^ert i^m gegen 33eröffentüd)ung ber @r^

finbung unb 3ot)tung fteigenber ©ebütjren ha^ Siecht jn, bie (Srfinbung

Qu^fd^üeBlic^ JU benu^en, fei e§ burd^ eigene g^abrüation unter Stu^-

fd)ht^ ber J^onfurreng, ober burc^ entgeltlid^e ©rlaubni^erteitung ün
anbere.

Gine ,§ebung be§ ^oI!§n)ot)(ftanbe§ erfolgt baburd^, ba^ bie

ßinfüljrung üorteiltjafter ©rfinbungen f)äufig erft burcfj ben ^^Qtent=

fd^u^ ermöglid^t rairb, ba^ bie 2(u§fid)t auf ©eroinn einen eintrieb

gur ßr^ietung oon g^ortfd^ritten in ber geioerblid^en Sl^ec^ni! ent()ä(t,

foraie babur(j, ba§ biefe ^ortfcf;ritte aticbalb ber gefamten ^nbuftrie

befannt gegeben werben, iueld)e biefelben guni Sluggangfopunfte roei=

terer 33eftrebungen mad;en unb nadj bem (lrlöfd;en be§ ^^atentiS frei

benu^en fann. ®iefe§ @r(öfd)en tritt burc^ 5(b(auf ber gefe^lid^en

2)auer erft nad^ 15 ^at)ren, nieift aber fet)r oiel frütjcr burd; dUd)t^

jat)(ung ber ©ebü()ren ober 5ßerjid)t ein, bei ber .*0ä(fte ber erteilten

latente fc^on etioa 2 ^ai)ve nad) ber 3(nmelbung. (S'ube 1892 be=

fanben fic^ üon ben 66 910 feit 1877 erteilten ^satenten nur 15 825
in ^raft.

aßäljrenb nod^ üor 20 ^al)ren eine gönglit^c 2tbfd^affung
bc§ in 29 beutfd^en öinjelftaaten beftcljenben ^atentfd)u^e§ in ^rage
ftanb, finb atlmä^lid; bie grunbfäl3lid;en ©egner be§ ^^atentroefenö

nabeju üerftummt. ^^JJan erblidt in einem ^^satente weniger eine

Seläftigung ber ^nbuftrie, ein nad; 9Jiöglid)feit eingufc^ränfenbeS

Slusnaljmerec^t, ol§ oielme^r bie Erfüllung eine^ gered;tcn 2lnfpruc^§
beg ßrfinberg unb eine Bereicherung ber 2:ed;nif.

10*
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5Die §iinel)nienbe 33 eben tu ng be§ ^atentroefen» ergiebt fid^

au§ bcr '^a\)l bcr ^snteutannielbungen, lueldje feit bcr ©rridjtuiig he§>

2)cutfd;cn ^^satcntaintiS niif md)v al§ ha§> ^Doppelte geftiegen ift.

S)iefelbe belief fid; 1880 auf 7017, 1890 auf 11882, 1892 auf
13126, lüOjU 9066 ©ebraudj^MuufteramucIbuugeu treteu.

Sie feit 1877 gebrud'tcn über 67 000 ^:|?atentfd)rifteu liegeu in

S)eutf(^Iaub au 70, im 3Iu§Iaubc nu 22 ©teüeu gur uueutgettlid^en

©iufidjt auio uub fiub für je 1,10 Wiaxt burd) bie ^^^oft gu bejictjeu.

S>ie biefeS ftattlidje 93ud; ber (STfiubuugcu iu aüen äweigeu ber ^W'
buftrie 33elct)ruug uub 3(ureguug bietet, mag au§ uadjfolgenbcr

t'lberfidjt über bie biso!) er au§ gegebenen 4^ateut =

fd)rifteu eutuouuuen werben.'

Sanbmirtfdjaft 2390.
^Nflüne 248, S^ünpev 102, Süiic^erfti-cii= unb (£äeiiiafcf)inen 317, Wiäi)'

nmfd^inen 90, SBiiv.icIevntemafcfjitu'n 140, S^refdjiiiafd^itien 177, ©etieibereiniiiung

136, ©m-tentiau 100, £>anb(itnäte 135, ä^icljuicbt unb ©taI(etnrid)tuno 192, gittter

46, jyittterfd)neibmaicf)tneii 101, 9JioIferei 232, 3:ierfQng 95, IJnfeftei^üertilguiifl 85.

9taljrung§'- unb ©enu^mittet 4453.
a3acföfen 125, SSäcfereinmfd^inen 120, Äoffee, 3:^ee, Äuc^en, Äonfeft, Kon=

feroen 334, 3uder 816, ®c^läd)teret 217, S^ier (Öäfininci) 712, 3Betn 36, »rannte
rcetn 300, ©ffig unb speh 114, 33ierbrudapparate

,
^ülU unb Äorfmafd)incn,

g-Iafdent)ei-fdjlüffc unb anbere (£d)anfgerate 1412, %abat 247.

^ejtitiubuftrie unb Seberbearbeitung 5010.
SBerjnnbfung ber %a^cv 220, Ärempef, Äämm-, unb ©ptnnuuifc^inen 690,

2Bebftü!)Ie 780, 3-Ied)t=, Ä(öppel= unb i{nüpfma)d}inen 140, Sßirf^ unb Strict-

tnafdjinen 510, 2J]ttfd)en, S8leid}en, gärbcn, imprägnieren 462, 9(ppretur, ^euc^'

brud unb fonftige 93er)nnb[ung 750, ©erben unb 3uri<f)ten von Seber 205, 3cäf)=

unb ®ttdmafd)tnen für 3^ej:tiIiDaren 980, für i*eber 83.

^efleibuug 1245.
©d)netberei 85, ©djur)mad)crei 567 (beibe au^cr 3Jäl^mafd)tnen unb <Bd)Pven\

ÄopfBebedung 107, S^onbfdiufie, Äranntten, ^erfdiUiffe, Änöpfe, .'pff'e"» 3luf=

pnger 310, Änopfniafdjinen 132.

33 er g bau unb ^^ütteuroefen 1845.
33erg6au 446, 3lufberettung uon (Srjen unb l^ofjlen 233, ©rseugung üüu

eifen unb <StttI)l 400, uon anberen 9JfetaUen 395, (Steftrolpfe 96, lofö" 200.

SJcetall-', ^olg* unb ^ornbearbeitung 4496.

3.>erarbeitung won 33ledö 434, »on 3)raf)t 435, ©ieBeret 360, ©atuanoptaftif,

Gmnil, Sd)ul^? gegen afJoft 165, imprägnieren, Jvorben ,
polieren »on .vmiIj 47,

S3ijttdjerei 84, ilijrbe, 3JoI)rbeden, (£trüf}f)ülfen 60, .'öorn, (Elfenbein, 33ernftein,

Gelluloib 161.

^bon unb 0)la^^ 1486.
Öfen für Riegel mib S'bonmaren 150, für Knlf, ßement, ®ipg, ^orjeHan

57, mcd)onifd)e iU'arbcitung tum Sbon unb ©tcin 545, ^ic(\d 70, 3)(örter, 25er-

Sierungen, fünftfidie Stein'mnffen 226, .'öorftelUing unb S3earbeitung dou &la^
298, ^Brillen unb optifd)e Snftrumonte 139-

etiemifd^e ^nbuftrie, foraeit nidjt fonft aufgefüljrt, 3320.
9JictI)oben 243, 2(pparate unb 3>erfnl^ren ber anorganifd^en (Sl^emie 660,

3D?ineraIfarben 83, orgaiiifd)e garbftoffe unb ^^Ui^enprübufte (cuid; für ^^l)ar=

inn.^ie unb ^^botograplöie) 985, ©aeer^eugung 450, ©tiirfe, Sejtrin, Klebmittel

117, ilcr-ien, 9Jiincralö[e 62, Seifen, £d)mie"rmitlel uub anbere ^yette 230, 2aä,
girnil, Xinte 142-
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S3auTOefen 7520.
gunbameutierung 33, ©erüfte 90, SOöänbe, 2)ecfen, f^^ufe^öben 133, S^enfter,

fjfjüren 118, 3loUIäben, 33rettDor[)änge 105, .'öei5un(-|ää unb ^•eiierungöanragen

1072, iu^befonbeve für ©itS 158, 5)ümpffeffe(feuenin(ien 18G, 9iofte 282, @d)orn=

fteine unb g-lammrof)re 111, 3Jentt(ation unb Üuftbefeudötung 225, ©aoteitung

95, 0ae&eleud)tung 254, eleftrifcf)e 617, fonftige 1100, Sßafferle'itung, 3^enti[e 416,

tS-ifter 131, Äanalifation, ©pülung, 3)eöinfeftion u. bergt. 438, (A5aömeffer 21,
G-Ieftri3ttätö,^äf)ler 97, SBaffermeffer 196, SäutetücrJe,' ipauöteregrapt)en 191,
äßnfferbau 127, SrücEenöau 36, Straßenbau 92, ©trafeen^ unb gelbba^nen 128,
Gifenbal^iioberbau 415, ©traßenreinigung 83.

3Serfef)r§TOefen 6590.
Sofornottoen, ®tfenba[)ninagen, 93remfen, Äuppehmgen, Sßetdjen, S^re^fd^ei»

ben, Signale unb anbere 3Sorrtd;tungen für ben ©ifenbaljubetrieb 2115, für
@trafeen= unb ^eli'i'ii^'ie" 100, für Seilbal^nen 114, SBagenbau 589, 3^af)rpretä»

anjetger 65, ^ferbegefcf)irr unb Sättel 284, öufbefcl^lag 297, eyafjrräber 541,
SdEiiffbau 442, nautifd)e Snftrumente unb ^etrteböoorric^tungen 155, Suftfd)tff=

fa^rt 85, 3Uifjüge unb ^ebejeuge 510, S?erpaduug, Serinbung, S^ranöport 340,
3iol^rpoft 13, S^elegrapl^ie, 2:e(epf)onie, eleftrifd^e Seitung unb 3ipparate 916.

^raftmQfd)inen, ©d^u^raaffen, ©prengftoffe 6510.
2)ampffeffel 1518, Sampfmafd^inen 1150, gatüanifd^e ©lemente 236, ©leftro*

motoren unb Stromerseugung^mafdjinen 389, Slffumulatoren 132, ©aömafdjinen
443, ^etrofeummotoren 104, 3)rurf= unb £ieiBIuftmafd)ineu 158, SBafferfraft-

ntafdjinen 112, S^urbtnen 94, Sßinbräber 86, ?feberfraftmafdeinen, ©öpet, @e=
lüic^tomotoren u. bergt. 210, 9ieguIatoren für ilraftmafc^inen 230, ©efd^ü^e 275,
£*anbfc^ußuiaffen 570, Wunitton unb Sabeoorrid}tungcn 196, Sprengftoffe unb
Sprengoorrid)tungen 185, 2;orpeboö unb 2;orpebobote 66, ^^euerjeuge, 3ü"^'
ptjer, ;3-eueranäünber 121.

9)iQf deinen unb ©eräte für ücrfdjiebene ,3^^*^^ 12010.
3JJeffer, Sdjeren, §ieb: unb Stid^iüaffen 300, fangen, Sdjraubfd^Iüffet unb

anbere SBerf'^euge 360, 9Jiafd)inentei[e, iserbinbungäglieber unb Q^ibetiörftüde

2400, Sd)Iöffer; «erfc^tüffe 1038, ^reffen 344, pumpen, Spri^en 625, Suft=
pumpen, 33(afebä(ge 144, ©iömafd^inen 195, 3LRüf}Ien u. a. 3evneinerungg«, Wtiiä)=

unb Siebüorric^tungen für ®etreibe, -ßaffee, 3Jinben, ^^rben, ©räe 1058, Sd^Ietf^
unb ^o(iert)orrid}tungen 216, Spröden- unb 3iöftDorrid)tungen 457, Selbftüerfäufer
unb anbere 3(utomaten 290, 3^efIanteDorrtd)tungen 70, 2i5agen 403, ÄontroI(i)or=
rid^tungen, Snftruinente 5um 93feffen, 3«^)'^"- $Regiftricren 1204, Ufjren 530,
eIettrifdE)e 103, pbPltfaltfd^e unb djemifdje Uuter)ud)ungQinftrumente 261, S^l^erniO'

unb 53arometer 103, ^anbgeräte, luie Sditrme, Störfe, Söüdifen, unb Jieifegeräte,

roie 5ioffer, S;afd)en, 3ßfte 652, ^iaud^geräte, Sd^mud'fadien unb anbere Äur5=
rcaren 1033.

9)föbel unb ^Quf^rat 2410.
Jtfc^e, Stürmte 287, Sditafmöber, «etten 200, ®elbfd)rönfe 28, Gtöfc^ränfe

unb Xemperierüorrtdjtungen 90, 9JJafd^inen für Speifenjubereitung unb anbere
©eräte für Äüd)e unb 3immer 1220, für bie Sßäfc^e 278, S3efen, 33'ürften, ^tnfet
175, Äorfjte^er 62.

©efunbljeit^pf lege, 9Uttung§niefen 1248.
^(r,^tHc^e onftrumente, Öeröte unb i^anbagen 562, 3nf^"ted)nif 111, pl^ar*

ina^eutifd)e (Geräte unb Iferfatjren 75, 33abeöfen imb f^etäbare SBonnen 70, jj-euer=

löfcfiroefen 303, 3tettung aus 2Bafferögefaf}r 62.

^ele Irrung, Süd; er, (Sd^reibroer! 4145.
Sc^utbänfe, 3eid)enttfd^e 77, Sefe= unb 3{ed;enniafcl^inen, 3'eUurien 100,

^opierfabrifation .520, ^apterer.^euaniffe, lüie Sd)ad)te[n, J^üten, Seiler, Jväffer,

©pulen, 3{ö[;ren, ©pil.ien 370, S»hid)brud 677, iütfjograptjic unb 3inrbrud 150,
^^otograpf)ie 400, SBud)binberei 420, Sanmielniappen 117, ©djreibmofd^tnen 115,
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5)anbftempel 58, AiiHiievprcffen 50, 33ncfumfd)[äge 60, 2(nfeucf)ter , 3[IJavfenauf=

lieber 56, S'^'f^'» i^uvüeiiinftnimetite 67, ^Heifefebern, Sd^raffierapparate uitb

anbete ^eid^enuoi-vtdjtuiu'ieii 125, @c|retb= unb ^^icfienfieräte 700.

SSergnügen 2328.
aj^ufiftttifd^e ^nftrumente unb ©eräte, mec^anifd^e aJhtfifiüerfe 1304, ^^^o=

nograpf)en 31, 3::urn= unb Sdjioimmfleräte, SBafferuetocipebe 61, ©d)littfd^uE}e,

3floUfdE)uf)e 200, 33illavb:=, ilegel=, Äavten= unb anbete Spiele 166, 3>oIf'öbeIuftii;ung

121, Spielrcaten 440.

3nner()alb ber üerfdjicbciien ©emerbSgineige (äffen fid^ ei 115 eine
t e d; n i f d) e 31 u f g a b e n ert'cnnen, bereu fiöfung fid^ bie erfinberifd^e

2;pttg!eit gettTOeife befonber^ guroenbet. ©§ bitben fid() ©nippen
üon ^^atentannielbiingen nantentlid) ba, ino eS fid; um bie 9{u|6ar=

uiadjuug einer (S-utbcdung Ijanbelt, roo eine neue Stufgobe von ge=

TOerbIid;er 33ebeutung tjerüortritt, ober wo eine fo(dje 9(ufgabe be=

friebigenb gelöft ift unb burd) Grfinnen üon 9(bänberungen eine

Beteiligung am ^sntentgcuiinn erflrebt wirb.

©in ^lid auf einige jur ^txt üiel umtüorbene ^^^atent =

gebiete tüirb ba§ burc^ üorftet)enbe Überfid^t gewonnene $5i(b an--

f(^aulid)er mad^en.

3Son l a n b ro i r t f d^ a f 1 1 i d; e n ©eräten ift ber ^f(ug tro^ feinet

3l(teric nod) immer uerbefferungSfäljig, je^t nomentlid) in S3e§ug auf

bie S^erftellung oon Sanbrab unb j^urd;enrab. ^m 9)iolfereibetriebc

beftebt auf eine 9JiiIdjfd)Ieuber, bei ber bie 3lbfonberung be§ 9xat)m§

burd) fd)i(^tmeife Leitung ber ^n fd^teubernben ^Jtild) beförbert loirb,

ein ^satent, um beffen 33erbefferung fid) mandfier ©rfinber bemü()t.

®a§ (Sterilifieren ber 9)(i(d) ruft gablreidje 3tpparate unb ^(afd^en*

Derfd)Iüffe f)ert)or. 9lu§ ^olgfd^üff ftellt man ^otsrooHe unb ^0(5=

matte gu äserbaubgmeden ^er unb oerfud^t fogar, bie ^o(5fafer ju

rerfpinnen, bis je^t freitid) oI)ue redeten ®rfo(g. ®ie Unfd)äbH(J=

mad)ung ber bei ber 3^flftoffgeroinnung entftetfenben 3lb(auge tüirb

me^rfadj üorgefdj lagen, ^ei ber ^w^ß^fobnfation fjanbelt e§ fic^

um SBerbampfapparatc mit met)rfad)er ©ampfau^inn^ung , foroie um
2:;rodenüorrid;tungen für 9{übenfd)nii^el gur ©rmöglidjung be§ 3tuf=

beroat)ren§ unb jur ©rleid^terung be§ ^ran§port§.

®ie @rfd;iuerungcn be§ Bergbau!§ burd; ©d;roimmfanb follen

burd^ ©tottenbot)rmafcI)inen befeitigt roerben, TOeld)e beim 9]ortreiben

einen fertigen 2:'unne(, einfd}IieBüd; ber ßementmänbe, berfteüen. ®a§
«Sortieren unb 3Bafdjen üon (5r3en unb ilol)len in einem Slpparote

ift Öfterg Öegenftanb uon 3(nme(bungen. Bei ber ©tabigeroinnung

fott ba§ 3"fe^en oon iloljlenftoff 3u möglid)fter ©enauigteit gebradjt

raerben, ba für bie einzelnen Berraenbunggämede ein bcftimmter J^ofilen*

ftoffge^alt erforberlidj ift. Wian fami ben S^i^a^ au SXof)k bereits

bie- 'auf 0,05*^/0 genau t)erftellen. SDa§ 3(luminium geminnt man
neuerbingS auf eIeftro(i)tifd)em SBege. ^aso ^öten biefe§ SIZetaßS

ift nod; nidjt befricbigenb gelungen. 3i'^ ^erftcUung üon 9}ietaII'

rötjren unb anberen ^oblförpern bienen mehrere au bie Wianm^'

mannfd;e ßrfinbung fidj anfd;lief3enbe 2ÖaI§üerfat)ren, fomie ein neuere^

^reBt)erfa(;ren. Berbunbpanjer au§> ©tatjl üon üerfd;iebener i^ärte
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foüen baju bienen, ba^ ber 3iiffl«^'"e"f)att geit)ot;rt bleibt, fott§ bie

i)ärtere 2lu^enfeite be§ Rangers infolge ber @efc^o|n)irfung gerfpringt.

S)ie @ntiüi(felung ber ©djuBroaffen, namentlid^ ber ©(|nellfeuer=

gefrf;ü^e unb ©(^nellfeuergeroe()re, ift noc^ immer nid^t obgefd^toffen.

©ie ^erftellung von 3Serbunbbra!)t , innen ©ifen unb oufeen Tupfer,

ift für ben 2:;eIepf)onbetrieb roi(|tig, inbem bei glei(^er Seitung§=

fä£)igMt bie Käufer weniger ftarl beloftet merben.

^m ^0 d) bäum efen fjat ein potentierte^ 3Serfot)ren, für leidste

3©änbe unb ©ecfen ein ®rQf)tgemebe al§ Präger für SOiörte'I ober

dement §u öerroenben, eine ^tei^e üon 9k($erfinbern angezogen. Sei

g^euerung^antagen bilbet bie raud;freie ^Verbrennung ein Problem,

ha§> auf nmnnigfarfje SBeife gelöft mirb. g^ür bie Neigung merben

immer neue 3lnorbnungen oon j^üdöfen erbad^t. SDie ©r^eugung üon

Äätte miß man nantentlid^ bcm ^Kleinbetrieb burd) J^ü^Ioorridjtungen

unb fleine @i§nmfd)inen ermöglid^en. 2ln ber 2Safferteitung erfinbet

man felbfifd^Iie^enbe ^äljue, bei benen ein unabfid^tlidje^ Dffentaffen

unfd;äblid; ift- ©in fparfamerer ©a^^oerbraud) mirb burd; Siegelung

be§ ©a^brude^ erftrebt. ®a§ @a§Iid;t üerftärft man burd; @(üt)*

förper, ©eroebe, me(d)e mit gemiffen SRetaHoerbinbungen burd^tränft

finb, bie bei ^^vei^gtut ftarf leuchten.

Sie a)iaf d)inentedjni! ift rüfirig auf ben oerfd;iebenften

©ebieten. Sin ©aSmotoren tjot bie ©rfinbungSt^ätigfeit feit bem
33eftef)en be§ ^atentamt^ faum nadjgetaffen unb ift aud) je^t in

oo(Iem 3wge- 3>on einzelnen 2lrbeit§nmfd)inen mögen nur beifpie{§=

lyeife eriüäi)nt fein Sid)tmafdjinen für 9)iü{)[en, 33rettd)en= unb

£treid)i)o[5f(^neibemafdjinen, 5^rat)t= unb^abentjeftmafc^inen, «Sdjreib-

mafdjinen.

^m Gifenba^nbau arbeitet man an oerbefferten ©to^üer-

binbungen für (Sd)ienen unb an neuen 3lnorbnungen ber ©d)roetten.

^ür hm 33etrieb (äffen fic^ metjrere beoor^ugte ©ruppen erfcnnen:

bie 33erbunb(ofomotioen, in meieren ber einmal benu^te Sampf nodj=

mala in befonberen Gijlinbern üermertet mirb, — bie Suftbrud= unb
fcuftfaugebremfen, — bie fetbftttjätigen ^Kuppelungen , — bie ©r-

wärmung ber ^üQe burc^ ®ampf, burd; einen jtreiSlauf oon

{)eiBem äßaffer ober burd; ©leftrigität , — bie felbfttt)ätigen Stod=
fignale, mittelft beren ba§ 3lnfommen imb 2lbge^en eine§ 3u9^^
burd^ eine oon ben 9iäbern beeinflußte eleftrifd)e Übertragung an=

gegeigt mirb. Sd;iffbauer oerfud;en fid; an (5d)iff§fd)raubcn mit

Tüäl)renb bc» @ange§ oerftedbaren klügeln, ol)nc beren ©infübrung
in bie ^^ra^-is h\§>i)ex erhielt ju Ijaben. ^ür ben 33etrieb ber Jlana(=

fd^iffal)rt ftellt bie 2lnmenbung ber ©leftrigität an ©teile ber gum
Dreibein benu^ten tierifc^en ilraft eine 9teil)e oon ted;nifd;en ^uf=
gaben. ®ie oielfac^en 53emül)uugen auf bem ©ebiete ber ßuftfcbiff^

]ai)xt entbel)ren pim guten Steile ber unmittelbaren 3Serrocrt(iarleit.

p^ür ben Srofd)fenüerfel)r mcrbeu ?valjrprei^oan,^ciger erfuubcn unb oer*

beffert. Sie ©lätte be§ grofjftäbtifcben 3l$p()altpflaftcD3 burd) ein ^n\'
eifen ju überrainben , ba'3 einfad) unb billig ift, and) bie ^ufe nid)t

angreift, bilbet ein noc^ nidjt errcid;tc§ 3ie^-
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21 n © e r ä t e n u n b @ e 6 r a u rf; § g e g e n ft ä n b e n atler 3Irt

TOirb üiel artgemetbet, barunter mond^e» S3e'faniite itnb Unpraftifd^e,

wie ficf; au§> ben üerf)ä(tni§inäBig ^aljlreidjeu 3ui^ii(fu)eifungen iinb

ber furjen S)auer ber erteilten ^^nitente ergtcbt. ^eroorsutjeben [inb

gufamnienlegbare 93iöbel in nmnnigfad;en 9.^erbinbungen, burc^ 3)iün^=

einrourf ju bet()ätigenbe 9(utomaten, ilontroIIüorrid)tungen, 3^refor=

!aften, bie nid^t Mofe gegen 9iad)fd;(üffel, fonbern audj gegen 9Iuf=

bred^en, 3Inbo^ren unb ©urdjfdjmeljen [idjer fein follen, ©djütt^

fd)uj)e, ?5^üUfebert)a(ter, 33riefumfd;(äge.

Uy ®ie d)emifd)e Sed^nif l)at fic^, nmnentlid; auf beut ©ebtete

ber organifdjen (Ef)emie, in ungealjnter $Ii>eife entfaltet. Obenan
ftefien bie Si^eerfarbftoffe, be§üg[id; beren S)eutf(^Ianb oud; inbuftriell

bie füljrenbe ©tellung int SBettuerfefir einnimmt. 3]on sraeifel^af-

terem Söerte ift ha§ aü§> ben materietten Grfolgcn be§ 3(ntipt)rin

unb äl;nlic^er .geifmittcl l;erüorgegangene 33eftreben, neue ©toffe

ouf il)re pt)arma5cutifdjen 2öirhingen 3U unterfud;en unb ha^ ent=

fpredjenbe ^erfteC(ung§oerfat)ren fd/ü^en gu (äffen.

^ie Gteftrisität fpielt megen iljreS grofjen 3rnmenbung§=
gebietet in jaljlreidjen ^atentgefndjen eine 9btte. Slufeer bem fd;on

6rn)ät)nten (janbelt eS fid; um bie ted)nif(^e 2tu^5nu^ung ber (Snt=

bedung beto 2Be(^feIftrom§ unb be§ Sretjftromg, um ba§ Übertragen

unb ba§ 3Infanune(n ber eleftrifd)cn 5lraft. ^nv ,3eit ift iuicbefonbere

eine Verringerung be§ ©eroidjt» ber Slffumufatoren für ©trajgen*

bal^nen iind)tig. S)ie Umfe^ung ber Gleftri^ität in .Cidjt erfolgt

bi§l)er nur mit großen 33ertuften, foba^ e§ gilt, eine unmittelbare

unb oorteitljaftere 3lu§nu^ung ju finben. ^m einzelnen treten ^er*

üor: eleftrifdje Ul;ren, bie mit einem ©dblage oon ber Gentralftelle

au§ reguliert werben, — felbfttljätige 9Xnfd;lu§r)orrid;tungen für

S::elep()onbctrieb ,
— J^laniere, bie ba§ ©efpielte mittelft ©leftrisitöt

in 9lotenfd;rift fe(bfttl)ätig guf5eid;nen.

Entnimmt man biefem Überblid, wie ba» ^'atentmefen alle 5?reife

be§ gemcrblidjen £eben§ burd;bringt, unb erroägt man, baf3 bie

©ntfdjeibung über Grteilung ober S?erfagung eines Patents regelmäßig

bebeutenbe ©elbintereffen berüljrt, fo erl)ellt barau§ bie große 3Bid)-

tigfeit einer jutreffenben Siegelung be!o $atentred;t!3 unb be§ patent*

t)erfal)ren§ für bie nationale ^nbuftrie.

I. ;5tttcrttattottal(c ^cftveButtgett*

^eber ©taat tann ein 2lu§f($ließung§re($t nur foroeit geraä^ren,

als er bie Tla^t Ijat, baSfelbe ju fd;ü^en. ©er oon bem einjelnen

(Staate erteilte ^atentfc^u^ finbet fonad) an ben ©renjen be§ Staat§=
gebietet feine ©d;ranfe. ®ie S'itereffen be» Grfinber§ unb ber mit

ber ©rfinbung befaßten ^nbuftriellen geljen weiter, ©er ©rfinber

TOünfdjt einen (Sd;ut3 für feine erfinberifc^c ©l)ätigfeit überall 5U er*

langen, wo beren ßrgebnig fid) uermcrten läßt. ®ie Sni^iiftne raitt

bie nad) einem '^^^atent im ^nlanbe l^ergefteftten Söaren mit dhi^en
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au^ofü()i"eH. ®ie ©leidjartioifeit imb ©egenfeitic^feit fo[d)er 9Bünf(^e

fiil)rte ^itr gefe^üdjen ©eftattung ber ^^atoutua^me bitrdj 3(u§(änber

unb 511 defonbereii internationalen 3]ereinbarunßcn.

?yür ben ^atentüerf e{)r ® eiitf d)(anb§ mit bem 3lii§-

lanbe niiicjen fotgenbe S^^e" ^i"C'i 3tnl)a(t geben. SSon ben 2ln=

melbern ber 1892 erteilten 5900 bentfd;en %^atmU luaren 3935 in

5^eutfd}(anb, 1965 im 3üi§Ianbe mo(}nl)aft. Sie auio(änbifd)e

©tatiftif für 1892 ift nod; nnuoUftänbig. %üv 1891, wo fid; jene

3at)(en anf 3631 nnb 1919, gnfammen 5550 (teilten, mar ber inter-

nationale 3^ertet)r im einzelnen fotgenber. ^n Dfterreii^^Ung am
nnirben an Seut[d)e 1339, in ®eutfd;Ianb an 3(ngef)örige üon
Cfterreid} = Ungarn 313 ^:potente erteilt. 2(nf 492 an bentfdje 9In*

melber erteilte ttaUenifd^e patente famen in Seutfdjlonb 24
^satente an Italiener. Sie ©(j^roei^ erteilte 435 ^^atente an
Seutfd^e, Seiitfc^lanb 93 ^satente an ©d^roeijer. ^n ©ro^bri-
tannien rül)rtcn oon beutfdjen 9(nmelbern 1466 ^atentgefndje l^er,

einfdiliefelid) ber üorlöufigen Stnmelbnngen, bte fii^ im gangen auf
85 "o fteHten. Sagegen erteilte Seutfdjlanb an Gnglänber 467
^satente. 2luf ?vranfreid) fielen 237, auf Belgien 56, bie Stieber-

lanbe 20, auf 9üiBlanb 53, ©d;ii)eben unb Slorroegen 47, Sänemar!
30, Spanien 7, auf bie übrigen europöifc^en (Staaten 14 beutfc^e

patente. Sie entfpredjenbe frcmblänbifd)e Statiftif felilt. Sie
^Bereinigten Staaten üon 2lmerifa erteilten im ©efdjäftg-

jal)r 1890 91 an Seutfdje 419 '^^satente, benen 1891 in Seutfdjlanb

509 ^'atente gegenüberftanben. 3ln 33eir)ol)ner anberer an^ereuro-

päifd^er ßänber raurben 49 beutfdje ^^atente erteilt.

.^ieraug mag erfeljen roerben, ha^ bie J?ulturftaaten an einem

gegenfeitigen guten (jinüerneljuten im ^atentoerfeljr erljeblid) inter=

effiert finb. 9(uf meldje ^^eife unb in roeld)er ©eftalt biefeic Gin»
t)ernet)nu'n ju erzielen, barüber getjen freilid; bie SIteinungen fe^r

oueeinanber.

a) Sie Union.

I^u ben legten 20 3öt)ren ijahtn mefirere uon ^nbuftrietlen t)er=

onftaltete internationale ^atentfongreffe unb met)rere üon ber franko*

fifd)en ^Regierung amtlid^ berufene Äonferenjen ftattgefunben.

Ser erfte internationale ^atentfongreB üerfammelte fid) 1873
3U 3öien im StnfdjluB an bie ai^eltauc-ftellung ^ Scrfelbe trug

bagii bei, bafs bie bem '•^satcntfdjul3 baumle nodj feljr ungünftige
Stimmung eine ©enbung natjm.

3(n bie äBeltau^ftellung gu ^ari§ uom 3a{)re 1878 Mjnkn
fi(^ ebenfalls ^serl)anblungen über ba§ ^^atentmefen an. Sa!o ''^sro-

gramm bcs congres international de la propriete industrielle

umfaf3te jugleid^ SJhifter unb 9)iobetle, 3^a6rif= unb ^aubelSmorfen,

1 58gr. Dr. ©enfef, 2>a§ «ßatentgefelj bom 2-5. 3«ai 1877, in btefem
Sa^rbuc^, ^a^rgnug 1877, ®. rA4.
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Rinnen uiib iubuftrielle 3lu§5eid;mtngen. 2(u biefeni Äongrefe naljmen

üou beutjdjcr Seite ber ©eljeime ?RegterungS-rat Siculeour, ^ro=

feffor Kl oft ermann imb ^^öeii^fui- ^ieper XeiL @§ würbe
eine permanente Kommiffion eingelegt, beren einzelne Sanbe^obtei^

hingen bie ber 33eratung nnter^ogenen pyrogen weiter befionbetten.

©0 entwarf bie franjöfifdje ©eftion 1879 ein projet d'une union
internationale pour la protection de la propriete industrielle.

3n ^entfd)(anb bitbete fid) ein ftänbiger 2ln'ofd)u6 für internationalen

^nbuftriefdjii^ , in weld;em fofgenbe geroerblidje ^^ereine uertreten

waren: ber dentratüerbanb ^entfd;er ^nbuftrietter , ber 3)eutfd;e

^^atentfd^n^nerein, ber ä>erbanb Teutfdjer ^ngenienre unb 2Ird)itcften,

ber ä>erein ©entfdjer ^ngenienre unb ber ä>erein jur 53efi)rbentng

be§ @ewerbf(ei§e!o.

^m ^atjre 1880 (iefs bie fran5öfif c^e 9iegierung Gintabungeu

erge()en §ur -Beratung ber uon ber bortigen Sanbe§abtei(ung ber per-

manenten ^ommiffion üorgefdjtagenen ©runbtagen einer internatio*

naten ^Vereinbarung. Sie S3eteiÜgung Seutfd)(anb^o würbe tro^ ^e=

fürwortung burdj ben genannten 3(u§fc^u§ von ber iHeidjsregierung

abgeteljnt. ®ie ©rgebniffe ber Konferenj gipfelten in ber 5luffteÜung

be§ ©ntwurf§ einer Älonuention, weldjer fämt(id)en 9^egierungen al^

©runbtage einer internationalen ©inigung empfoI)(eu würbe.

Sie' nädjfte Konferenz fanb 1883 511 ^^^ariso ftatt. 5)ie @in=

labung würbe and) biefe» ^Oial üon ber beutfdjen 9tegiernng nad)

Stnbörung einer Slnjal)! namfjafter ^nbnftrieller abgelet)nt. 9Xm

20. SDtärj 1883 würbe bie gegenwärtig beftebeube union pour la

protection de la propriete industrielle burdj ben 3tbf(^fu§ einer

Slonoention in§ Sebeii gerufen- Sie üertragfc(j(ie§enben (Staaten

waren ^ranfreid^, 33efgien, bie 9iieberfanbe, Spanien, Portugal,

Italien, bie ©d)wei5, Serbien, S3rafi(ien, ©uatemala unb Saloabor.

9iad) bem ba§ ^^atentwefcn betreffenben ^ntjalt ber Äonoention fodteix

bie 3lngebörigen ber 3]ertrag^oftaaten ben ^nlänbern gleid^gefteüt fei»,— bie 91nmelbung in einem Uuion§ftaate follte ein ^]>riorität'H'ed)t

in ben übrigen Staaten begrünbeu, unb §war bei ^vatenten für i)

9Jionote nad) ber 3(nmclbung, bejüglid) ber überfeeifd)en Staaten

einen 9}conat länger, — ein ä>erfa(I be§ ^^atent^J follte wegen ber

©infut)r patentierter ©egenftänbe uid)t ftattfinben, jebod) unbefdjabet

ber *'^^füd)t 3ur 3(u§fübrnng in bem patcntertcilenbcn Staate, —
enblid) follte ein internationales 3.-lureau für ^nbuftriefd)ulj gemein*

fdiaftlid) untert)atten werben. Siefeso in 33ern eingerid)tete S3nreau

giebt feit 1885 eine 3*-'itfd)rift „La pi*opriete industrielle" ljerau§.

Ser S3eitritt 3U ber Union würbe a\im 9?egierungen freigeftettt,

unb e» mad)ten !)icrüon im Saufe ber nädjften ^abre ©ebraud^:

©rof^britannieu, Sd;weben, 9iorwegen, ^uni§, San Domingo unb

Gcuabor. l'e^terer Staat erftärte balb wieber feinen Süiötritt.

Sie ^yeftleguug einiger allgemeiner 6)efid)tepunfte reid)te für ben

9IuÄgIeid) ber uielfad) wiberftreitenben ^"tercffeu nid}t Ijin, unbeö
würbe beicljalb ,^ur ©rlebigung einiger praftifdjcr 3^ragen 1886 eine

^onferenj nod^ dlom berufen. 3it berfetben würben au^ bie die-
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gierimgen ber nicljt öertrQgfdjnefeenben ©taatcu eingelaben. ®em=
geinäfrmaren, ot)ne an ben i^ei1)anbhiiiöen tbätigeii 2lnteil §ii ne()men,

ücrtrcten: ^eutfd^lnnb, iiiib jumr biird) ben bamnligen ^^sräfibeiiten

bee '^'atentamtio Dr. ©tüüe, Siii'cmburoi, iKiimniüen, bie 'i^ereiiiiciteu

«gtnaten üou 3(merifa, 9Jterifo, '^varagiiat) iinb Uriiguat). 5)iefe

.Honfcrenj ijatk nur neringe Gniebiiifie, nud; fiiib bie 93efdjlüfic ber=

felben oon h^n beteiligten 9tegierungen nidjt ratifiziert worben.

£)erüor5ii()eben ift, ha\^ g^ranfreid) bnrd) ben ä>ertreter für Xnn\§' eine

3lnelegung ber .Uonuention uerteibigen (ie^, mona(^ ju 63unften ber

franjöfifdjen ^nbnftrie bie (Sinfnt)r patentierter ätrtifel nad) ?yranf=

reid) uerbinbert luerben follte.

3^ie '^^^arifer Si^eltanefteUung t)on 1889 bot tüieberum ben

3In(af5 jn einem internationalen ^^atentfongrefe. ä>on ben 33efdj(üffen

ift ju ertoäbnen, baf3 ein ^^erfnd), ftatt be§ SiegiftriernngÄfijftenuJ ba§

^.^orprüfnngefijftem 5nr ©eltnng ju bringen, fdjeiterte.

9iad)bem injwifdjen ©atnabor nn'b ©an Domingo auS^ ber

Union au«gefd)ieben nnb, ma§< nnd)tiger, bie ^i^ereinigten Staaten

non 3(merifa 1887 tt)ren Eintritt erflärt t)atten, tagte jn 5)iabrib
1890 eine Jlonferenj ber Unionc^ftaaten, bei loeld^er uon ben übrigen

9iegiernngen nnr ®entfd;(anb, nnb §n)ar bnrdj ben bamaligen ^^sräfi=

benten beiS ^^atentamtS üon 33oianon)§fi, beljufg Äenntni§nat)me

üon ben äjertjanbinngen oertreten mar. Se^tere betrafen weniger ba§

^^iatenttnefen, aUi ben 9Jiarfenfd)nö. 9tnf ba§ ^satentioefen bejog fic^

eine (S'infd)ränfnng ber @Ieid)bered)tignng uon SUislänbern babin,

ba§ anfser bem äi>of)nfit3 nidjt jebe 9ticberlaffnng , fonbern nnr bie

i^anptniebertaffnng in einem Uniongftaate bie ©leidjfteHnng mit

ben 3(nge()örigen ber übrigen Uniontoftaaten bemirfen foIIte. 5IlUe

fdjiüer e§ mar, bie an§eiiwnberge()enben ^"tereffen ber 33eteiligten

gu oereinigen, zeigte ficb barin, bafs uon bem in ber Konüention uon
188.3 entfjattenen 3iorbet)a(t ber armngements particuliers giuif(^en

einzelnen Staaten met)rfad) ©ebrand) gemad)t lunrbe.

Qn ben 31^ereinigten Staaten roirb gur Seit amtlid) erroogen, ob

auf ber für 1894 geplanten Konferenz in 33rüf fei ber 3lni§tritt an§>

ber Union zu erflären fei, fatl§ eine Übereinftinnnnng ber i^onuention

mit ber amerifanifdjeu ©efe^gebung nidjt erzielt roerben föune.

h) Staaten er träge.

Xie in ben uerfdjiebenen Säubern erteilten ^^^atente finb untere

einanber nidjt gleidjiuertig. Säljrenb bie ''^satentgefudje bei un§ uor

ber '|>atenterteiinng einer fadjlidjen '^U'üfung unterliegen, tuerben in

ben meiften Staaten be-o Sluölanbe bie ''^^atente nadj einer blof^ for=

mellen ^^rüfung auf öefaljr be^ l'(nnu1ber^5 erteilt. 3]ou ben midj^

tigeren Äulturftaaten Ijaben bie 9iieberlanbe big je^t noc^ feinen

^atentfd)u^. ^n ber Sdjiueiz merbeu ©rfinbungen nur fo tueit

gefc^iitjt, ali fie burdj ein 9)tobell bargeftellt luerben fönnen. !4>aburdj

ift bie gcfamte djemifdje Xedjuif, foiuie bie d)cmifdjen Sserfabren

auÄgefdj (offen. ®ie ©leidjftellung ber iHnelänbcr in Seutfdjlanb
bobeutet bauadj meljr, aUi bie ber Seutfrf)en im Stu^-^lanbe. Öleic^-
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tüoljf tjnt iinfere ©efe^gebung bie gruubfä^Itd; gteid)e 33e()QnbIung

ber aiii'olQnber mit ben 9ieid)^Hingel)örit]en in bei* Öcinerbung um
beutfd)e ^^ateutc angenommen nnb neuerbings betbet)alten. 9iur ift

ber ^^nnbeforat ermärfjtigt morben, gegen bie Singeijöngen eine§ an§=

länbifdjcn ©taate-S ein ^lUn-ge(tnng!cred)t anjumenbcn. ^abur($

ift bie 9)iöglid)feit ge[id)ert, einer 9Iu§fd)lief3nng beutfdjer 9ieic]^Ä=

ttnge(}öriger uon ber $atentnadj)ud)ung in einem nuälänbifdjen (Btaak

ent[pred)enb 5U begegnen, ^n ben bebeutenberen ilntturftaaten finb

inbeffen S:^entfd;e 5nr ,3eit nidjt ge^inbert, ^^atente 5U neljmen. Sa
bieio namentlich and) in ben meiften Union^ftaaten fd)on oermöge

bereu innerer @efet3gebuug ber ^aE ift, fo märe nod) biefer 9iid)tuug

burdj einen ^eitritlt jur Union für m\§> nidjt oiel ^u geminnen.

Stuf ber anberu Seite mürbe bie burd; ben S3eitritt fid) ergebenbe

2tuerfeunung einer ^^^rioritcit für bie in irgenb einem Unioucftaate

eingegangenen ^^ateutanmelbuugeu ben beutfdjeu ^ntereffen uacl)teilig

fein. (Sine ^atentanmelbung ift unter bem 9Regiftrierungvfi)ftem

leidjter unb fi^ueffer berjufteüen, aU wenn biefelbe einer grünblidjen

ä?orprüfung ©taub Ijatten foü. ©aljer wirb M gleid)jeitigcn (gr=

finbungen bie 3(nme(bung in einem Union^3ftaate früher erfolgen

föimen, aU in 2)eutfd)(anb. 3i"» minbeften mürbe ber beutfdje ^r^

finber fieben 3}ionate nac^ ber 3(nmelbung im ungemiffen barüber blei=

ben, ob il)m uid)t ein 3tu^Mäuber burdj eine etroa in einem Uniouyftaate

aufSgeftellte "iprioritätiobefdjciniguug feine ^^^atentredite entjietien wirb,

ferner ift bie uielfad; ge()egte ßrmartuug trügerifd;, ba| burd; ben

beitritt jur Union ein größerer 53iar!t fid) ber beutfd)en ^nbuftrie

erfd^lie^en merbe. '^enn menn and) bie @inful)r patentierter 2(rtifet

einen 33er(uft be-c ^atentredjt;? uid;t jur ?yolge Ijahen fott, fo ift bod)

ba§ ä^erbot foldjer ©inful^r burd; bie ^onüention nid;t auSgefdjIoffeu.

9MmentIid) mad)t ^ranfreid) l)icrt)ou berart ©ebraud;, baf? patentierte

2öaren bis auf eingelne ^^^robeftüde andj üuS> ben UnionSftaaten bei

S5ermeibung ber ^efd)Iaguabme nidjt cingefübrt merben bürfeu.

©nblid) märe bei ber B^f^^n^ii^^ft'^iing ber Union ein ber 9Jiad;t'

ftettung S)eutfdjlanb§ entfpredjenber Ginfhif3 auf bie Sefd;(uBfaffungen

!aum §u erf)offen, ba jebem Union-cftaate nur eine ©timme 5ufommt.

9Beit et)er mürbe ber Seitritt rüdmirfenb 5um -iserlaffen unfereS

nad^ üierjetjnjätjriger ©rfaljrung als bemöl)rt beibe()altenen S3or-

prüfung§fi)ftem!o brängen,

Sie beutfd^e Sfteic^Sregierung ()at ben aßeg befonberer ^atent=

üerträge, roetd;e ber ©teUung ber einselnen uertragfdjüe^enben ©taaten

nnb bereu ^^atentgefe^gebnug 9ied;nung tragen fötinen, uorgejogen.

Scadjbem in nerfd^iebenen ^anbelSoerträgen , mit Dfterrcid; = Ungarn
1881 nnb 1887, mit Italien nnb ©panien 1883, eine 9iege(nng

üou ^Natentbe^iebungen 9lnfuabme gefunben, finb neuerbingso befonbere

3lbfommeu über ben gegeuf eitigen ^^atent = , S^iufter--

unb 3Jiarfenf d)ut3 gefdjtoffcn morben, unb jmar mit Öfterrei(^=

Ungarn am 6. Segember 1891, mit Italien am 18. ^^anuar 1892

unb mit ber ©djmeij am 13. 3lpril 1892. ®a§ le^tere 3lbfommen

ift nod) nic^t ratifijiert morben.



cj-"| Sie Sleuerunsen im 2eutitfjen SPotenttoelen. 157

Tiüd) ben im tüefentlid)eu übereinftimmenbeu ^serträgeu foffeii

bie 3Innc()örit3en bc§ einen 3>ertrag§ftnate!o unb bie ^crfonen, rceldje

in beiiifclben iljren älHtönfil^ ober iljre ^auptnieberlafnnuj Ijabcn,

ben 3(ni^1)örii3en bey anbern in beffen ©ebietc g(eid) ftel)en. Sie
erfte i!linnelbnnci in einem 3]ertraggftaate bcgrünbet bie Priorität

and) für ben anbern, uornnegefe^t, bafe in biefem bie 3(nmelbnng

binnen örei 3}ionaten nad; ber enbijültigen ^'atenterteilnng ober nctd)

ber 3(nmelbnng 5ur @ebrand;§mnfterroIle beiuirft wirb. Unter biefer

33oron»fe^unti fott and) bie 9ieut)eit beS 2(nme(bnn(]icgegenftanbe)§

mä) bem S^age ber erften Slnmelbnng in einem ber Siertrageftaaten

knrteilt werben, g-erner fo(( bie G-infnf)r ber in einem 9?ertrag§ftnate

gefdnU3ten äBare auS' ben ©ebieten be§ anbern bo'c Sd)nl3red)t nn-

berül)rt (äffen. A-ür ^taüen nnb bie ©dimeij foE bie 2(n?^fii^^i'ng

be!o gefd)ü^ten Öegenftanbee in bem einen 3]ertrag§ftaQte ben 33or=

fd^riften beö anbern genügen, mdd)c bie g^ortbauer be^ (Sd)n^red)t§

üon ber 3(n§fül)rnng innerf)a(b beftimmter p^rift abfjängig mad;en.

@nb Ud) ftei)t ben ^iiertragsftaaten iebergeit eine fed}Änionatige Mn-
bigung frei, fo baf3 ber 33eroeglid)feit internationaler ^patentbejieljnngeu

leidjt %olg,i gegeben roerben fann.

II. 5«ncfc ^^cfttcBuugcii,

Ta§ S)entfd)e ^^atentgefe^ oom 25. 9Jcai 1877, meld)e^ einen

einbeitlid)cn ^^atentfd)u^ für ba§ gefamte 9Jeid)§gebiet einfnl)rte,

rourbe überaß alc^ ein bebentenber ^ortfd)ritt gegenüber bem früheren

jerfat)renen ß^finnbe empfnnben. ^m einzelnen ftetiten fid; jebod)

balb ^Mingel l)crauc>, namentlid; in SSe^ug anf hü§ ä>erfa()rcn ber

Patenterteilung unb auf bie ®inrid)tnng be§ ^^atentamtiS , ba§ bem
immer ftärferen 3"'^i"ti'HH' ber ^^sotentanmetbungen auf bie Stauer

nic^t geuiad)fen luar. ^ie 9lu§geftaltung ber 3]^erbefferungc>üorfd)(äge

ift üoriüiegenb ba^^ ä>erbienft genierb(id)er 3]ereine, unter benen

fid) {)erüorgett)an (jaben : ber 3.^erein ®eutfdjer Ingenieure, foraie

beffen Siejirfc-'uereine lu 3Jiannt)eim, ^^erlin unb RöUi, ber ä>erein

5ur 2i^ü()rung ber ^ntereffen ber d)emifd}en Q^'^nftrie ^eutfd)Ianb§,
ber ^ßerein jur ^cförberung be^ Öemerbflei^esi, ber 3]erein S'eutfdjer

Patentanwälte.

äi^ie bem erften ^eutfcben ^atentgefe^ im Qal^re 1876 eine 23e=

fragung (Sad)üerftänbiger rorangegangen mar\ fo mürbe aud) bie

^erbefferung biefeij ©efet^eö burd) eine ©nguete uorbereitet. Sic
3Serl)anbhingen bcrfelben mürben burd) ben (Staatsfefrctär ht§> Innern
Staateminifter oon ^öttid)er eröffnet unb fanben uom 22. biö

27. Stonember 1886 in 23erlin ftatt. Sie mit ber i'eitung betraute

5tommiffion beftanb au§ beut ^^räfibentcn beis ^'atentamtä L)r. ©tüüe
als äiorfitienben, bem ©eneralftaat^anmalt .§elb, bem 6enat^>präfi=

benten 9tomme(, bem ©eljeimen Cberregierungerat Dr. •i)iei)er,

' 3Sg(. ben nii(5efüf}rten!12(uffa^ t)on Dr. ©enfel im öa^rSOf^Ö 1877 biefeö
3tt^rbud)G e. .518.
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ben @et}eimeii 9iegientitg§räten Dr. 3(. 3Ö. ^ o f m a n n unb Dr. 2B.

(Siemens unb bem ^rofeffor ^oyer. Unter ben 33 ©ad;üer=

ftänbigen mögen genannt fein: Dberbürgermeifter Dr. 2Xnbre
(ß^emni^), Sieic^SgeridjtiSrat Dr. 33o(5e (ßeip^ig), Dr. davo
(Mannijtim), ^rofeffor Dr. S)elbrü(J (^ertin), ^rofejfor Dr.

^artig (Sce»ben), i^oinmerjienrat Sangen (Ä^ö(n), @ei)etmer 9ie=

gierung^rat 9teu(eaur (Berlin), 'Ji.^d)t^5aniüa(t Dr. Sieuting
(Seipjig), 33ürgermeifter Dr. 9tofentt)al (i!ö(n). SDa^ 9teic^§=

juftisamt mar burd^ ben ©efjeimen Dberregierung'orat Dr. ^agen^,
ba§ 9ieid)§antt be§ ^nnern burd) ben Siegierung^rat ^efferer
vertreten.

g^ür biefe (Snqnote raaren 22 'fragen mit Erläuterungen ent=

raorfen raorben. ®ie 5^ragen betrafen ba^ materielle J|]atentioefen

(Segriff ber ©rfinbung, ©nueiterung ber „3ieuljeit", Übergang ber

2liunelbung auf hen (Sinfpred;enben bei n)iberred)t(id)er Gntna^me,
2tb()ängigfeit!Serf(ärung , (Sd)ug be^ ©rjeugniffe^ burd; boy ^^atent

auf ein 5ßerfal)ren, '^orbenu|ung§red)t, fafjrläffige ^^^ateutuerlei^ung,

©egenfeitigfeit) unb ba^3 a^erfaljren ('•|?atenterteihing^Jfijfteni, formelle

©rforberniffe ber Stnmelbung, 2luiofe^ung ber 53efanntmad)ung , @e=

büt)ren, S^erufungioinftanj, @utad;ten). über bie ©rgebniffe ber 3Ser=

l)anblungen erftattete bie ^ommiffion einen auSfüljrlidien 33eri(^t,

ber ebenfo, roie ber 3Bortlaut ber ä>er()anblungen felbft, im S)ru(f

üeröffentlic^t mürbe.

3tm 17. Wiäv^ 1890 mürbe ber ©ntmurf eine» @efe^e§,
betreffenb bie 3lbänberung be§ ^^'atentgef e^e» nebft 33e*

grünbung burd) 3lbbrud im 9ieid^§an^eiger ber beutfd)en ^"öwftrie

Mannt gegeben. 3)iefer ßntiüurf mnrbe in tedjuifdjen ä>ereinen einer

eingel)enben Erörterung unterzogen. 3Uid) nmd)te in lefeter »Stunbe,

®e§ember 1890, bie beutfdje Sanbe-^abteilung ber internationalen

5lommiffion für Snbuftriefd;u| einen oergebtid)en 3>crfudj, burd) bie

ä^eranftaltung einer .Konferenz bie ©efei^gebung im Sinne einer %n
näl)erung an bie Uniou'oftaaten ju beeinftuffen.

9}cit unroefentlidjen 9(nberungcn mürbe ber Entmurf bem dlci^^^

tage uorgelegt unb am 4. ®e§ember 1890 nad) furser Beratung

einer Kommiffion uon 21 9}iitgliebern überiniefen. S)iefe fetjte na($

il)rer erften Sefung eine ©ubfommiffion ein, meld)e bcftanb au§ bcu

Stbgeorbneten Dr. ^ammad)er aUi 33orfi^enben ber i^ommiffion,

(^5olbf d)mibt al§ bereu ^erid)terftatter, ^reil)errn u. 33uol'

33erenberg, @amp unb i?a uff mann. iHn hen yiionuuif[ion§=

beratungen nal)men al§ $8ertreter ber ucrbünbcton 9{egierungon teil,

ber ^^^r(if^bent bcS' ^^atcntamte Dr. u. ^ioianom^f i, bie @el)eimen

Dber=9{cgierungC'räte ©utbrob unb Sieber unb ber ©elieime dic=

gierunggrat äö e rm u 1 1). ®ie A^ommiffion mürbigte bie in ber Sitteratur

unb in 35 Petitionen gegen ben ©ntunirf oorgebrac^ten ©intuänbe

unb unterzog an^ bie öon bemfelben nid^t beriU)rten Seftimnuuigen

beö frül)eren ^atentgcfe^e^S einer 3icoifion.

9Jad;bem fd)on in ben ilommiffionc^fitjungen eine 5ßerftänbigung

mit ben 9iegierung§t)ertretern über bie in bem ^ommiffion^berid^t
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üom 26. fyebruar 1891 uorgef($lQnciien 2(nbennuten erjtelt tuorben

war, foniite am 17. 9Jiör3 im 'Jieidjiotaße oljiie roeitere Beratung bie

3tnnal)me beio ©efe^eS gemoB ben 3]orfd)(ägeu ber Älommiffion er=

folgen, dlad) ^n'itunmunc^ be» 33unbe§rat^i luurbe bie StOüeHe ai§>

^atentgefe^ oom 7. ätpril 1891 üerfüubet.

^ä)on bei ber '^^^atenteuquete oou 188(5 luurbe al§ Grgänjung
beä ^^iatentiuefen» bie Snnfüt)rung einei3 © e b r a u d) 'S m u ft e r f dj u ^ e §

lebfjaft befüriüortet, raetdier fleiiiere ©rfinbungen unb foId)e 9ieue-

nuigen fdjü^en foöte, bie burdj eine befonbere ^yormgebung bie @e=
brauc^cfö^igfeit eine» ©egeuftanbeS erpljen. ®er ©nttüurf eine^

entfprecbenben ©efe^e» rourbe gleid^jeitig mit bem ©ntroiirfe ber

^tttentnoöcde am 25. Stooember 1890 bem SieidjiStage üorgelegt unb
oon biefem am 5. 2)e5ember ber 'ipatent^Älommiffion überroiefen.

Sediere beriet ben (Sntrourf oont 19. g^ebruar 1891 ah unter bem
S3orn^ be§ Stbgeorbneten Dr. ^ammac^er. ^In ben Beratungen
beteiligten fic^ aufeer ben üortiin genannten 9tegierung§t)ertretern

bie Sunbe§rat§bet)o(Imäc^tigten für 33at)ern unb ©ad;fen, Dber^
9?egierung!orat Sanbmann unb @et)eimer Sf^egierung^rat $ßobe(.
3}er üon bem 2lbgeorbneten ©amt)ammer üerfafete i^ommiffion»=

beridjt getaugte unterm 13. 31pril 1891 an ben 9teid)!otag. ^ier

TOurbe ber 3iegierung§cntiüurf mit einigen 3(nberungen am 30. 3(prit

angenommen, fobafe berfelbe nad; 3itft^iii"^nn9 ^^'^ 23unbec-'ratil aU
©efel^, betreff enb ben ©d)ul^ uon ©ebraud^iomuftern üom
1. ^uni 1891 üerfünbigt raurbe.

3Son ber patentred)tnd;en Sitteratur, meld)e an ber

Stuöbilbung beg beutfc^en ^atentroefeu'o einen namtjaften 2lnteit t)atte,

fei folgenbeio i)eri)orge^oben.

3u bem erften^|>atentgefetj oon 1877^ erfd^ienen Kommentare
»Oll 3)ambacl^, ©areis, &voti)e, Äloftermann, Sanbflraf (1877),

Ä'nobrauc^ (1880) unb 9tofent^at (1881). ©in üotiftänbigeä ©xjftem bot:

Äofirer, Seutfd^c^ 5ßatentrecf)t (1878), fttrjere 3)arfte(Iungen : Älofter,
mann in ©nbentanng .öanbbucf) beö £)anbelGred)tö , 33nnb 2 (1882), iiaöanb.

©taatsredjt, Snnb 2 (1891). (gingelfrageu lüurben Dorroiegenb in ^ciU

fd^riften erörtert, unter benen, au^er bem — amtÜdien — ^atent=

blatt beroorgutieben finb: ©(ajers 3(nnalen für ©eroerbe unb 53auiüefen

(fett 1877), bei- ^atentanroalt von Sirt^ (feit 1879) unb bie ^:patent= unb 9Jlarfeu=

Seituncj uon 5^eif5ler (feit 1890). ^n 33uc^form erfd^ienen : ©arei'S, Über

bas (Srfinberrec^t uon Beamten, 2(n(\efteUten unb 3(rbeitecn (1879), Süirt^,

3)ie JHeform ber ^atentnefel^gebung (1883), ilof}Ier, ,'Yorfc^ungen nuö bem
$atentred)te (1888) unb '

Stus bem' ^atent= unb 3nbuftricred;te (1889. 1891

1892), JBitt, C^fiemifc^e .soomologie unb ^"sfomerie in ir)rem ©infhifs auf

Grfinbungen aus bem ©ebiete ber organifd^on (5[)cmic (1889), v. SJojanorogf i,

Über bie Gntroidelung be§ beutfdjen" ^atentiucfen« (1890), öartig, ©tubien
in ber ^rajis be§ Äaiferüc^en ^atentamto (1890), $«o botst i, 2:f)eorie_ unb

^raris bes beutfc^en ^atentredjts (1890). (Sine Urteilfammlung giebt:

©areig, Sie patentamtlic^en unb gerid)t(td)en ©ntfd)eibungen in ^^atentfac^en,

ftiftematifc^ aufammengefteut (feit 1881). 2tn ber litterarifd;en 5Sorarbeit

' über bie frübere i'itteratur orientieren bie 3(nmerfungen 3u bem et'

rcäi^nten 2luffa| con Dr. ©enfel im 3a(;rgang 1877 biefeä oatn'&"d}5, S. 503 ff
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für bie gegenroärtige ©efe^gebung ftnb unmittelbar beteitigt: S3or3e,

S)er ©ntiüurf einer ^^atentnouelle, d. siieibom, Semerfungen jum ©ntmurf
eineä @efefce§ , betreffenb bie Slluinberung beö ^atentgefe^eö, Üiolte, Sie 3Je=

form be§ beutfc^en ^atentrecf)tö
,
^vieper, :^nv SJeform be§ ^atentgefe^e§ unb

bes ©ebraitc^6mufter)d;it^e5, 6euierbe= unb S'i'^uftrief'^"^- „Sinb bie ^ubuftrie^

gefe^e üerbeffert?" , SBeber, Sie beutfd^e $atentgefeljgebung unb if)re Sieform

(fämtiid) 1890). Tiaä) ©rla^ bcr neuen ©efe^e finb aU J^ommentare

erfd^ienen: Sacibfo^n, ®ie 3ieid;ägefe4^e ^um Sdju^e be§ gewerblichen Gigen=

tum§, ©etigfol^n, ^atentgefe^ unb @efe§ betreffenb ben ^Bäjui} von C^e^

braud;§muftern (beibe 1891), l'anbgraf, Sa^S beutfd)e 3ieid}§gefefe betreffenb

ben @d)ut5 non Grfinbungen unb ©ebraudiönuiftern, 2. Sluflage, Sieb er, Sao
beutfd^e ^atentgeje^ un)) ia§ ©efe^ betreffenb ben 'Bä)n^ von ©ebraudi^muftern

(beibe 1892), Sßeber, beSgieic^en (1893). 2(n fonfttgeu neueren 3(rbetten

finb §U nennen: ® areif, Sie Steoifion beö beutfd^en ^Natentgefe^eö, in ben

Sa^rbüd)ern für 9iationaI=Cfonomie unb Statiftif, III. {yo[ge, ^anb 3 (1891),

§aaf e, Griäuterungen jum GJefetje betreffenb ben Sd^u^ oon G5ebrauci^§muftern,

Sanbgraf, Patentrecht unb ©ebraud)5mufterredE)t, im erften ©igän,=iungsbanbe

ju ©tengelö SBörterbud^ beö SeutfdE)en 3>erroaltung§red)t5: Sieuling, Sie 3(u=

red)te ber 3luftraggeber unb Sienftl)erren an ben (irfinbungeu xi)vcv iÖenuftragtcn

unb 2(ngeftellten, Sioboläfi, ^atcntred^t, in ßonrabö Sanbmörterbud) bcr

©tantSraiffenfd^aften, SBanb 5, ©t er den, ©rfangung unb ©id^erung eine»

beutfd^en ^atenteä (1892). ^u beu obigen 3eitfd)riften finb nuf3er hen

— amtlirfjen — 3)titteitungen bcr 3lnmelbefteffe für ©ebrauc[)vnnifter

(feit 1891): bie 9teuäeit unb bie ^eitjcl^rift für geroerblid^en 5Hecf)tÄfd)u§

(beibe feit 1892) ^ingugetretcn. 3)er Patentanwalt {)at ©nbe 1892 §u

erfdjeinen Qufgef)ört.

a) 2tbgetel)ntc 3^0 rfrf) läge.

Surd) bie neuen ©efe^e finb nidjt afle äi^ünfdje befriebigt TOorben.

S)ie nbgeleljntcn 3]orfdjIäge (joben aud) fanni 2tu§fidjt, in obfebborer

Seit ernftijQft erroogen ju werben. @(eid)H)o()l mag ber 5)arfte(hing

be^ 3lngenommenen eine fur§e Überfid^t über ba§ 2lbge(ei)nte üoran=

gefteüt werben, bamit ein einigernuiBen uoEftänbigc!? .53ilb von ben

jüngften 33eitiegungen gewonnen werben fann.

S)ie unerfüllten äBünfc^e betrafen uorroicgenb bie Drganifa^
tion, ba§ 33erfat)ren, bie ä>orau!of e^ungen ber ^^atent^

fä^igfeit unb bie ^^at entgcbüljren.
Um einerfeit^ bie 9iedjt!cgaranticn, anbererfeit§ bie ted^nifdje

3ur>er[äffigfeit für Gntfd)eibungen in ^^s a t en tft r ei tf ad; en §u er--

ptien, befürwortete man bie 33ilbung eine^i ^).^ a t e n t g e r i d; t § t) o f e '^,

einer au§> ^lu^ifien unb ^edinifern ^ufammcngefe^ten 33erwattungl^

bet)örbe. 3)crfe(ben würben bie in bcr Siegel mit redjtlic^en Sdjwicrig^

feiten oerfnüpftcn (Sad^en jugcbadit, namentlidj bie 9Jid)tigfeit!c- unb

3urüdna(jmcfadjen, bie (£trcitfad;cn über 3lbt)ängigfcit non '^'atentcii,

ober fämtlicljc ©infprucljiC^adjen , tecl)nifdje 3]orcntfc^eibungen über

objcftiüc '^Hitcntücrtelung , fowie eine Dberbefdjwerbe ober 3(nerfen=

nungÄflage gegen ^^atentuerfagung. SUjnlidje Siele Ijatte ber Söunfd),

baf3 für Gntfdiäbigung^flagen wegen ^^Natentoerle^ung unb bie ent=

fpredjcnben ©traffadjcn befonbere '^' a t e n t f a mm e r n bei einselnen

Sonbgerid)ten nad) 3trt ber Kammern für ^anbctsfadien , fowie ein

^^ a t e n t b e r u f u n g ;:' g c r i d; t gebilbet würben, unb 5war unter 3"'
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giefjuiuj ftimmkredjtigter ^ecfjnifer. ©in onberer S3orfd)(ag ßing auf
(Jrric^tung einer Gentralbe^örbe für ben gef omten ©c^u^
be!c geiuerblid^en ©igen tum», wo einer jeben 2tnmelbnng ber

ifjr gebiUjrenbe <Sd;nl3 al§ '^^atmt, ©ebrand^iomnfter, @efdjinQd»nuifter,

2i>aren3eidjen üon Slmty luegen angeraiefen roerben fottte. ^m ein=

seinen oerfangte man ferner nad) einer ^eilnng im ^sräfibinm
be» Patentamts ^mifdien einem ^uriften nnb einem ^ec^nifer.

(Sobann foUte ber ©taatSantöalt a(» äiertreter ber beteiligten

^nbnftrie im 3U($tig!eitict)erfaf)ren mitwirfen, bamit abmeifenbe @nt=

fcbeibiuigen, bie ba§ -^^atent gegenüber bem einselnen DädjtigfeitSflöger

fdjüt^en, eine allgemeine 9ied)t§fraft er()ielten. ©nblid; mnrbe bie

^Jiegelnng bey ''^'atentamualt^ftanbeS bnrd; ©rtaB einer ^^5atent =

a n 111 a 1 1 » r b n n n g begetjrt.

^iefe anf bie Crganifation begüglid^en 2Bünfd)e finb teils roegeu

praftifc^er ^inberniffe, teils beSljalb unerfüllt geblieben, roeil baS
3>orgefd)lagene nid)t beffer fdjien, als baS ä^orl)anbene. ©in S^eit

ber frül)eren 33efd)iüerben mirb burd) bie Steueinrid^tung beS ^$atent=

amtS abgeftellt fein.

j^ür baS ^^satenterteitungSoerf afiren rourbe baS bei 33e=

fprecbüng ber llnionSbeftrebungen bereits erroäl)nte 9tnmelbef yftem
befürwortet, dlaä) le^terem wirb baS 'i|.HÜent auf eine rein formale

'jprüfung ber 5fnmelbung erteilt nnb regiftriert. T'er ^nljaber erl)ölt

in bem ^'atente, ba bcffen 9ted)tSiuirffam!eit üon ber materiellen

^^>atentfä(jigfeit ber ©rfinbung abljängig bleibt, nur eine 'äxt Segiti=

mation jur @eltenbmad)ung eines '^^atentred)tS üor ©eridjt, eine ^w-
martfdjaft auf '^nüentfd)u^ , ber bis gur gerid;tli(^en ^Prüfung nnb
3lnerfennung unfic^er bleibt. SieS ©ijftem beruljt auf bem ©ebanfen,

bafe ber ©rfinber als iSdjöpfer eineS neuen ©uteS fein 9{edjt an
Itgterem nid)t uom Staate abzuleiten braudjt, unb baJ3 biefer balier

nic^t befugt ift, einer ©rfinbung bie ^|>atcuticrung jn üerfagen. 9lllein

um einselnc ungeredjte ^ßatentoerfagungen anSjiufdjIiefsen, mu^ nwn
nad) bem ^Inmelbefyftem saljllofe ^"^atente anf ©inridjtungen erteilen,

bereu mangeliibe $atentfäf)igfeit au^er B^^eifet ftel)t. ^yerner finb

bie raegen ^^^atentuerle^ung angerufenen 03eridjte nur anSnal;mSiueife

befäljigt, eine tedjuifd^e ^rüfung auf 9ceut)eit felbftänbig anjuftellen.

Gnblid) fül)rt bie l^eid)tigfcit ber ^satentnaljute -^ur Überflutung mit
$Heflame= unb Sdjeinpatenten, roeldje tro^ ibrer ^Jcidjtigt'eit gegenüber
S^enjenigen nidjt mirfungSlpS ju fein pflegen, bie einen gericl)tlid)en

Streit gern uermeiben. ältintidje .^kbenfen fteljen bem Sijftem beS
avi.s prealable entgegen, ba aud^ Ijier bei ber regelmäßigen
9Jic^tbefolgung beS 9iateS*, bie 5lnmelbung surüdäujielien, eine ^atent=
üerfagung nidjt erfolgen barf.

35on anberer Seite nnirbe baS reine 3(ufgebotSüerfaljren
rorgefdj lagen. ^Taimdj mcrben alle 3(nmelbungen, bie ben formellen
Slnforberungen entfprccben, bcfanut gemacljt. Über biejenigen, meldje
Don ber Konfurrcnj angcfodjten merben, ergeljt eine fad/lidje ©nt^
fc^eibung. 9luf bie übrigen erfolgt '^Patenterteilung, hierbei mirb
üorauSgefe^t, baf5 bie praftifdj mertlofen ^^atente' freimillig aufge^

gtaljrbud) XVII 2, fjräg. b. SdömcKer. 11
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geben mcrbeit, iiub baB im übrigen bie beteilicjten ^nbuftrietten bei

mongelnber ^^atentfäf)ig!eit ©infpnid) erljeben. G-rfQt)rung^^gentttf3

wirb jebod; ba§ ^ntereffe ber beteiligten Ä^reife an ben nenen ^Natent=

annielbnngen bnrd) bie mit beren "Prüfung unb mit ber ß^infprndjS^

erijcbung oerbunbene ^Diülje uielfacl) überwogen. (SS tann beSfialb

nid)t barmif gered^net werben, bafe bie onf nid)t angefodjtene 2ln=

melbnngen erteilten patente entiueber unonfed)tbar finb ober aU
wertloio anfgegeben werben, ^ßielinebr bleibt bei ben anfredjt cxijaU

tenen ^]^^atenten bie materielle ^atentfäljigfeit gweifeUjaft. ®tt§ -üieben^

einanberbefteijen fo(d)er oljne Ginfprud) erteilten mit ben im (Sinfprnd;§=

uerfabren geprüften ^^^atenten fül)rt jn einer luftigen 9iec^t§nnfid;erbeit.

Sie le|tere follte gemilbert werben bnrd) eine offisielle 9cadj=

prüfnng ber ol)ne Ginfprnd) erteilten ^^satente nad) etwa B ^aljren.

Sie 3^oran§fel^nng , bafe nad) fold)em ßeiti'öm» bie gro^e ^^celjrsabl

ber wertlofen ^^^afcnte uerfallen ift, wirb 5utreffen. Sie prüfnng be«

9iefte§ würbe einen nm fo geringeren 9(nfwanb an Strbeit^^fraft er=

forbern nnb inSbefonbere be^ügtid) ber gemerblidjen '^serwertbarfeit

ber @rfinbnng swedmäfeig 5n einer B^it erfolgen, wo bereite beren

praftifdje 33rand;bar!eit erprobt fein fann. Sunnerljin bliebe bei ben

patenten, beren S^erle^nng t)or 3tblanf ber 3 3al)re geltenb gemad)t

wirb, bie ^^atentfäljigfeit uon ben Ijierjn nid)t geeigneten ©erid;t§-

bel;örben jn prüfen.

Sie ^atentnoüelle bat al^ ba§ üerbältni^mäBig befte 'i)a§> b en t f d; e

(5i)ftem ber ^or prüfnng mit 3lnf gebot beibeljalten, weldje^

fic^ anf ben ©ebanfen grünbet, bajs ber «Staat bernfen ift, ^^^atent=

red)te 'iia nnb nnr ba feftänftetten , wo beren gefe^lidje ©rnnbtage

alö uorbanben anjnerfennen ift. dJaä) biefem ©ijftem wirb jebe 3ln=

melbnng einer formellen nnb fadjlid;en Prüfung non Slmtio wegen

unb im @infprnd)§öerfat)ren nnterjogen. Sabei ift nidjt au§3ufdjlieBen,

baB t)ier nnb ba 33e!annte§ überfeben, 9teue§ nid)t üoll gennirbigt,

unb fo bnrd; ©rteilung ober ^Inufagnng eine^o "^patent^^ 9*-'fel)lt wirb.

Slttein bei gwecfmä^iger Drganifation wirb bie überwiegenbe 53iebr=

wirb üor 33eläftigungen bnrd; Sdjcinpatente gefdjü^t. ^Inberer-

feitfo uerfietjt bie ^Jatenterteilnng ben 3lnmelber nid)t blof5 mit einer

Slnwartfdjaft, fonbern mit einem wirflid;en 9ied)te, weldje^ nur unter

befonberen JlsorauÄfetjungen iwr bem ^^sateutamte angefodjten werben

!ann, einer 9{ad;prüfung bnrd) ben 9üd)ter ober nidjt unterliegt nnb

beäljalb and) uon ber ä^buftrie in ber Siegel a\§> gültig beadjtet wirb.

Um bei biefem ©ijftem bie 9}iöglicbfeit ju befd)ränt'en , ba^ bie

^satentierung einer wabren (Srfinbnng gan5 ober teilweife uerfagj

wirb, b^^t man gegen ben im 33efd)werbeüerfabren ergebenben ä^efd)luf5

eine ^ läge auf 9Inertennung be§ ^ßaten tred)t§ ober auf
33efeitigung einer erflärten 3lbbän gigfeit oorgcfd)lageu.

S)'t foldje illage aud) oerfagt geblieben, fo finb bodj bie lebbaften

Söünfdje nad) einer ©tärhmg' ber a{ed)t§bebelfe be^^ ^^atentfudjer^ alä
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bered^tinit anerfannt luorben. ®te 3lrt i^rer ©rlebigimg bleibt weiter

unten barjufecjen.

Sie abgeiuiefenen 3linnelbuugeu foHten mit ben
2lbuieiiun(3^nU"ünben oeröff entlicb t werben, bamit ha^

^subiifum 5ur ä^ernieibung uer^ebtic^er 3tnmelbunt]en in ben ©tmib
(^efel^t würbe, fid) über bie ^otentfätjigfeit uon Steuerungen ju unter*

rid^ten. Sem fte£)t entgegen, bafe bie abgewiefene 3tnmelbung Ieid)t

einen unfertigen (Srfinbung^Sgebanfen entf)ä(t, burrf) beffen ^seröffent^

Iid;nng eine fpätere 5(nmelbung ber reifen (Srfinbuiuj ba§ ©rforberniS

ber ';)ienl)eit einbüßen fönnte.

Unfertige ©ebanfen , bie |u einer gewerbtidjen SSerwertbarfeit

nod; nid^t auSgeftaltet worben finb, (äffen fid; in 2)eutfd)(nnb ni(^t

fd^ü^en. 9)ian l)atte (jierju und) gwei Südjtungen S^orfd^läge genmdjt.

©inmal fodte ber (Srfinber fid; burd) eine 3]ormertung imd^

amerifanifdjem 5)hifter bie ^^^riorität für einen @rfinbung§geban!eu

fd;on üor beffen tedjnifdjer Surdjbilbung fid;ern bürfen. ©obann
foöte jwar für bie ^^"atenterteitung nidjt bfofe bie fonftruftioe @e=
ftaltung be§ ©ebanfenS, fonbern bie praftifd;e 3lu)ofül)rung ber ©r-

finbung geforbert werben. ,3^"» 9iad;weife berfelben fottte jebo($ eine

mit ber 3(nme(bung beginnenbe i^arenjjeit von regelmäßig einem

3at)re gewährt werben, wät)renb bereu beut ©rfinber bie '•^Uiorität

gewat;rt bliebe. So» ?ßntentgefud) foüte uneröffnet aufbewahrt unb
beim 5lii§lingen ber praftifdjen ©eftaltnng ober beim ^yeblfc^Iagen

ber ©infübrung in ba§ gewerb(id)e 2dim uneröffnet ptrüdgegeben

werben, ^ier wirb für bie ^satentierung 3U üiel, für bie ^^riorität

ju wenig oerlangt. Xmn bie gewerbiidie Sed)ni! ift fd)on bann
unb erft bann bereidjert, wenn i{)r eine neue (Srfinbung in einer

bie uiunittelbare 3]erwertung ermöglid^enben ©eftalt jur ^enuiutng
bargeboten wirb.

33ei ben ntaterietten 3Soraugfe|ungen ber ^satentfä()igfeit ift bar=

über geftritten worben, ob eö fid^ empfiel)(t, eine Segriff gbeftim*
mung ber „@rfinbung" in haä ©efe^ aufjuueljmen. Gio über*

wog bie "^Jieinung, baf5 feine ber uorbanbenen Sefinitionen eine mifj*

oerftänblid)e 3tuffaffung bee CS'rfinbungiobegriffio au'ofdjüefse, unb bafe

beebalb bie 3^rage, wag eine (Srfinbuiuj fei, ber 3öiffenfd)aft unb ber

patentamt(idjen unb gerid)tlid)en '^l^rarig anbeimgeftellt bleiben fode.

SBenn nun and) barüber, wie baso in ber ^^^atentanmc(bung entbaltene

9ieue bef(^affen fein nutf? ober nid)t befd)affen fein barf, um patent=

fät)ig 5u fein, einige (eiteube 6jrnnbfät3e aufgefteUt unb meljr ober

weniger aUgemcui anerfannt finb, fo bleibt bocb in ber '']>rai;i§ eine

ungleid)mäf3ige Set)anblung biefcr fubjeftiüften alier 'Isatentfragen aucb
bei ber bcften Crganifation unb Sefet^ung be^ö ^^atentamtio unuer=

meiblid). Saraue. erfUirt ftd; ber weitere iHirfd)Iag, bafs bie patent*
onmelbungcn überhaupt nur auf Dieubcit geprüft werben follten,

nicbt audj barauf, ob baö uorbanbenc 9ieue eine (S'rfinbung barftedt.

Sagegen fprid)t, baf? bie Übercinftimmung bee 5(nnu'lbnugggegen=

ftanbes mit früher Sefanntcm äufjerft feiten eine uollftänbige ift, unh
baß e§ fid) be^balb bei ber ^4>i^iifw"9 f^ft immer nur um eine 'ii>ür=

11*
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bigung bei* Unterfd^iebe nad^ ber 3fii(^tung iionbeln fann, ob barin

eine ©rfinbiing entljnlten tft. Sßürbe man o^ne 5)]nifiing biefer ^rage

jebe 9ieuerung patentieren, fo luäre baniit ber Übergang üom 33or=

prüfungS^ 311m 9lnmelbefgftem nabeln üoüsogen. ^ier^'er gel)ört ferner

ber 3^ermittehing§oorfd)tag, jiüifd^en „großen" unb „!l einen"
^^atenten gn unterfdjeiben nnb letztere etuia anf 5 '^a^xe gn er^

teilen, wenn bie 9ieuernng eine eigentlid;e (i'rfinbung nid)t entljält.

tiefer ©ebanfe ift burdj ßinfütjrung beiS ©ebraudjs^mnfterfdjn^es guni

S^eil üenoirflidjt tüorben.

3=ür bie c^eniifd^e ^nbuftrie mar bie 3^rage, ob nene ©toffe
of)ne 9iüdfid)t auf ba» 5U ifjrer ^erfteüung benutzte 3ScrfaI;ren pa=

tentiert werben bürften, üon {jerüorragcnber 2Bid)tigfeit. 9)ian niad^te

bafür namentlidj geltenb, bafe man ün§ einem djemifd)en ^^robuft in

ber Siegel nidjt entncl)men fönne, nad) n)eld;em ä>erfaljren baiofelbe

!^ergefte(It luorben, nnb bajs babnrdj ber 33eiriei^ einer ycadjaijmung

beg patentierten ä>erfal)rcn§ erfdjiuert werbe. SlUein abgefei)en baüon,

ha^ ©toffe, bie bei ber Stnmelbnng ali neu oorau^^gefe^t werben,

fid^ fpäter in ber 9Jatur üorfinben tonnen, fo ift bie gewerbliche Xeä)-

ni! weniger burd^ ben ©toff felbft, ai§> burd^ bie SJciJglid^feit bereid)crt,

benfelben nad; 33ebarf ^erjuftellen. ®e§^alb fd)eint e§> nidjt ange,^eigt,

ben fpäteren ©rfinber eine^i üorteilljafteren äserfa^rens bnrdj ein

früf)ereg ©toffpatent gu befd^ränfen.

SSeiter würbe ber 9hif nad^ einer ^^ e r a b f e | u n g ber ^s a t e n t=

gebü{)ren ertjoben. ©iefelben foUten nur bie Koften ber ^^^atent-

»erwaltung beden, nidjt aber eine CSnnnaljmequelle für basc 9teid^

bilben. CS'^ foUte beut weniger bemittelten ©rfinber bie 'i]jatentnat)me

erleidjtert, ber Bd)ul^ minbcr wertroller GTfinbungen ermöglid)t werben.

9ii(^tig ift, ba§ unfere ^satentgebnfiren oergleidjgweife I)od; finb. ©ie

betragen für 15 ^ai)re 5300 9J(arf, — bagegen in ßngtanb für

14 '^al)xe 175 ^funb ©terling, in Cfterreid)4lngarn, ^tolien nnb

granfreidj für 15 3at)re 700 ©ulben, 1500 Sire nnb 1500 ^ranc^v

in ber ©djweig für 15 ^ai)xe 1370 ^rancS^, in ben 3>ereinigteu

©taaten non 3Jnierifa für 17 ^atjre je nad; bem Saufe ber eingelnen

2lnmelbungen bi;o 165 ^oIIar§. 3tIIein eso wirb ben rcgehnäBig wiber=

ftreitenben ^ntereffen bcg '^atentinbaberjc unb ber beteiligten ^nbuftrie

in billiger 9Beife entfprod)en, wenn man bie ^auer besj ©d)u^e§ 5«

bem gewerblid)en äßerte ber CS'rfinbnng in ein angemeffeneic äserljältnil

fe^t. ^m^^u bürfen bie ©ebüljren, namentlid; für bie fpäteren ^atjre,

nid^t ju gering fein, ©ie üerlangte ^crabfet3ung bcrfclben würbe

nid;t au^gefprodjcn, fonbern nur burd; eine allgemeine (S'rmädjtigung

an ben $!nnbe!orat ermöglid)t. ^ei ber 9lufred)ter^altung ober 3inbe'

rung bes bcftel)enben 3»ftnnbe!o wirb ber fiäfalifdje Wcfidjtypunft, ha^

bie 3Serwaltung bec^ ^|>atentamt!S einen :3ol)reioüberfd)uf3 üon jur B^it

gegen P/g 3){iUionen Wiaxt jäljrlid; ergielt, uon untergeorbneter ^e=

beutung fein. 9lnbererfeit2i fann and) bie 9iiidfid)t auf ben fleinen

(?rfinber wenig ine-, töcwidjt fallen. 2)enn für bie erften bciben ^aljre,

bie als ^^robe5eit in ber Siegel auSreid^en, finb einfd)lieBli(J ber

20 maxt 2lnmelbegebül)r nur 100 maxi gu jal)len, t)on benen 80 9Jior!
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imimniüdkn ©rfinbern {^eftunbet loerben. ^ür fleiiiere ©rfinbunt^en

ber inerfjaiiifdien Xed)nif ift überbieS frfjon für 15 ^}laxt ber @e-
lH-aud}i?nuifterfdjii^ auf 3 ^aijxe gu erfanpeu.

Sie ^^at entrolle, in Tuelrf)e bie erteilten ^^atente fortlanfenb

eingetrnt^en unb beren ^nljnber, foiüie bie SSertreter au§länbifrf)er ^n--

Iiaber, oermerft werben, fottte nad; 2trt be§ @ritnbbud;-o mit 9ied;t§^

luirffamfeit bal)in betleibet roerben, bo^ bem ^^^ubtitum gegenüber bie

(Einträge aU fold)e ma^gebenb, nid;t eingetragene i^erönberungen un*
roirtfam fein fotltcn. ^n biefeni ©inne füllten ber Eintragung be^

bürfcn bie Übertragung unb ä^erpfänbung, bie 5it}ang§iüeife ^fänbung
unb ä>erfteigerung , foiüie bie Sisenjerteitung. 53ei foldjem 3^oange
jur S^eridjtigung luürbc bie ^atentrolle in erböljtem Wia'iic ein 2(u§=

funftiomittel über ben ©taub beso ''^HitentoerM)r§ bilben. ©iefer

S]orteil loäre inbeffen fauin erljeblid) genug, um bie materiellen ©djä=
bigungen auf^uroiegen, n)eld;e eine unterlaffene Serid;tignng ber Stolle

für bie beteiligten jur g^olge ()aben müf3te.

3n ber 9iid;tung nad) möglidjfter @rfennbarfeit für ha§> ^ubU-
funt bewegte fid) and) ber 93orf%lag, baf? bie patentierten ©egenftänbe
ober beren 5lserpadung ein bie ^oteutierung aufobrüdenbeS
^ennseidien tragen füllten, roibrigenfallg bie 2(nfprüdje roegen

^^atentr)erlet3ung fortfallen. S^ielfad) luirb fold)e ^ejeidjnung, abge=

feilen uon Dtetlame, im eigenen ^ntereffe beS ^atentinljaber^ liegen,

inbem biefelbc ben 9kd)iüei§ erleichtert, t)af^ ber 9kd)al;mer ba§ ^a=
tent gefannt ober fabrläffig get^anbelt l)at. 2Öü jebodj anbere 3"teref=

fen überwiegen, ba feljlt e§ an einem ,^ureidjenben ©runbe, bie 2(n=

fprüdie wegen 'i^erle^ung fortfallen pi laffen, wenn bie 2Biffentlid;feit

ober )^al)rläffigfeit berfelben auf eine anbere 2Irt nacl;geroiefen wer^
ben fann.

©nblid) würben jwei 9Bünfd)e für ba^ 9ii(^tig!eit'ooerf al)*

reu abgeleljut, wonad; bie wiffentlidje 3]erf djleierung
ber Grfinbung in ber ^^atentbefdireibung einen 9Jid;tigfeit^>grunb

bilben, unb wonad) ein wegen w i b e r r e d) 1 1 i d; e r 31 n e i g n u n g ber

©rfinbung angefod)tene§ ^^ateut nid)t uernidjtet, fonbern bem ob=

fiegenben illäger übertragen werben follte.

b) ^ a t e n t n u e 1 1 e unb © e b r a u d; ;§ m u ft e r f dj u ^ g e f e ^.

2)ie 9Jeuerungen ber beibcn ©efetje üom 7. 3(pril unb 1. Smii 1891,
foroie ber ju benfelben ergangenen .Haiferlid;en 2(n^fül)ruug§oerorb=

nung com ll.^ulilSOl betreffen bie Ginrid)tung be§ ^^patent-
amt^, bie Grlangnng be§ ©d^ut^eS C^erfaljren unb nmterielle

58orauefet3ungen), ben Umfang, bie ©rl)altung unb ^ieenbi=
gung, fowie bie ©eltenbmadjung be^o ©d;u^e§.

1. 'i^aten t antt.

Sin ber ©pi^e be§ „ilaiferlid;en ^^atentamtg" ftcl)t, wie früfier,

ein
JP r ä f i b e n t. Sie 9}H t g l i e b e r biefer 33e()örbc waren feit beren

(Srrid)tung, 1. ^uli 1877, nur im 9tebcnamte tbätig. 9Jadj ber Dien-
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eiiirid)tung ift bie nebenamtUd;e SBirffoiufeit üon 4 rec^tsfimbigen

unb 28 ted;nifd)eu ^JJcitgltebern nur im bie beiben ^efd^werbeabtei^

lungen unb für bie 3iid;tigfeit!5nbteihuu3 beibef)alten roorben. ^ic

ainTnelbcabtciliiiiöen raerben oou 34 (jauptaiutlid) aU ilaiferlid^en

SfleGierung^iräten angeftettten 9J(itgliebern üerroattet. ä>on biefeii ift

je ein ^uxi^t iiuni ^orfi| ber 4 3(nmelbeQbteiIungen berufen. 2)ie

30 tec^nifdjen 9JiitgIieber teilen fid) in bie Bearbeitung ber 89 j^laffen,

in weld^e bie S^edjuif für bie ^meäe ber ^^atentoerraaltung jerlegt

ift. Slufeerbem ift eine „Slnmelbeftelle für @ebraud)§mufter" einge=

rietet, TOeldje burd; ein weitereg red)t§!unbige§ 9)citglieb uerrnaltet

tüirb. 3ni übrigen finb tljätig : 2 93üreauüorfteber, 1 Äanjleiuorftefier,

41 ted;nifd)e ^ülfiSarbeiter, 88 33üreaubeamte, 31 J^auäleibeamte, 32

Unterbeanite. 2)eni ^atentaniteget)öreu fonac^ jur 3*-'it 263 Beamte an.

^üv bie Bef d)hi^fäl)igfeit ber 3(nmeIbeobteilungen genügt

bie 2lnTiiefenI)eit von 3 ^Oiitgfiebern , etufd^Iiefetid; bei§ Borfi^enben.

2lnbrerfeit§ ift bie ^aljl ber Befdjlie^enben nid;t befdjrnnft, fobafe

regetniäf3ig meljr, raenn nid;t alle 3!)titgHeber ber 3tbtei(ung an ber

33ef(^IuBfaffung teitneljnten. Bei ben Befdjtüffen ber Befdjroerbe^

abteilungcn wlrfen au^er beni i^orfil^enben unb ben beiben für bie

einzelnen ^atcntflaffen beftettten tec^nifd^en Beridjterftattern noc^ ein

xed;t§funbige§ unb ein ted^nifdjeS 9)iitglieb mit, fo bafe bie ßaiji ber

Befd)üeBenben auf 5 feftgeftellt ift.

j^rüljer unirbe groifdjen Stnmetbe- unb Befd^roerbeabteilungen

ni(^t unterfdjieben. ©§ gab 2 2lbteihingen für bie med)anifd;e, 2 für

bie djemifd^e 3:ed)nif unb 2 gemifdjte Stbteilungen. Bon biefen je

2 2Ibteihingen mav immer bie eine für Befi^roerben über bie anbere

äuftänbig. ®a nun bei ber 3Bid)tigfeit be§ erften Slngriff^ bie WdU
glieber auf bie einjelnen Jllaffen im allgemeinen fo »erteilt mürben,

ba^ jeber bie Jllaffen, in benen er ant meiften fadjoerftänbig mar,

in erfter ^^Utans bearbeitete, fo fonnte e^ nidjt feljlcn, bafe bie

Vertreter ber oberen ^»[^«"5 für bie (£ntfd)eibung be§ einzelnen g^alleS

minber fad;oerftänbig maren, also bie ber unteren. ®iefer 3"ftß^^^

ift burd) bie 9ioüclIe befeitigt, inbem bie ted;nifd)en 5Jiitg Heber
b e r 31 n m e l b e a b t e i [ u n g e n i n b e n B e f d) ro e r b e a b t e i l u n g e n

nidjt mitmirfen bürfen unb um gefeiert, ^ierburd) ift bie

a)?öglidj!eit gegeben, in jeber ber beiben ^nftanjen bie Bearbeitung

ber 3tnmelbungen auf bie tedjnifdjen iKitglieber nad; bereu <Bad)'

üerftänbni» ju uerteilen.

^er Berfel^r be§ ^'atentamtö mit bem ^ublifum
fann unmittelbar erfolgen ober burd; einen BeDoIImödjtigtcn »ermittelt

Tüerben. 9iur bie im Sluiolanbe mot;nenbcn Slnmelber muffen, lüie

biäljer, einen inlänbifd^en Bertreter beftellen. S)ie Bollnmdjten bürfen

neuerbing» nid;t me^r auf eine ?virma, fonbern muffen, mie bei

9k'd)t!oanmälten im geridjtlidjen Bcrfaf)ren, auf eine beftimmte,
mit il^ r em b ür g e

r

I i d^ e n 9i a m e n b e g e i dj n e t e ^^ e r f o n lauten.

9.Birb alfo bie ?^irma eines ^^atentbüreau§ oeräuBert ober »ererbt,

fo muffen bie Bottnmdjten auf bie ^^erfon be§ 9tad;folger§ erneuert

werben.
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2. 35evfal;ren ber Sd)u^er teitung.

®ie 2(nberungen im ^atenterteilungSüerfal^ren geigen ha§ Se=

ftreben, ben ^^atentfud)cr günftiger 511 [teilen.

äBäl^renb früfjer nnniittelbar onf bie 2lnme(bung eine für bie

erfte 3")"tö"5 enbgüHige 3Unxieifnng folgen fonnte, barf je^t in beiben

^nftanjen bie 3(nmelbnng nid)t jurüdgeroiefen werben, o^ne ba^ ber

Stnmelber gnüor ©elegenljeit erhalten |at, fid) über bie

ber beabf idj tigten ,3iii^iicfiüßif""Ö guörunbe liegenben
Umftänbe gn äußern, ^iefe SSorfdjrift bewirft, ba§ burd^ bie

3(ufeernng be§ ^satentfndjer^5 bie Sadjloge geftärt nnb ein 33efdjreiten

ber jroeiten ^nftanj oft üermieben luirb. Stn^erbeni foU, roo fd)lieB=

lid) ätbiueifnng geboten ift, bei bem 2(nnie(ber ba» beru(;igenbe ©e=

fü^I eruiQ(^fen, bafe er mit attem, nia§ er gegen bie ßn^ürf^oeifung

§u fagen geljabt Ijätte, redjtjeitig 5nm äBorte gefonunen ift, unb ba|

feine ßinroänbe bei ber 33efd;hiBfaffnng geraürbigt worben finb. Ser
gegen früljer erreid^te g^ortfdjritt ertiedt an§ ber ^al)l ber 33efd)TOerben,

bie — bei fteigcnber ^al)i ber 2lnmelbnngen — oon 2965 im
^af)re 1890 onf 1233 im Snljre 1892 gefnnfcn ift.

®Q§ frütjcre ^^atentgefe^ beftimmte, bofe uorab eine ^rüfnng
unb nötigenfafe eine ©rgänjung ber formellen ßrforberniffe ber Sin-

melbung bei S^ermeibung ber 3"t:üdn3eifnng jn erfolgen Ijätte. ®ie§

ift fallen getaffen niorben. @§ ftei)t fonad^ nidjt!§ entgegen, bei allen

(Sd;ritten im ©rteitungjoüerfaljren bie Prüfung ber patent-
fö()igfeit mit ber formalen ^U'üfung §n üerbinben.
2)abur(^ wirb üermieben, baB ber ^^'atentfndjer burd; bie 33et)örbe

üeranlaf3t roirb , auf bie orbnung^mäfeige 2Iuegcfta(tung ber 31nmel=

bniig "Iliül^e unb iloften ju oerroenbcn, um bann ^u erfaljren, bafe

feine (Srfinbung nid)t patentfäljig fei.

Gine perfön lidje Slnljörung ift in Siü^if^^'^fft^tß» oft üon

entfd)eibenber S3ebeutung, mögen bie B^o^^f^l fff)on aü§> ben fd)rift=

lid)en ä>orlagen fic^ ergeben ober erft bei ber 2lnl)örung felbft l)erüor=

treten. ^L^e^tere rcar \x\iijex Icbiglic^ in ba§ ©rmeffen be§ 9lmte§

geftelit unb fonnte fdjon raegen ber unjureid^cnben iträfte nur an^=

na^meiüeife erfolgen, ^e^t ift, roenigftenS in ber 33efd)ii)erbe=

inftanj, eine 9tnl)örung ber 33 et eiligten auf 3(ntrag
geboten, falls nid^t fdjon eine Sabung bes 3lntragftellerc^ uor bie

3lnmelbeabteilung oorau^gegangen mar. ®amit ift bie 2isid)tigfeit

ber 2lnl)örung in foldjem ^Jiafse anerfannt, baB au^ in erfter ^nftanj

ein Eintrag auf Sabung nid)t leidjt abgeletjut mirb. ^ei ber 5lnl)ö=

rung t)or einer bef^lieBenben 3lbteilung follen 9Jiitglieber in befd)luB=

fälliger 3^1)1 gcgenroärtig fein unb ec^ bürfen anbere 9J(itglieber an
ber 9lbftimmung nidjt tcilnel)meu. Ter für geriditlidje ik^rljaub^

lungen mafsgebenbe Ö r u n b f a ^ b e r U n m i 1 1 e 1 b r f e i t gilt fona^
au^ für bas ^serfal)ren nor bem '^'atentamte.

(Sine roidjtige 3lnfgabe bee ^^satentamtio im (S-rtcilung!ouerfal)ren

ift bie Umgrenzung be§ gu erteile üben (2d)utu§. feier

mad)t bie 3(ooe(le obligatorifd;, ma§> fd^on faft feit bem 33eftcl)en be§
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^atentamtg gefd^af). 3liu ©d^tuffe ber ^^atent6e[(^reibullg ift nämlirf)

bo^jenige üom Stnmelber ansugebeii iinb oom Patentamt fcftguftellen,

maä ai§> patentfäljig unter ©d^iit^ geftcllt merben foH. ®ie S3efdjrei^

bimg, treldjc eine 33emi^ung ber (S'rfinbung biird; anbere SQd)oer=

[tänbige erinöglidien foH, entljält, ba (twa§' hmd)an§> iinb in aden

©injelfieiten 9teue§ nur auicnaljUDciüeife erfunben roirb, ^^^atentfäfjige^

mit 33efanntcm untermifdjt. ®cr ^ntentanfprud) bagcgcn foü

ba§ Söefen ber ©rfinbung erfenncn laffen unb einen [tdjeren 9ln()alt

für bie S^ragweite be§ ©d)utjei§ Iniben. Gin entfpredjenber <Bä)n^'-

anfprud; mirb auä) für ©ebrandj^niufterannielbungcn aU siuedfntäfsig

»erlangt. 3]on je|er röor e§ fd^roierig, eine gutreffenbe unb uerftänb=

tid)e 2lnfprud)iofQf)ung 3U finben. SSon einer lofen ^üifjäljUtug ein*

seiner J?enn3eid;en ift man feit Sal)ren ju einer eint)eitlict)cn logifdjen

Definition beS ©rfinbungiogegenftanbeg übergegangen. Die itenn.^eid^^

nung eineso ©attung^obegriffS bnrdj ntefirere 9}ierfmale luurbe babei

in bem «Sinne üerftanbcn, baB ber Grfinbung^^fd)ui} um fo einge-

fdjränfter würbe, je meljr 93eftimmung§mcr!nmle üorijanben luaren.

2Ulein ber gen)öl)nlid)e ©pradjgebraudj nötigt nidjt §u biefer 3(uf-

faffung, lä§t uielmelir and; bie 9lnnal)me gu, ba^ jcbe» ber eingelneu

9}terfmnle für fic^ ben ©egenftanb al§ gcfd)ü^t fennjeidjnet. ^ierju

neigt man um fo eljer, wenn bie 9luffoffung be^S 2lnfprudj!c al!§ lo-

gifdjer Definition §u einer ben Umftänben be;S g^affef^ nid)t entfpred;en'

ben ©infdjränfung be§ ^atentfc^uge^5 führen mürbe. So l)at ha§

9^ei(^'cgerid)t in neuerer ^ext ben @runbfa| feftgeljalten, baß ju einer

^satentoerle^ung bie 9]a(|al)nunig fämtlidjer 9}?erfnmle nidjt erfor--

berlid) ift, ba§ üielmel)r bie 9iad;at)mung eine§ einselnen Elemente»

bann genügt, menn in lel^terent eine ^ur 3<^^t ber Stnmelbung neue

iinh patentfätjige ©rfinbung anjuerfennen unb ber Sd)u|3 beiofelben

nidjt auSbrüdlic^ auiSgefdjloffen ift. Sei einem S5iberftreit 5intfd;en

beni Sinne, in tueldjeni ^atentanfprüd)e erteilt, unb bemjenigen, in

tt)eld;ent fie aufgelegt werben, leibet bie Sid;erljeit be§ ^^atentuerfel;r§,

unb e§ bilbet beSljalb bie ^Formulierung ber ^atentanfprüd;e mieberum
eine offene 3^rage.

Da^5 ä^erfa^ren erfter S^ftcins tjat eine mid^tige Deitung erfat)reit,

inbem ber '|>rüfung burd^ bie gefamte 3Inmelbeabteilung eine 35or=

Prüfung burd; ein 93t itg lieb berf el ben üorau^geljt. Diefe

R^orprüfung ift al§ proseffnalifcljeS Webilbe eigenartig. Sie follte

ben äl^ünfdjen ber beteiligten ilreifc naä) einer britten 3i'fl(i>iS ""
©rteilunggoerfaljren geredet werben, oljue iljrerfeitS eine Snftanj ^ü

bilben.

^n ber 2]orprüfung ergelien Sefdjeibe nur bann, wenn ber ^a-
tentierung etwas entgegenftet)t. (Sin bem 2lnmelber günftiger 9lb=

fdjluB ber SBorprüfung wirb nadfj auf3en nidjt erfennbar. S'^eifett

ber ^Borprüfer, fo barf er bie Sadje an bie SJbteilung ^ur 33efdjluf5=

faffung abgeben. Die 33efdjeibe in ber SBorprüfung werben nidjt aU
©ntfd;eibungen über bie '^satentierung erlaffen, fonbern aU 3luffor-'

berungen jur ?)?idjtigftellung ber 9lnmelbung ober §ur ßrflärung über

mangelnbe ^^atentfätjigfcit. Diefe Söefcfjeibe ftnb beSljttlb einer ttcä)t§>'
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fraft md)t fäijig, itnb fönnen, nurf) foweit fie beni 2lnmelber günftic;

finb, biird) ben 3(6tei(itiu3'cbe[d)[uf3 cicänbert, in peju.s reformiert

luerbeii. S^iv §crbeifü()nnig eine» foicfjen .^^efd)(u[fe^ bebarf e^^ einer

9tnfed)tiiU(] nidjt. ©Ieid)uio(}I ift bie "Htöglidjfeit gegeben, bie ^ahU

reid)cn 3(nme(bungen auf nidjt patentfäf)ige ©egenftänbc — mebr nl§

bie ,'onlfte — im (iinuerftänbni'o mit bcm ^^Qtentfnd)er of)nc 58efdjlu§-

faffung ,su bcfcitigeu. i^ierju btent bie gefe^lid)e g^iftion einer
3urüdnn{)me bcr 2lnmelbnng für ben ^all, ba^ ber '^^atent^

fucljer fidj binnen einer iljm gefegten g^rift nidjt erflärt. 3]er^

fügungcn, an iüeld;e biefe ^yiftion gefnüpft ift, (jeifeen „^Isorbef d^eibe".

S^er (5'intritt jener 9iedjt§foIge wirb burc^ jebe ©rflärnng auf ben

58orbefdjeib, and; ofjue beffen fadj(id;e ©riebignng, berart an 'ogefd)( offen,

baß nunmefjr bie 9(nmelbung mir bnrd; einen ber 33efd)iuerbe gu*

gänglidjcn 2tbteihingebefd)(nf3 ,^urüdgennefon uierben fann. S)er @r=

Ia§ eineic '^orbefd)etbe§ ift gefel^Iic^ nid)t befdjränft. 3lIIein bei ber

llniiiibertegbarfeit jener ^iftion nnb ber ^Jiögltdjfeit unbeabfid)tigter

^riftoerfäumniÄ märe e^? bart, bie isorbefdjeibe über ha§ ibrer eigent =

lid^en Seftimnutng entfpredjenbe 9Jiaf3 ju bäufen. ßine 3urüdna{)me=

rermutung mirb üie(me[)r jmedmäBig in bemfplben ä^erfatjren nur

einmal unb nur ba angebrot)t, mo eine 3in'iidnabme bnrd; ben 3ln==

melber ber Soge besc p^afle!§ entfpredjen mürbe, mo alfo entmeber bie

Patenterteilung tcdjuifd) nuc-gefd)(offen erfd;eint, ober mo bie formale

9tid;tigfteflung bcr 9Inme(bung uon bem ^^atentfud)er nidjt §u erzielen

ift ober mo berfelbc auf fonftige 53emängchtngen fd)roeigt. 93ei

fo(d;er "^prarig ftebt bie gefetdidje 3it^"ii<fii'iJ^)'"^fiftion meift int ©in-

!(ange mit ber 9(bfic^t beä 3tnmetber!o ober roenigften§ mit einer

fad;Iid) 5ntreffenben ©ntfdjeibung, nnb e^^ merbcn ?yälle, in benen

eine rocrtoofle Grfinbnng roegen unbeabfidj tigter g^riftüerföumni^^- bie

Priorität einbüf3t, nur feiten oorfommen.

2tbgcfct)en üon ber burd) ben 3]orbcfd)eib ermög(id)ten S^erein-

fac^ung öec- SSerfabren^ berubt bie 33ebeutung ber ^l^orprüfnng rocfent=

lid^ in einer 5 ro e d m ä f3 i g e n 3( r b e i t e^ t e i I n n g für ben erften

2tngriff. ^ebe 3(nmelbnng mirb oon eiiumt für bie betreffenbe .Ulaffe

befonberS geeigneten 9Jiitgliebe obne 3u5iebung ber übrigen tedjuifd^en

3Jfitgüeber, nur unter ^Jcitroirfung be^ ^Ibteilungc-^üorfitjenben, burd;

Äorrefponben.^en unb ©rmittetungen ader 9(rt, and) burdj perfön[id;e

3ln()örung bee Grfinber^, in§> ^nr ^efd)(uf3reife geförbert, fall^o nid)t

fd^on üor biefem St'itpunft eine Si'^^iirf'^'^')»^'-' crtlärt ober gefctüid;

unterftetit mirb.

3n bem m eiteren 33crfal)ren ber 5(nme(beab teil ung
Tüirft ber -inirprüfer mit, t)at jebod) nur beratenbe Stimme, mo er

einen :^i>orbcfd)eib erlaffen ()atte, mo alfo eine geioiffe 'ii>abrfd;ein(id;=

feit befteljt, baß er gegen ';t^'^tt'ntierung ftimmen mürbe, .^m (Sidje=

rung einer grünblid)en Beratung übernimmt nid;t ber 3]orprüfer,

fonbern ein m e i t e r e r 33 e r i d) t e r ft a 1 1 e r ben 3sortrag in ber

Sifeung.

^em erften 33efd)(nf5 über 33efanntmadjung ber 3(n=

nietbung jum '^wcde beic 3(ufgebotv, metd;e§ eine 3(ufforberung an
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bie ^ntereffcnteii §ur Ginfprud^icertiebuug entl^ält, ift eine er()öt)te

^^idjticjfeit beigelegt, inbem für benfelbeu, raa§ frül^er nidjt unum*
gäiujUd) luar, bie S^eratung unb Slbftimiuung in einer
©i^nng erforbcrüd; ift. ^ic Dffisiafprüfung ber Stnmclbung fott

l)ier in ber Siegel abgefc^Ioffen fein, foba^ nur nod) bie in (Ein*

fprüd;en üorgebrad^ten Umftänbc ju prüfen bleiben, ©oburd; wirb

ju ©unften bei§ ^ntentfudjer^ bejuiedt, baB eine ou^gelegte unb bamit

ber ^enntniionatjme von feiten ber ^ntereffenten überlieferte ©rfin-

bnng regehnäBig and; §ur -^Hitentierung gelangt unb gegen 9iq(^=

ntjmungen gefd;ü|t luirb, bie gerabe burdj bie Offenlegung ermöglid^t

wnroen. ^e grünblid;cr bie oon 3lmt!jiüegen angeftellte ^4>orprüfung

ift, um fo feltener wirb im (£infprud;§öerfaljren eine S^rudfc^rift

angefi;l)rt werben, bie nidjt fdjon geunirbigt war. S3emerfeni§iüert

ift, bafs bie ^atentoerfagungen nadj erfolgter 33efanntnmd)ung \i)xen

pd;ften ©taub im ^ai)x^ 1879 Ijatten, nämlid; 40G auf

6528 2(nmelbungen. Sie entfpredjenben SSorprüfungen fielen in bie

erfte Qdt nadj ß:rrid;tung beS ^^atentamt^v al§ bie ^Nrüfung»beamten

ba§ :!!>^itteraturmaterial nod) nid)t beljerrfd^ten unb al^^ bicfe^- nod;

nid;t annäljernb in ber 9ieid)l)altigfeit unb in ber überfidjtlidjen Drb*

nung in ©ebote ftanb, wie tjeute. ©eit 1887 l)aben bie ^^satent*

anmelbungen ftetig jugenommen (üon 9904 bi§ auf 13 126), ebenfo

bie Ginfprüd^e (oon 889 auf 1150), bagegen bie nad; S3efanntmad;ung

erfolgten ä^erfagungen ftetig abgenommen (oon 356 auf 189). ©otd)e

SSerfagungen beliefen fid) 1879 auf 6,22 ^ o, 1887 auf 3,59 « o unb

1892 auf 1,44^0 ber 9(nmelbungen, — gemife ein gutejo ßeußni^

für bie f ort fdb reiten be ©rünblid^feit ber ^^orprüfung,
§umal wenn man l^injuninunt, ba^ in bem 3fitraumc oon 1887 bi0

1892 auc^ bie Slufljebungen unb Sefdjränfungen uon ^^nüenten

im 9cid;tigfeit§t)erfal)ren oon 43 auf 21 jurüdgegaugen finb. Sa
ba§ (Sc^ioergeiüid;t ber amtlid)en ^^rüfung an ben ^^eginn be§ Ser-

fal)reng gelegt ift, fo bilbet in ben ?yällen, mo Ginfprud; nid;t p
ijoben unb too md)t auSnaljUiicioeife neues 2lbroeifungematerial in-

gToifd;en Ijeroorgetreten ift, bie enbgültige ^^^atcnterteilung meljr eine

^örmlid)feit , bie fid) au^ bem 3tuiolegung§befd)luffe ergiebt unb beS*

l;atb einer befonberen 33eratung unb 3lbftimmung nid)t bebarf.

Sie ^ e ! a n n t in a d) n n g ber Slnmelbung, iodd;e burd; S^eröffent*

Hebung einer ^e3eid)nuug be§ ßrfinbung§gegenftanbe§ im 9teid^§*

anjeiger unb Offenlegung ber 33efdjreibungen, ^eidjinungen unb 9Jiobettc

für ba§ 5publit"um erfolgt, mu|5 auf Antrag bi^^ gu 3 aiionaten
unb barf bi^^ gu 6 3ilionaten oon bem bie Scf anntmad)ung
anorbnen ben 33efd;luffe ah au^^gefelit loerben. SiefeStcue*

rung faiui 5ur ^yortfel^^ung einer 9M'lame für nidjt patentfäljige @r*

finbungen ober gur S^erfd/leppung bei KoHifton meljrerer 3lumelbungen

miBbra^Idjt werben, ©ünftig mirft ^k in ber 9iid)tung, baf5 ber ®r*

finber bie 3Jiitteitung oon ber 9(eul)eit unb ^^satentfäljigfeit abioarten

fann, beoor er burd) foftfpieligc 3>erfudje bie geioerblid^e 9Jü|*

lid;feit feiner ß-rfinbuug erprobt. 33eim 9J(if3Üugen ber

a^erfud^e fann er burd; Surüdjietiung ber 2(nmelbung bas ©efieimni^
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iiia()ren, imi feinem ©rfinbiingggebanfcn fpäter eine prnftifdjere @e=

ftnlt jii (jcbcii. Deeben biefem G-ntcjegenfommen gegen unerprobte

©rfinbuncjen ricfjtet fidj ber cigentlid;e S^v\:d jener '^orfd)rift batjin,

baB bem 2Inmelber bie Juidjfud^nng von ^^^atenten im 9(U'jIanbe

erleichtert werben foH. ^er bentfdje Stuslegnncj^-befdjht^ gilt raegen

bor üorangegnngenen ^sriifnng in bor inbuftrietten 2BeIt ahi eine Strt

2(u!5roeiio iibcr Dfeuljeit unb ^^atentfäf)igfeit einer Grfinbung. ^n
(Staaten mit 31nmelbefv)ftem finöen ^^satente auf ©rfinbungcn, bie in

2)eutfd)lanb bie ^^^rüfung beftanben ijabm, teidjt ^seriuertung, roät}renb

xmigefe()rt gerabe bentfdje iReid;§anget)örige mit ben im Stn^^lanbe

genommenen ^satenten nidjt üiel au§rid)ten, raenn fie bafjcim abge*

tüiefen würben. (5'!o ift bal^er für ^Tfinber, bie fidj audj an ba§

2lu!Jlanb menben wollen, üon äÖid)tigfeit, bie bafür nötigen 3lufroen=

bungen bie-- 3um (E'mpfange beic Siu^legungöbefc^luffe-ö oerfdjieben ju

fönncn. 5^ie^5 wirb erft burdj bie 3tu§fe^ung ber 33efanntnmdjung

möglid). S'enn in meljreren ©taaten, namentlidj in ^ranfreidj, würbe
bie bie^feitige ä>eröffentlidjung im ^ieidjfSanseiger in ä>erbinbung mit

einer Crinfidjtnaljme ber aufgelegten 23efd)reibung burdj ha§> ^ublifum
bie '3ceuljeit an§fd)lieBen, alfo patentl)iiibernb wirfcn.

5^ie 2{uölegung ber 2lnmelbung finbet biic je^t nur beim ^^^atent*

amt ftatt. Xk von ber 9Joüetle offen gelaffene 9Jtöglidjfeit, bie

2(uglegung au^erljalb 33erlin§ jn oeranlaffen, fowie bie 33e'

ftimmung ber betrcffenben Drte, ift in ba§ ßrmeffen bes 9ieidjefan5ler§

gefteüt, bi§I)er aber nodj nidjt t)erwirflid)t worben.

^ür bie (Erteilung be^^ ©ebraudjiomuft erf dju^eS ift ba^
reine Stnmelbefijftem eingefüljrt worben, wonadj bie (Eintragung

in bie 9iolIe nad^ Prüfung unb ©rgänjung ber g^ornmlien erfolgt

unb bie materielle (£dju^bere(^tigung im Streitfalle oom 9tidjter ju

prüfen ift. 2)iefe abweidjenbe Seljaiiblung erflärt fic^ woljt nur ba=

rang, baf? für bie fleineren örfinbungen unb fonftruftioen Steuerungen,

foroie für bie fürgere ®auer unb bie geringere S^ragweite be§ bcn=^

fetben erteilten (Sdju^eS ein 3>orprüfung§apparat ju fd^merfäHig unb

loftfpielig erfdjien.

Gine33rüde jwifdjen beiben (Schulgarten, etwa in bem
©inne, baf3 unter Seibeljaltung ber ^^U-iorität ein patent*

inl)aber, bem bie ^^'atentgebüljren jn tjodj werben, fic^ auf ben @e=

brandjenuiftcrfdjuij äurüdjieljen tonnte, ober ha'i^ ein Öebrandj^mufter,

welches im ^erfeljr 2lnflang finbet, jum ^^atent erweitert werben

bürfte, giebt e» nidjt. ®ie ^^sriorität wirb in foldjen ^^ällen nur
baburdj gewal)rt , ba^ ber Wegenftanb gleidjseitig nadj beiben 9iidj=

tungen angemelbet wirb, ^abei genügt e§, wenn bie 9lnmelbung
jur ©ebraud)CMuufterrolle nur für ben ?)-ali einer "^^satentoerfagung

erfolgt. @» fann fogar bie 3al)lung ber ©ebüljr für ben 0ebrau(^§=

mufterfdjul auegefe^t bleiben, bie über basi ^^atentgefudj cntfcljieben

ift. ^ei |>atenterteiluug unterbleibt bann bie Gintragung in bie

©ebraudjemufterrolle. Umgefeljrt wirb bie al^^balbige Eintragung be§

©ebroudjilmufterö baju benutz, um bie gleid)seitig 5ur ^Patentierung

angemelbete Steuerung für bie ^auer ber •l^orprüfung nidjt gan§
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fd)ul^(o§ 3U Inffen. 2lud; in ber 3ett uoit ber 53efanntmad;ung ber

^^atcutanmelbiing [n§> jur ^^Qtenterteitung roirb neben bcni norlänfigen

$atentid)u^ ber cnbgültige @ebrttud;^nuifterfd;u^ von äl>ert fein.

3, 58orauöf e^iingen ber ©d)uh beredjt i(? 1111(3.

S^ie ^satcntierung fe^t, wie früljer, üornuS, baB eine neue unb

geroerbüd; üenucrtbare ©rfinbung uorUegt. ®ie pntentrcd)ttid;e 9Uu-
l;eit, tüeldje früljer (neben offenfunbiger 33cnul}ung) burdj atte üor

beni Xoge ber ^atentanmelbung an^Jgegebenen öffcntlidjen ®ruc!f d;riften

an§gcf(^[o[[en unirbe, ift burd; bie 9tOüette nad; giuei 9tid)tnngen er=

raeitert tüorbcn. Qä foUen Srudf d^r if ten, bie älter al§
100 Sttljre unb be§f)alb in ber Siegel bereits ber a^ergeffenticit an--

beiingefallen finb, bie 9ieut)eit ber ©rfinbung nidjt beeinträdjtigen, —
eine ^eftimntung, ju beren 2(nroenbung fid; feiten ©elegcnljeit bieten

wirb, fyerner follen bie im 3t Urlaube oer öff entli d^ten

^ tt te n tbef dj reib nn gen be§ 9lnmelber!o ober beffen 9tcd)t§nor'

gängerg erft nad; 3 9}ionaten feit bem 3:'age ber 3(u§gabe fonftigen

öffentlidjen ©rurffd^riften gleid;ftel)en. 9Ber alfo im StUfSlnnbe ein

^^satent eriuirft hat, tann nod) brei 9)ionate nad) ber 5In!cgabe ber

bortigen ^^atentfdjrift ober anbercr anttlid)er 3>eröffentlidjungen ber

^atentbefdjreibung feine Grfinbung in ®eutfd;lanb anmelben. ®iefe

weit gel)enbe 33egünftignng auf^änbifd^er 9lnntelber tritt jebodj nur

gegeniiber benjenigen (Staaten ein, bei benen nad) einer 33efanntmad)ung

ini SteidjSanjeiger bie © e g e n f e i t i g ! e i t t) c r b ü r g t ift. .^3i!ol)er ift

bie ^Isorfdjrift nur für Dfterreid)=Ungarn, ^tolien unb bie ©djiueij nad)

?Öta§gabe ber befoubcren 9tbfommen praftifd) geraorben. S)agegen ift

namentlid) bie 3lnn)enbungauf bie ä>ereinigten (Staaten oon9Jmerifa nod^

nidjt angöngig. 33ei beni gegenmärtigen 3iiftönbe luirb ba§ beutfd;c

^^atent burd) bie oor feiner 3lnmelbung erfolgte 9Uh5gabe berjenigen

Shunmer ber Official Gazette l)infällig, in lueldjer ber mefentlid^e

^nl)att ber 33efdjreibung mit 3eid;nung abgebrndt ift. 9lnbererfeit§

j)ört in ben ^bereinigten Staaten, ino bie ^!j3atenterteitung mit biefer

3]eröffentlid;ung sufammenfällt , ber erteilte Sd;ut3 mit 9lblauf ber

gcfe^lid)en ®auer einex^ auf ben gleid)en ©egenftanb früber ange=

melbeten beutfd;en ^^'atentJ^ auf. 3ur Sidjcrung eine§ niöglidjft un^

abljängigen S(^utie§ in beiben Staaten mu§ baljer ber Xao, ber

amerit'onifd)en 3Seröffentlid)ung mit bem S^age ber beutfd;en 9tnmelbung

übereinftimmen , xüa§> trot^ i?abelbenut>ung nur bei grof5cr Sorgfam=
feit 3u erjielen ift. 9ieuerbing§ mill man in ben ^vereinigten Staaten

aud) bie beutfd^en @ebrancl)§mufter aU ^satente betjanbeln, lueldje

bie ^auer ber amerifanifd;en '•^satente uerturjen fönnen, lüäljrenb bei

un§ jener breimonatige 9Jtnffdjub für @ebraud;§mufter gefe^lid; nid;t

üorgefeljen ift.

©c^on früher galt ber Sa^, baB nid)t bem (Srfinber al§>

foldjem, fonbern bem Slnmclber ba§ ^^satent erteilt mirb. ®ie5

i)ängt bamit sufannnen, baf? al§ eine 9trt ©egeiTleiftung für hen

^atentfd;ut^ bie uolle Offenlegung ber ©rfiubung für bie Slügemein-
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l)nt uerfaiujt löirb. ai>er feine ßrfinbung für ficf; behält ober unter

bem Scfju^e be§ ^abrifgeljehniüffe^ oii^nu|t, ber madjt fid; um ha§>

allgemeine 9Bo()( nid)t ocrbient. (Sr foU beioljalb (Befai)i' (oufen,

riaB ein fpäterer (5'rfinber be)§ gleidjen ©egenftanbeio ein ^sntent er=

luerbcn unb bie frül)ere 33eiuil3ung gmar nidjt uerbieten, aber burc^

ßrmeiterung ber i^onfurrenj ober ^^rei^ermäBigung beeinträdjtigen

fann. i^onfequenter ä^eife foU u n t e r m e fn* e r e n 3( n m e ( b u n g e n
bie s t' i 1 1 i d) e ^U- i r i t ä t e i n e n 33 r r a n g g e b e n. ©ie ^^rüfung
ber 3lnme(bung l)at haljev ua^ ber 9tooeße nid^t b(oB auf dkui)eit

im gefe^Hdjen «Sinne, fonbern anä) auf üoKe ober teihoeife ^ben =

tität mit früljer ein gegongen cn 3tnme(bungen unb mit
fo(d)en ^'atenten ju erfolgen, Wren ^^'atentbefdjreibung im S^rucf erft

nad) bem 'I^age ber gu prüfenben 9lnme(bung auiogegeben roorben ift

unb beeljalb nodj nidjt al» eine bie 9ieut)eit au!afdjlie§enbe 3)iud'fd;rift

angefetjen merben barf. ^\c§ entfpridjt ber früf^eren %^xa):U be§
^^atcntamt» unb ift nunmetjr gefctj(id) feftgeftellt unb auf ba5< §Jidjtig=

feit^uerfafjren auicgcbetjut toorben. )Bav bie Übereinftimnumg nur
eine teilweife, fo wirb ber ibentifdje S^eit au§ ber fpäteren 2ln=

melbung au§gefd)ieben unb ba-c patent in entf predjenber ^e==
fc^ränfung erteilt. SBeniger einfad) ftellt fidj ber '}süli, rao bie in

einer fpäteren 3(nmelbung beaufprudjte ©rfiuDuug meber gang nod;

teitmeife fidj mit ber früfjeren bedt, rao biefelbe aber praftifd) nid)t

au^fütirbar ift, otjne ba^ sugteidj ein Eingriff in ben Sdmljbereid)
ber früf)eren 3(nmelbung erfolgt. (Sotd)e SSerbefferuiuj^^crfinbungen

fteljen im 3Serl)ältnii3 ber 2tbl)ängigf eit. ©d)on üor ber ^cooelle

i^atte bag ^^'atentamt bie 2lnmelbungeu auf Stbljängigfeit geprüft unb
geeigneten p^alle^^ eine 3lbljängigfeiti3erftärung auiogefproc^en ober üer^

fogt. Siefe g^eftftellungen mürben inbeffen uon hm über eine 3>er=^

te^ung be» fni^ie^'eu ^^atentio urteilenbeu ©eridjten nidjt für binbenb
erachtet, meil mangels einer befonberen ©efe^eSuorfd^rift bie 3(uio=

legung oon ^'atenten Ijinfidjtlid) ber I'ragroeite beS <k>ä)u^e§, Badje
ber @erid)te mar. 33ei ber Vorbereitung ber 9ioüelle finb bie gefc^-
gebenben g^aftoron barüber einig gemefen, bafe fid) eine ©efe^eSbe^
ftimmung empfebte, monad; bie aiuöfprüdje beS ^^^atcntamt§ über 9lb=

^angigfeit für ben 9üc^ter maf3gebenb fein follcn. ,fsu ber 9iODelle

felbft aber ift ein 9lu!jbrud gemäblt morbcn, ber fid; mörtlidj nur auf
teilmeife ^bentität be^ietjen länt. So ift benn bie mcitläufige Streit=

frage über bie uerbinblidje .Uraft ber 3lbl}ängigteit§erfläniugen alS=

balö nad) Crrlaf? ber :}cooelle raieber aufgetaud)t. 'il^ie biefelbe auf
bem oeränberten ©efetjesbobcn entfdjieben werben mirb, ftel;t baljin.

(2§> lä§t fid) jcbod) uermuten, bajj bie ©eridjte eine ;;i^efd)ränfung i()rer

9Iue(egungebefugni§ unb bamit einen (Eingriff in bie burd) bie %^V0'

jeBorbnungen geroäl)rleiftete ?vreil)cit ber 2l)atfad)enTOürbigung o()ne

eine au5brüdlid)c föefct^Ciouorfdjrift nidjt anerfennen merben." 9)cag
e^ banad) oorfommcn, bafs eine 3(bl)ängigfeit üom '"^vatentamt auSge=
fprodjen unb fpäter com Öerid)t ocrncint loirb unb umgefeljrt, "^fo

raerben bod) bie entfpredjenben ^iefd)eibe be§ '^nitentamt^ üon ben
beteiligten nad), mie oor, alc^ f ad) uerftän big c Jiatf erläge ge=
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fd^ä^t luerbcu, biird) bereu Searfjtiing in beu nieiften ^yäfleii geri(^t=

lidje ©djdtte uermieben lucrben. 5)er 3'il)n(icr beö älteren ^^^ntentso

TOirb nad) Slbroeifung feinet auf 2lbljäng{gfett geridjteten ti-infprud)^^

eine SJerfolcjnng be>o fpäteren Stnnielber^S unterlaffen. ßel^terer wirb

nad) foldjer ©utfdieibuncj bie ^abrifation be§ nngemelbeten Öegen=

ftanbeS beginnen ober fortfet^en, nad) einer 3Ui()ängigfeit^5er!lärnng aber

ben ©ebanfen faden (äffen ober fic^ mit bem älteren ^^atentträger

einigen.

5Die einer 9(nmelbnng gegennberftef^enben 3{ed;te be§ erften unb

bie beg iual)ren (^rfinber» finb näljer beftimmt raorben. ®er frütjere
©rfinbungiobef i§er mirb nidjt nur in feinem 93efi^ftanbe 5ur

3eit ber 3tnmclbung gefd;ütU, fonbern barf, ma§i ftreitig mar, bie

2tu§nut^ung in ben ©renjen be§ eigenen ^etriebev beliebig crineitern,

and) ba§ ^ennl}nngered)t jufammen mit feinem S3etriebe neräulBern

nnb nererben. 9Inberen barf er bie ^enu^ung ber (Srfinbiing, töie

früt)er, meber nerbieten noc^ erlauben. |)atte ber 3[nmelber bem
magren (Srfinber ben 3tnmelbung§gegenftanb miberredjtUd^
entlel)nt, fo founte bi'cljer nor bem ^^'ateutamte nur bie luTfaguug
be§ nad)gefud)ten ''^^atent'§, eine Übertragung boo etwa erteilten ^^^aitent^

nur üoröeridjt unb nur bann erroirft merben, wenn in ber @iit(ebnung

nac^ bürgerlid)em 9ied)te eine äiertragSuerleljung ober eiue unerlaubte

^anblung gu finbeu war. S)ie 9iOüc(Ie lä^t eine 3lrt oon Übergang

ber 31nmelbung auf ben wabreit Grflnber gu. tiefer fanu, wenn er

©infprud; ertjoben ()atte, für eine gleid^e 3Jlnmelbung, bie er in ber

3eit üon ber ä>eröffentnd)ung ber unbefugten 3(nmelbung bi^ einen

9)(onat nad^ ^Diitteilung uon ber ^atentuerfagung einreidjt, eine

früfiere ^^riorität üertangen, swar nidjt nom ^age ber angefodjtenen

3lnmelbung, aber bod) üom ^age üor ber 33eEanntnmd)ung berfelben.

®ie burdj biefe 33efanntnmd)ung mittelbar neranlaf^ten iscröffent*

lid^ungen fönnen banad) bie 9ceu()eit ber (?rfinbung nid)t in ^^rage

ftelten. Üserfäumt ber Grfinber bie ©infprud)Äerl)ebung , fo fann er

üor bem Patentamt nur nod^ bie S^ernid^tung be§ wiberrcd)tlid) on^

gemelbcten ^^atentv ()erbeifüt)ren. Sie 58erfagung einer fpäteren

^^^atentübertragung beruljt, wie jene 53efd)ränfung Wr Priorität, auf

ber unfer "pateutwefen burd)5ief)enben 33efämpfung be» ^abrifgetieim«

niffeS. 91>er eine @rfinbung gemacht f)at, foH mit berfelben jum
9iu^en ber 2Iflgemeinf)eit beruortreten , wenn er ni(^t burd) frembe

Stnmelbungen , fei e§ fetbftänbige ober wiberredjtlid) entlefjute, oon

ber Patentierung au^^gefd^I offen werben will.

4. (Si'i^altung beo @d)ii^eö.

Söegen (Sntrid)tung ber SoJ;i*e^5gebüt)ren, uon weld^er

bie ^ortbauer be^ ^iatentfd)ulie§ abt)ängig ift, finb einfdjueibenbe

^nberungen getroffen worben.
(£'§ fam frül)er nid)t feiten »or, ba§ ber 9(nmelber nac^ erfolgter

Patenterteilung nid)t einmal bie crfte ^saljreSgebüfjr uon 309)iarf

einfette, weil bie Grfinbung fid) injwifd^en .al§ praftifd) bebeutung^^
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loc> I)orttiilgeftettt [jaüe. ®ic 9)iü|e her ^Patenterteilung mar bann

für ben ^atentfud)er oljue äBert, unb ber 3tufn)anb für bie ®rucf(egnng

bcr '|>atentfd;rift entfpradj nid)t beut äßertc bcrfeldcn für bie S^edjiiif.

^icr lieftiniiut bie 3toue(ie, ha^ bie 3«f)iintc3 ber erften ^otjreiogetnitjr

üor ber ^^'at entert ei hing ju erfolgen t)Qt, letztere alfo bei

9ad)t;^al)(ung unterbleibt, ^ie^^ ift im Saljre 1892 bei 405 auf 6920
befannt geniad)te 9(nmelbungen praftifd) geworben. 2)amit nun ein

gurüdioeifenber S3efd)(uf3 fid) erübrige, fo(i basS 3(ueb(eiben ber 3^^^=

hing binnen jioei 'O)ionaten nad) ber Sßeröffentlidjung bie gefe^Iid;e

^o(ge babeu, \)a^ bie 9lmnelbung aU 5 urüd genommen gilt.

S^iefe 3.>orfd;rift fonnnt bcnen entgegen, bie ba^j '^'atcnt aufgeben

TOollen, trifft aber biejenigen l)art, weldje bie 3nl)fiing unabfidjt*
lic^ üerfäumen. 2lllerbiiuj^ rairb angenommen, ba^ bie im @r^

teilungeoerfaljren erfolgte 33efanntmodjung bie 9teul)eit im gefe^lid^en

©inne nidjt au^Jfc^lieBt, unb e§ ift be§l)alb ber ^^^atentfd^ut^ oft burd;

eine 9Jeuanmelbuug ju retten. 2lllein abgefel^en t)on ben baburd;

rerurfad;ton äöeiterungeii, füljrt biefe Sluetiülfe überall ba nidjt gum
3icle, nio bie ^^^riorität ber erften IMnmelbung au§> anberen ©rünben
ron 2Bid)tigfeit ift. Wit bem 2lufgebot nämlidj unb bem gleidijoitigen

Gintritt be§ üorläufigen ^^atentfd)ut^e§ iäüt für ben ainmelber ein

9lnlaB 3ur Öel)eiml)altung feiner (^rfinbung fort. S)ie offene

funbige Stu^Muiliung ober brudfdjriftlic^e 9Jiitteilung mürbe aber eine

fvätere Üieuanmelbung unmöglid) madjen. ferner mürbe, menn bie

erfte uon mel^reren äbnlidjen 3lnmelbungen uerfällt, bie näc^fte enb-

gültig an bie erfte Stelle rüden unb einer 9ieuanmelbung norgel)en.

5ric in jener 3urüdnal)meüermutung liegenbe ©efatjr einer ernftlidjen

Sd)ä^igung ift l)ier gröfeer, aUi beim „3]orbefdjeibe", meil letzterer

rcefcntlid) 3lnmelbungcu trifft, bie jur 2lbmeifung reif fein mürben,
\)kx bagegen nur foldje Grftnbungen in S^rage fteben, bereu ^atent-

fäl)igfeit bereit):-' burdj einen SlbteilungiSbefdjlujg beftätigt morben mar.
Cbiüoljl bei ber 9Jiitteilung biefel 33efc^luffei§ ftetio pir 3aljlung ber

30 9)iarf aufgeforbert unb auf bie gefe|lidje ^olge ber 3tid}t5al)lung

befonber^ oermiefen mirb, laffen galjlreidje 9ieuanmelbuugen barauf

fdjlieBen, baf? nmnd)e uon jenen 405 3(nmclbungen gegen bie 2lbfid;t

ber 2lnmelDer oerfallen ift. Vigilantibus jura sunt scripta!

^k ?5^ r i ft f ü r b i e 3 Ij l u n g b e r ß a l) r e !§ g e b ü l) r e n betrug

frül)er brei 3)conate com ^age ber ^älligfeit. Xxo^, — bi^meilen

rco^l aud) mcgeii — ber iiänge biefer ^rift fomen öfters ^^erfpätungen

t)or, bie ba§ uiibeabfid^tigte Grlöfd^cn be§ ^-)]atenta ^nr j^olge t)atfen.

Tlan beftimmte lunt junädift allgemein, baf; bie Öcbütireueinjalilung

bei einer Sieidjc^poftfaffe ber 3ai)lung an bie ''^satentamtSfaffe gleid;

fteben foU. ferner türmte man ,^mar bie eigentlidje 3flblung5frift auf
6 äl^od)en ab, orbucte aber eine ^enadiridjtigung üom 9luÄblcibcn ber

3af)lung nad; Slblauf biefer g^rift an unD geftattete eine nad)träglid;e

3al)luug unter 3iM'5^f^fi ^on 10 SJcart iiuierl)alb meiterer äl^od)en

üom 9tblauf ber erften /frift. S^iefer 3»fd)lag ift ba^u bcftimmt, bie

bei (^)cfdjäftäileuten bcftebenbe Wemoliul)cit, bie 3(iblung crft gegen
(Snbe ber breimouatigcn iiyrift ju leiften, baj)in umjumanbeln, baf? bie
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3a]^lung in ber Siegel »or 3(blauf her erften 6 ST^ocfien erfolgt, ßine

50iQf)nung raürbe bann nur au§naf)m^n)eife erforberli^ fein unb ein

ä5erfatt megen ^Nerfäumung bcr ^ladjfrift faft gang üerntieben roerben.

^er gegenwärtige Übergang^^^nftanb ift inbeffen f)ierüon nod; rceit

entfernt, ^ni ©egenteil Ijat ber Umftanb, ba^ bie früljcre g^rift von

brei 9}(onaten etioa§ länger war, al§> bie kiben je^igen t3on groeimal

6 Sßod^en, bag ßrlöfd^en nteljrerer patente §ur ^olge getrabt, beren

Sn^aber trol} ber a)ial)nnng unb trolj be§ ^inroeife^ barauf, ha'^ bie

neue 3ciI)Inng§t)orfdjrift and; auf ältere patente 2(nuienbung finbet,

bie frü{)ere %x\^t auf^nu^ten. 3]on foldjen %älkn abgefel)en, famen

auf bie @nbe 1891 beftef)enben 14 735 ^^otente im näc^ften Sat)re

1663 3ol)ln»9en — nalje^u 11 '^/o —, bei benen bie Diadjfrift in 2tn=

fprud) gcnonnnen würbe, ©ine Slbnafjnie ber 3wl'i)toö-'9ßi^iiI)i'ß" ^ft

in ben erften 15 3lionaten nid)t watjrneljmbar geiuefen. 3Son ber

burd) bie Siooelle geraä{)rten 93efugniö, bie ©ebüi^ren für bie gan§e

^atentbauer ober für einen 2:'eil berfelben — mit bem SSorbeI)ait

ber Siüdgabhing bei SSerjidjt — üorau^^äusafjten , ift nur ganj wer*'

eingelt ©ebrauc^ gemadjt morben.

©in 3Eegfa(I ber ätoeiten unb ber folgenben 3af)re§gebüt)ren war

f($on früljer für 3"fa^P(^tcnte yorgefe|en. Sie Grteiluiig eine§

folc^en an ben Siii)«ber be§ ^auptpatent§ ift nad^ ber 9(0üeÜe auf

ben ^att einer 5i>erbefferung ber ^aupterfinbung nidjt met)r

befdiränft, üie(mel)r and) bei jeber fonftigen weiteren 3tu§*

bilbung berfelben auf Eintrag geboten, ßine weitere 93egünftigung

ber 3wfflliPot^'iilß ti^itt ^'^"/ »^cnn ba§ ^auptpatent üernid)tet wirb.

e§ finb bann nid;t bie @ebül)ren bec^ lel^tercn für ha§> 3ufa^patent

fort§u5a{)len, fonbern e^^ beredjuen fid) bie ferneren ©ebübren nad;

bem geringeren Sllter be^o 3nf"lipflttmt§, beffen Sauer fidj freilid)

na^, wie oor, naä) ber Stnmelbung beö ^auptpatentso beftimmt.

^ür ben breijälirigen & e b r a u d^ § m u ft e r f d^ u ^ ift eine ©ebü^r

t)on 15 9)iar! ju entrid)tcn. ^or 91blauf be§ ^djut^eö fann für

weitere brei Sat)re eine ©ebüljr non 60 93iar! gegal^lt werben, kleinere

©rfinbungen laffen fid; fonad; auf 6 ^ai)ve für 75 9Jiarf fd;ü^en,

wäljrenb für ein ^^^atcnt auf gleid;e Sauer 800 93iar! ju jaljlen finb.

Ser ^ortbeftanb üon ^^^atcnten fann burdj 9iid;tigf eit§*

antrage in ^-rage gefteHt werben. Siefe finb burdj Ginfüljrung

einer ©ebüt^r uon 50 9Jiarf, bei auSlänbifdjen 5!lägern nod) burc^

Hoftenoorfd)uBpflid)t erfc^wert worben. äÖid)tiger ift, t\a^ eine

9äd)tigfeit^5flage wegen 9}iangel!§ ber 9teubeit, ber gewerblidjen 33er*

wertbarfeit ober ber (SrfinbungSeigenfdjaft be§ 5lnmelbung!ogegen*

ftanbe^^ nad; Slblauf oon 5 3al;ren feit 33c!anntmad)ung ber

Patenterteilung überljaupt nid)t meljr 5 u.ge laffen wirb. Sa^
ein auy ben angegebenen ©rünben nid;tige!o 'l.satent besotialb, weil e§

5 3al)re lang, ^tiib jwor ju Unredjt, beftanben \)at, nod) weitere 8

ober 9 ^abre beftetjen foH, mag ungereimt fd;einen. Slllein wie bie

illagenoerjäljrung einen Sdjulbner i'djütum will, ber längft bejalilt

l)at, fo gielt aud) jene ^eftiuunung weniger auf hm ^nljaber eine^

nidjtigen, ali auf ben einec^ gültigen ^^atent)o ah. Saf5 ein ^^atent
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iid) erft iiacfj inc()r aU 5 ^ö^i^^" einfüf;rt iinb ju S^tiditif^feitlffagen

3(nlaf3 ßtcbt, ift nidjt gembe fjäufig. 3Son bcii 831 bi:ol;er eri)obenen

iinb ln§" 511m Urteif burdjgefüt)rten 9ci(^tigfeit§anträi3en ent£){e(ten 113,
— nur 13,7*^ — beu erften 3Inc3riff auf fotdje ^^atente, bie 5 ^ofire

unb langer unnngefodjten beftanben t)Qtten. ®iefe 113 Einträge, oon

benen freiüdj 73 gu einer 3]ernid)tung ober S3efdjränhing gefiUjrt

^aben, oertcilen \iä) nuf 34561 bis (Snbe 1885 erteilte patente.

Stimmt man Ijinju, ba^ bie erfolgreid^en 9iid)tigfeit2>ftagen mit fteigen-

ber (iirünbüdjfeit ber a>orprüfnng unb madjfeuber ^aiji ber @infprüd;e

abgenommen tjaben, unb ha^ bie neue 3Sorf(|rift ju einer red^tgeitigen

3tnbringung oon 9iid)tigfeit!canträgen aufforbert, fo ift bie ©efat)r,

baB ein materiell nidjtigeS ^^atent 5 ^atjre (ang unangefochten bleibt,

nid)t grofe. ^n ber Siegel würbe es fid) nad; 5 ^a^ren um bie

3ßieberl)olung eine^ frül)er üon anberer Seite »ergeblid; oerfud^ten

3lngrip l)anbeln. ^iefe fott oerl)inbert raerben. 2Ber fein patent

in ben erften ^jaljrcn mit CSrfolg oerteibigt, audi) auf beffen

3lu5nu^ung fid) eingerid)tet l)at, fott nidjt me^r ju gemärtigen l)aben,

bafe bie (Srlebigung feiner itlagen unb Einträge megen ^^atentoerle^ung

burc^ 6-infd)altung eine^ langwierigen 9tid)tigfeit§t)erfaljren§ aufge=

l)alten wirb. §at bat)er jene ^eftimmung l)ier unb ba bie 2Iuf=

rec^terljaltung eines nid;tigen ^^atent§ gur 3^olge, fo loirb fie bod^

roefentlic^ im ©inne eines fräftigeren ©djU^eS ber fac^lid^ unanfed;t=

baren ^;]]atente roirfen.

5. Umfang be§©d^u^e§.

^er abgelel)nte 3]orfc^lag auf (Sinfüljrung oon ©toffpatenten

I)at TüenigftenS bie Steuerung gezeitigt, ba^ ein auf ein ^öerfalirert

erteiltes '^Jßatent oud^ bie burd) ha§ 5Berfal)ren un =

mittelbar l) e r g e ft e 1 1 1 e n (5 r 3 e u g n i f f e f c^ ü ^ t. Sanad) mirb

bei med;anifd)en ä>erfal)rcn ein befonberer ©d^ut^ auf baS @r§eugniS

nur bann ju erteilen fein, roenn baSfelbe für fid), oljne 9i*üdfid)t auf
baS 3.^erfal)ren , neu unb patentfäljig ift. Sei djemifdjen S^erfalircn

ift bieS nic^t angängig, bod; ift ber früljcr nidjt erreidjbare (Bdmi^

beS ©rjeugniffeS in bem ^erfaljrenpatente fo meit mit entljalten, als

ber ©toff mittelft beS patentierten ä>erfaljrenS Ijergeftellt ift. S)aS

^robuft barf alfo nidjt in ben ^anbel gebradjt unb gemerbSmäBig
angeioenbct merben. 2)a nun baS ^erfteüungSoerfaljren auS bem
fertigen ©toffe feiten ju erfennen unb anbenoeit fdjmer ju bemeifcn

ift, fo Ijat man, um ber SSorfdjrift eine praftifdjc Sebcutung §u fidjcrn,

für Gut fdjäbig u ngS auf pr üdje bie SemeiSlaft umgc =

feljrt, falls ber ©toff fclbft ein neuer mar. gn biefcm 3^atte fott eine

9ted)tSoermutung bafür ftrciten, baf? ber ©toff nadj bem patentierten

58erfaljren IjergcfteUt roorben, unb ee bleibt bem Scflagten überlaffen,

bie Öeioinnung burc^ ein anbereS $i>erfaljren nad)5umeifen. Xem
©trafoerfaljren mufite eine foldjc 5J3erfdjicbung ber ^emeiSlaft fremb
bleiben.

3al)tbu(f) XVII 2, l)rgg. ö. Sd^moUer. 12
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^atentfdjutj unb @ebraud;§mufterf d;u^ l^ängen ualfie

mit einanber sufanimen. 93ie(e patentfätjige (Srfinbungen
an 2(r(Hnt§gerätfd;Qfteit ober ©ebraud^ggegenftäiiben bieneu bem 2lr-

beit§= ober @ebrQudj§3iDC(fe burd) eine neue ©eftoltung, 3lnorbnung

ober 3>orrid^tung, wie e§ ba§ @efe| für ein ©ebrand;§muftcr yerfongt.

9Inbcrerfeit§ fann fid; in einem (lebraud^^mufter eine neue unb
geiüerblid; yerroertbare ©rfinbung uerförpern. ®a§ 31 n tu e n b u n g § =

gebiet ber beiben (5d;u^arten ift banad; — abgcfel)en üon ben burd^

a)iobelIe nidjt borsuftellenben unb be»J)alb nur bem ^atentfdju^ ^lu

gänglid;en d^emifdjen ©rfinbungen unb med^Qitifdjen ä>erfal)ren —
!eine^5it)eg§ au§)dj(ie§enb abgegrenst. 3tnd; ber 3 n l) a ( t b e » © ^ u ^ e I

ift bei bem patent unb bem ©ebroud^Smufter uerroanbt. ^wav mirb

nmn naä) ben bem geiiierblid}en 3]erfe{)r ju entncljmenben 33egriffen

üon ©rfinbung unb 9)tufter beim ^^^atent metjr ben © e banden, beim

©ebraudjgmufter mebr bie ©eftaltung betonen. 3tttein e^ borf

einerfeitS t)on ber fonfreten ßöfung ber tedjnifdjen Slufgabe au^
beim ^^atent nic^t abgefe^en roerben. 2tnbererfeit§ toirb bie 'Jtad^*

bilbung eine§ @ebrau(^§mufter§ nid;t otme 9tüdfid;t auf bie ber neuen

©eftaltung gu ©runbe (iegenbe tcd;nifd;e ^bee beurteilt raerben

fönnen. ®ie größere ober geringere @r[)eb(idjteit beiS tec^-

nifc^en g^ortf djritt^ fann gioar für bie äBol;l be§ ^^^Qtentfd;ut^e§

ober be§ ©ebrauc^ionuifterfdju^eg üon ßinftu^ fein, nadj getroffener

2Bol)I aber gur ^eftimmung ber 3:iragroeite be§ ©d^u^CfS roenig bei-

tragen, patenten auf fd;u)ad)e (Srfinbungen merben ©ebraudj^mufter

gegenüberftetien, bie eine roertooile Steuerung bringen, trifft le|tere§

§u, fo mirb fid) ber @ebroud)§nuifterfd)ut? auf ^äüe, in benen mit

bem SBefen ber 9ieuernng and) bie ?^orm nadjgebilbet morben, faum
befd)räufen taffen. CDcnn ba§ @efe^ nennt neben ber neuen @e*

ftaltung bie mm „3(uorbnung" ober „9sorri(j§tung", unb biefe 3(u§'

brüde finb raeit genug, um aud; fold^e 9iad)abnuingen beg uiefcnttid^

9{euen jn treffen, bie in ber Formgebung abtüeid;en.

3Iud) bie einzelnen 33ere(^tigungcn fallen bei beiben

(Sd)uli,arten gufammen. 5)er S"^)'!^^^!^ i)iit ba^c au£ifd)lieBÜdje 9{ed;t,

gemerb^mäBig ben ÖJegcnftaub ber Srfinbung berjuftetten, basc 3)tufter

uad)äubilben unb ba§ ßräcugni^ in 58erfel)r ju bringen, feil.^uljalten

unb 5U gebraud)en. .^ier finbet fid) gegen früljcr eine fleine ^e-

fd;ränfung be§ ©dju^e??, inbem nidjt jeber, fonbern nur ber gemerbä«
m ä f3 i g e @ e b r a u d) besS Grfinbung§gcgenftanbc)o ocrboten ift. ^yerner

ift in beiben neuen ©efet'ien bie 35> i r hi n g b e ;§ © dj u ^ e i3 p o f i t i o

otfo augfd^lie^lid^e 33efugni!o gefafjt, mät)reub ba^ '^patent*

gefct^ oon 1877 negatio beftimmte, baB niemanb befugt fei, ot)nc

Erlaubnis be§ ^atentint)aber§ bie ©rfinbuug in ber angegebenen

2Beife gu benu^en. Db bie neue Raffung ben 33eredjtigteu einen ^w
nmä.)§: an Sefugniffen giebt, fann fraglid) fein, lueil an bem Died^t

§ur eigenen 33cuu^ung ^bcr (S-rfinbung fdjon frülier fein Bwtnfel be*

ftanb. 3tuf ber anbcren Seite ift bei' Sd)ut5bered)tigte and; jet3t nid^t

üon ben (Bd;ranten frei, meldte burd; gefe^lidje unb poli5ei(id;e S^or-

fd)riften, foioie burd; tno^terroorbene 9^ed^te 3)ritter gebogen finb.
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©ine praftifd;e S3ebeutung fönnte bie Steuerung wol)l mir haiin Ijaimi,

bn^, luenn meljrere ^satente auf einen gnnj ober teilroeife ibentifd^en

©cgeiiftanb erteilt finb, ber iüngere ^^otentinl^aber einer ©rlaubniio

be^^ älteren fo lange nid)t bebarf, hhi (etiterer bie 33ernidjtung ober

entfpredjenbe 33efd)rnnfnng be§ fpäter erteilten ^atentg enoirft i)at

S3ei @ebrand)§mnftern fällt and) bieg fort. ®a bie ^M'üfung ber

©d;nj3bered)tigung nnb bie (Jntfdjeibung über Eingriffe in ber ^^ani
ber ©eridjte liegt, fo ift benfelben and) bie ivoUifion jroifdjen mel^reren

(Sd;u|beredjtignngen bnrc^ bie 33eftimmnng übertragen toorben, ba^
ein fpäter angemelbcte§ dled)t ol)ne (Srlaubniso eine§ früfjer (Singe*

trageiien nid;t an^geübt werben barf.

Sft jraifdjen patent nnb @ebrand)!omufter eine fefte ©renjlinie

nad^ S3egriff, 3lnroenbnng§gebiet nnb Umfang be§ ©d^u^e^ ni(^t er=

fennbar, fo barf man nm fo mel)r anf bie 9ie(^tfpre($ung ber
©eridjte nnb namcntlid) be» 9tcid)§geridjt§ in betreff ber @ebranc^io=

mufter gefpannt fein. 9Birb ber ted)nifd)e ®d)alt ber le^teren neben
ber äußeren ^yorm einigermaßen geunirbigt, bann ift e§ bei ber teii^ten

(grlangnng nnb ben geringen Soften beS @ebrandj§mnfterfd;n^e§ nnb
bei bem Umftanbe, baß nnr etwa 15"/o ber erteilten ^^'atente ba§
fec^fte öeben§jal}r §n überbanern pflegen, leidjt möglid^, baß bie mirt=

f (j^aftlic^e 33ebentnng beiber ©cbnfearten fid) gn ©nnften bei§ @ebrand;»=
mnfterfdjntjeg uerfc^iebt.

33i» jej^t ift ber ©ebrandj^mnfterfdjnt^ nidjt raefentlid; über bie

©rengen feiner eigentlidjen nnb nrfprüngUd;en Seftimmnng in 2ln=

fprn(j genomnten morben. ä^on ben 9066 @ebrand)§mnfteranmelbungen
be« ^aljree 1892 fällt etroa bie ^älfte anf biejenigen Qnbnftrieflaffen,

in benen uoriöiegenb fleinere ©egenftänbe für ben allgemeinen @e=
brauch gef(^ü|t werben, ©o fatten anf

iiauögeräte, .'oanb= unb 3ietfegeräte, Surften, 5?or6n)aren . . . 1554
3lrtifel ber 4^ud)btnberei, ^apiererieunniffe, (3c^retb= unb 3eici^en=

materialien 629
58efleibung, .'out= un'ö ®d)uf)iüaren 609
©pieliüaren, i3cf)litticl)uf)c u. bergl 395
ilurfliuaren 372
©cfianfgeräte 364
©eräte für bie Öefuub^eite^pflege 290
33eleiid;tung-5genenftänbe 265

jufammen

:

4478

©ebranc^Smufteranmelbnngen.

^ie (Snnfü()rnng bec^ ©ebrand^^mnfterfdfintjeg t)at jiüar nidj)t eine

2lbnaf)me ber gefamten ^|>atentanmelbnngen, looljl aber eine nerminberte

3unal)me berfelben jnr golge gehabt. 3.^on 1891 jn 1892 ift bio

Mi ber "^'atentanmelbnngen nnr nm 207 geftiegen, wäljrenb beren

3una()me im Tnrdjfdjnitt ber letzten 10 3a()re 575, im Snrd;fd;nitt
ber (etUcn 5 ,^sal)re 585 nnb t)on 1890 ^u 1891 fogar 1087 betragen

l)atte. Xk ^^erminberung ber ^atcntanmelbungen in ben anfgefül^rtcn

3nbuftrieflaffen mar nnt)erf)ältni§mäßig gering nnb betief fid[) bei

12*
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$au§t-(eräten u. bergt auf 65

^ucf)binbcnnaren ii. bergt - 86

^eflcibuu(v5gegenftänben = 7

©pieliuaren, Sd^littfd^uf^en = 33

©c^anfgeväten = 56

j^iir^iünren = 45

©eräteu für @cfunbf)ett§pflege - 23

S3eleucl^tungögegenftänben 25

5ufammen auf 340

©tefem 9."l(inu§ üon mir 340 ^atentanmelbmuiien ftefien bie obigen

4478 @ebraud)!omufteranmelbungen gegenüber, rooio fid) jinn %t\\ ba*

rauf jurüdfü^ren läfet, bafe für »tele 9Jeuerungen ein §n)eifad}er ^^v^^

nQd;gefud;t lüirb.

3n allen üorfteljenben ©ruppen, — au^erbeni in einigen anberen

—, war bie 3öf)l ber @ebraud)§mufteranme(bnngen im 3al)re 1892

f)öi)er, als bie ber entfpredjenben ^atentgefuc^e. ©5 famcn in fofgen=

ben ^nbuftriegweigen

auf ©ebraud^^mufter : 5|3atentgefuc|e

i3au^= unb öanbgeräte u. f. in. . . . 1554 : 843
ed)retbmaterialien u. bergl. .... 629 : 333
33efleibung5tnbuftrie 609 : 337
©pielroaren u. bergl 395 : 239
Äursiraren 372 : 215
©d)anfgeräte 364 : 304
©eräte für @efunbr)eit§pflege .... 290 : 209

SBelcud^tung^gegenftänbe 265 : 167

ferner:

$oc^6ttUtt.efen 261 : 214
©cfirofferei 271 : 253
Sßerfäeuge 185 : 122

Ur;ren
.

' 95 : 82

5ufammen 5290 : 3318

2tuf biefen ^nbuftriegcbieten, bie fid; für "Xinx ©ebraudjCMnufter-

\^\\% als üor^ngytüeife geeignet I)erau!cftcllen, loirb nac5 biefer 3ufaninun*

fteUung bie 3fii)l ber ^^atentgefud)e um faft 60 "/o oon ber ber @e*

braudjSmnfterannielbiingen übertroffen. ®er 9ieft üon 3776 @ebraud;§*

nmfterannielbungcn ftetjt t)inter ben cntfpredjenben 9808 ^^atentgefud^en

giüar snrüd. ^nnnerljin ergeben ^w^) biefe 3'^tjft'n, namentlich im
^inblid auf bie noc^ nidjt allgemein burdjgebrungene ilenutniS üon

bem neu eingefütjrten ©dju|, bafs te^terem oon ben beteiligten Unreifen

ein befonbereS a>ertrauen entgegengebrad;t mirb.

6. 0eUeiibmacl^un]g bes Sd;u|es.

S)ie ©eltenbmac^ung be§ ^^\\%t% erfolgt, mie bistier, üor ben

orbentnd;en ©eridjten burd) 3(nträge auf ferneres Unterlaffen ber

SSerle^ung, auf (S-ntfdjäbigung, auf S3cftrafung. S)ie ©erid^te ftel)en

"iitw ^'atenten mefentlid) auberS gegenüber, als ben @ebraud)Smuftern,

wenngteid) bie auf bie GntKbäbigung unb bie Strafücrfolgung bejüg»

lid^en ä>orfd)riften ber beiben ©efe^e, einfd)Iie|3(id; beS ©trafma^e^
unb ber ^öt)e einer 33ufee, faft roörtlid; gleid;(autenb finb. 2)ie SBer*
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f($iebent)ett betrifft immentlid) bie S3et; an blutig ber @^nroe^=
b u n g e n be» 93eflagten ober 93efd^utbigten in betreffber9ied;tg =

bcftänbigf eit beg <Bd)u1^e§'.

Sei '^iatenten bleibt 511 bead)tm, bajs bie materieileu 9Soraiig=

fetüingen bcrfelben üom Patentamt geprüft unb in ma^gebenber $lBeife

al§ üorl)nnben feftgeftefft morben fiub, unb ba^ e§ ein gefeli(id)e!o 5ßer=

fal)ren giebt, in luelcfjem bie 9tidf)tigfeit eine;? erteilten ^^'atent§ feftge=

ftellt werben fann. Seröiniuanb berllngültigfeit tritt baljerin ber g^orm
gu S^age, bQf3 roegen einer ertjobenen ober beabfidjtigten9iic^tigfeit§E[age

bie 3lu^^fe^ung be§ 3.^erfa(;ren^i biso ^ur red;t§!räftigen ©ntf^eibung über

biefe iliage beantragt luirb. ßinem foId;en 9(ntrage wirb nad) ber

9iOüeÜe hann nidjt mef)r ftattgegeben werben fönnen, wenn feit bcr

93efanntmad;ung ber '^Patenterteilung 5 ^atjre üerftoffen finb, o(}ne ba§

ba§ odjweben eiueiS 9tid)tigfeit§ftreite)S nad)gewiefen werben fann. Wdt
ber Un,^u(äffig!eit bec^ 2lu§fe^ung§antrage^3 ftet)t and) bie 9ted)t§be=

ftänbigfeit beio '^satentS für ba§ ©erid)t feft. 2)ie^ ift eine ^ärte für
biejenigen, weld)e bie gefdjü^te ©inridjtung au§ einer fd)on üor ber

^atentanmelbung uortjanbenen Quelle fennen gelernt unb üon beut

patent erft erfabren l)aben, nad^bem fie bie (Sinridjtung in Senu^ung
genommen. Slllein audj üon biefen uerlangt ha^i ©efe^ int ^ittereffe

eiltet burd)greifenben $atentfd;u^e§, ba§ fie eittetn tne()r abo fünf=
jäljrigen ^^atente n?eidjen. ®ie entgegengefei^te 9(ititat)me, bo^ nad;

3iblauf ber 5 ^aljre bie 9la($prüfuttg , ob eilte neue unb gewerbüd;

oertüertbare (5rfinbung patentiert fei, vom ^ateittamt ouf bie unt

<Bä)u^ angerufeneit ©erid^te überge{}e, (ä§t fi(^ ntitbem $ßorpnifung§=

fi)ftem unb mit ben gefet^geberifd^en ©rünben für bie geitlid^e ^e-
fdjränfung ber ^Jidjtigfeit^^-flage nid^t üereinigen.

33eim (B e b r a u d) § ni ti ft e r f d) ti t^ bagegen fann eilte 3lu§fe^ung
bec^ geridjtlidjen ä^erfaljrenS wegen beso ©inwanbe^ ber Ungültigfeit

nic^t in ^rage fomnten. X^x dlidjtev i)at biefen ©iitwanb red;tlid;

unb tec^nifdj nadj allen (Seiten felbftänbig ^ti prüfen. @r I)at ttid^t

einmal nötig, biefen Ginwanb abjtiwarten, unb wirb wenigfteit^ bie

%xaQe von 2lmt!c lüegen gu beantworten Ijabeit, ob ba§ verlebte @e==

braud^smufter in ben 9ialjmen be§ Öefe^eS paf3t. >^m ^^'rüfung ber

9'teul)eit itjerben iljin bie erforberlid)en Unterlagen üon ben ^>J]arteien

gebracht tüerben muffen, foweit er itid;t eilte zufällige il'enntniio uon
entgegeiiftel)enben Umftäitben 3uin ©egenftanb ber -l^erbanblung mad;t.

^a mm in .ftonfliftc^fällen ber Ginwanb ber Ungültigfeit ober eine

SBiberflage auf Söfc^ung be» Öebraudjsünufteric mit einiger ©idjerf)eit

ju erwarten ift, fo lyirb in ber Siegel eiit jtueifad^er 5lUrg(eid^
ansuftellen fein: einmal 3wifd;eit beut ©ebraud)§mufter unb ben uor
bcffen 3tnmclbung in öffettttidjen Trudfd;riften befdjriebenen ober im
Snlanbe offenfunbig benutzten Sinridjtungen, fobann ^luifdjen ber

üerfolgten ^^Ja^bilbting unb beut ©ebratid^smufter. Siefe beiben ted)--

itifdjen 3]ergleidje finb nidjt nur iljrem ©egenftanbe, fonbern aud; if)rem

SBefcn nad) oerfdjieben. 33ci beut erfteit f)anbelt e§ fid) bannn, bie

Unterfc^iebe jit)ifd)en beut ©cbrandj'Smufter unb beut früt)er 33e=

famtten feft^uftellen tutb baratif gu prüfen, ob burd; ha^i 9?eue ber
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2lr6eitg* ober @ebrQud)§5tüe(f geförbert wirb. 33ei bem peiten ift

umgefetirt haS- ber DJad^bilbung iinb bem ©ebraudjämufter ©emein*
fame 311 ermitteln iinb baljin §u imirbigen, ob ba^jenige, nia§ na(j&

bem erften 58erg(eid^e bie ©ültigteit beio ©ebrQiid;§mufter§bebingte, ftd^

gang ober jn einem mefentlicben 3:^ei(e bei ber9kd;bilbung oorfinbet.

&ei beiDen SSergleidjen roirb bcr Siid^ter eine fadjocrftänbige Seit)ülfc

nur Qu§nQl)m§roeife cntbeljren tonnen, ^ie 30iitroirhing be^^ patent*

amtS , tüe(d)e§ bei patenten nnd; ber 9?ooelte nur nod) Dber*

gutad^ten beim ©treit §unfd^en met)rercn ©ad^üerftänbigen abgeben

barf , ift t;ier au§ge[d)loffen , fo lange nic^t etroa ber Sieic^Sfansler

bie gefe^li(| oorbct)altene ©enel^migung bapi erteilt. ®er 9ii(|ter

mirb bQt)er bie oon beiben Xeikn beigebrad)ten ober oon ernannten

©ad;oerftönbigen abgegebenen ©utadjten nad; il)rer 23egrünbung §u

prüfen unb aud^ über bie tedjntfd)en ?^rogen mit uotter Setbftänbig»

!eit gu entfdjeiben t)aben.

2Bät)renb frütjer ein luegen ^atentoerle^ung gefteUter 3 traf =

antra g nid;t äurüdgenommen roerben fonnte, ift je^t bie ^nviid-
naf)me beSfelben bei potenten, mie bei @ebraud)§muftern, für ju»

läffig erflärt morben. 2)iefe Steuerung entfprid;t ber ß'rraägung, ba§

bei foId)en ©traffad;en öffentlid^e S'it^^ßffen nur in geringent @rabe

mitfpred^en unb bafe bei einer ^-inigung in geroerblid^en ©treitigfeiten

alte ^Teile ^n geroinnen pflegen.

^sid;tig für einen burd)greifenben Grfinbung§fd)u^ ift enbli(3^

bie 9?euerung, ba^ nid)t bloB bie roi ff entließe, fonbern aud^ bie

grob fal)rläffige23erle^ung eine§ ^^atent^ ober ©ebraud^g*

mufterS jur ©ntfd^äbigung üerpf(id;tet. ^yür ©traffad^en l)atf

fd;on früt)er bie Set)re com eoentueUen ®oIu§, roona(^ eine ^eftrafung

eintritt, wenn ber 3Iugeftagte bem patent objeftio entgegentjanbelte

unb biefen red;t§roibrigen ©rfolg jroar nid^t beabfid^tigte , aber bod^

über bie ßrlaubtijeit jroeifette unb bie 9}töglid;feit, ba^ fein ^I)un

eine ^atentoerle^ung entbalten tonnte, fid| oorfteUte. ©oroeit bürger*

li^e 9ted;t§ftrcitigfeiten fid) auf Unterfogung fernerer ä^er*

Ie|ung rid^tcn, tommt bie äBiffentlidjfeit einer rorangegangene»

SSerle^ung nid)t in g^rage. 9tur bei (5'ntfd^ äbigung Sauf prüd)en
mar bi§I)cr bie 2Biffentlid)feit , rocldje nid;t rooljt anber^^, aU im

©inne einer t)orfä^(id;en 3iiwiberbanblung gegen ba^ ^satent oer*

ftanben roerben fonnte, roegen be§ fdjroierigen SeroeifeS ein ^emmni^

für bie ^^erfoIgung. ®iei? änbern bie neuen ©efe^e, inbent fie ber

3BiffentIid)feit bie' grobe ^ofirtäffigfeit für ©d)aben§anfprüd;e gteid)*

fteüen. ^ki S3eurteilung ber ?^al)rläffigfeit bürfen bie Stnfc^auungen

be§ 5ßerfebr§ über bie ^flid;ten eine^^ @efdjäftänmnne^ , namentU($

über bie ©rtunbigunggpftid^t, nid^t unbeadjtet bleiben.



JlalSrejfln g^gen iSobenjerrpütterung.

93on

Dr. J. (ß. WetH,
SRcntamtmann unb 9lri^töai in 9lbelil)ctm (Sabeti).

9lQd^ftet;enbe ©rörtenmgen follen einen befd^eibenen 33eitrQg gu

ber ^eftfteflunfl liefern, ob bie teils üorcjefd^Imjenen, teil^ in 2ln=

roenbung befinbUrf;en SJ^aBregeln gegen eine übermäßige 3erfplitterung

be§ Ignbn)irtfd)aftüd)en ^obenbefi^eg geeignet unb jureid)enb finb,

bem Übet gu fteuern, ob fie eine ©rganjung in irgenb welcher 9^id;-

tung nötig I)nben, unb ob fie burdigeffdjrt werben !önnen oljne bie

tpirtfd)aftlidje g^reüjeit a(Iäufel)r §u beeinträd;tigen.

äi^ir (jnben für unfern ^mcd jraei 3(rten oon Soben§erfpUtterung
ju unterfd)eibcn

:

1. biejenige, ToeId;e IcbigUd) in ber ^teinf)eit ber 33efi^= unb
33etriebgeinbeiten guni 3(u§brud fomntt;

2. biejenige, bei loeldjer bie gum gleichen 33ctriebe geljörigen

©runbftüde roeit jerftreut unb geringen Umfange§ finb.

i^on berjenigen 3erfplitterung, bei lueldjer grofser Sefi^ in f(cine

33etricb5einf)eiten nufgelöft ift, reben rair nid)t, ha fie in 2)eutfd)lanb

feine nenneng-uierte 9io(Ie fpielt, unb, rao fie e^nftiert, mit anbercn,

fürger jum ^kie fidjrenben ^Hiitteln ^u befämpfen ift, 0(21 bie ^efi^=

jerfplitterung.

3)ie 3^rage, ob unb mie meit bie eine unb anbere ber beiben ju

befpred;enben 2(rten üon 3erftüdehing überljaupt fd)äblidj fei unb
SlMjülfe erforbere, fönnen mir nidjt gauj überget)en, aber mir Ijoben

nur furj Stellung ju it)r §u nct)men, ba mir ju it)rer Seurteüung
md)tl mefentüd^ 3(cueg beijutragen ()aben^

' Xa§ Material jur 33eurtei(un(i biefer ^-ra^e finbet fid) rool^t in ber

übevfid)tlid)ften JBeife bei ». DJüasfoiü^fi, „3)aö ßrbred)! unb bie Wrunbeiaen»
tumgoerteiUuifl im ^^eutfc^en 3fJeic^e" (Schriften bes Vereins für Socinlpolitif XX).
2ßa5 biefes SBerf bietet, ift burc^ bie fpäteren ©nqueten 11. f. i«. nur beftätint

njorben.
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33on Sobenserfplitterintg im erfterrociljnten ©inne reben mir erft

bo, 100 bie 33ctrieb§cin{)eitcn fo flein finb, bafe bie cinjedic nid)t

md)v Ijinreidjt, eine g^amilie oljiie 9Jebencinfoinmen §u ernähren.

^ei 33etrieben, bereu Umfang oberljalb biefer ©renge ftef;t,

muffen roir ben fleineren ror ben größeren fognr im ^^rincip ben

S^orjug geben; notürlid} ol)ne bie @iiften,^bercd)tigung ber le^teren

im geringften anjujiüeifeln. ®enn aüe unrflidjen 3]or5ügc be» ©rofe^

betriebcic fönnen bei gutem äöiüeu unb rtd)tigem 3>erftänbni§ , luo

nötig auf bem ßienoffenfdjaft^iuege, and) bie Äleinbefit^er fid) an^

eignen. 5Ct)atfäcI)(i(^ tiaben ja aUerbingic bie ©ro^betriebe in ber

j!rifi§ ber 1870er ^a^^xe fid; roiberftanb^fäbiger gezeigt al§> bie fei-

neren, roenigftenio üerl)äItni§mäJ8ig ; b. I). menn man bebenft, roetdje

nid)t notraenbig mit bem betriebe üerfnüpfte Saften fie mi tragen

pflegen. SlUein mir leben in einer Übergangc^äcit. S)cr 3tderbau,

ber feit bem feiigen äsirgil, ober ?um menigften feit S\axl bem ©rofeen

feine im ^HTtjältniS ju ber taugen ^dt uenucn^merten 3^ortfd)ritte

gemadjt tjatte, ift in uuferm ;3öi)i't)wi'bert faft ptöt^tid) in hm 33efi^

eineg reid)cn SiüftjeugcS üou neuen ^ülf^MuittcIu gefommen. 2)ie

beffere £enntni§ ber im 33etriebe mit tbätigcn 9iaturfaftoreu eiuer=

feitS, unb anberfeitg bie ä^erbefferung ber ä^ßerfseuge unb ©in-

füt)rung oon 'D^tafdjinen traben grofec ?^ortfd)ritte ermögtidjt. 3)iefe

g^ortfdiritte fiub allerbingS juerft bei beu größeren .^Betrieben gu tage

getreten, bereu Seiter infolge I)öl)erer 33ilbung einen genügeub weiten

©efidjtiofreiS tjatten unb meift audj beffer mit bem erforbertid)eu 5lapita(

auSgeftattet waren, um bie Erprobung neuer aiMrtfd)aft^omeifeu fogleid)

unb auf eigene ^yauft magen ^u fönnen. ®ie Seiter heinerer 93etriebe

f)ietten e§ eben für einen auf taufenbjätjrige @rfa()rung gegrünbeten

©a|, baB bie bergebrad)te 9Birtfd^aft»rocife bie befte fei, uadjbem fie

in aU ben 3'^()i'^)iiiiberteu burd) feine beffere pom Xbron gefto^en

toorben mar. (S'S beftebt aber fein genügenber ©runb, ansuuetjmen,

bafe ba^3 übertriebene $l>orurteiI gegen ba-S 'Jceuc bem fleineren Saub--

rnirt immer unb unbebingt autiafteu muffe, ©eine oermeiutlidie

©rfaljrung, ha^ aS^ für bie Sanbmirtfd)aft feinen ?fortfd)ritt metjr

gebe, faun burd; neue gegenteilige Grfabrung oerbrängt merben. ®a§
biefe neue ©rfabrung iunerbalb ber meuigen 3obr,^el)nte uo($ nidjt

allgemein burd)gebruugen ift, faun niemanben munberu. (Sie bringt

um fo fd^merer burd), al§ bie oon aufeen in ©eftalt ber überfeeifd;en

^onfurrenj über bie beutfd)e Sanbmirtfd;aft gcfommene Sdjäbigung
bie ©rfolge ber .53etrieb§üerbcfferungen üerfd;teiert. Xro^bem ift e»

unoerfennbar, mie bie ^>orurtei(e metir unb uu^br in;? 3Öanfen ge-

raten. Sfire 33efeitigung mirb nidjt au^5blcibeu. i^at aber ber fleine

Saubrairt einmal im ^rincip erfannt, baB f^ortfdjritte möglid) ftnb,

fo wirb er biefe gortfc^ritte aud) in ber ^l)at fid) ju 9tut3en mad)en
motten, ^abei mirb ibm meber feine geringe ^ilbung, nodj fein

Äapitalnmugel auf bie ^auer im SBege fein. SBaS erftere§ anbe-

langt, fo ift e§ ja nidjt erforberlidj , bafs er auf ben tiefften ©ruub
jeben ^3)iuge'§ fel)e; ba-? faun ja ber grofee Sanbmirt and) uid;t. ß§
fragt fid^ für it)n mef^r barum, ju miffen, in metd;en Singen er
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frembeu 2tuffd)(uffe§ unb dMcS^ kbnrf, imb mo er fold^en ijokn

fcinn. (Sio tft bie§ um fo und)ti(ier, aU eben ba^5 Stlnje^en von
bcr ©d)ablünenmäf3ig!eit ber früljereit äßirtf(^aft»iueife, \)a^% ®iii=

rid)teii jebcr i1cttBrtn^e( imc^ ben oodjnnbenen 33ebingungen he^ ein-'

geliuMi JvallcS eine ^auptcjnmblage bc^5 ^tn'tfdjrittcio tft. ®§ lä^t

fidj aber uicijt eiufeben, luaruiu ber Heine .Öaubiuirt nicf;t lernen

foÖte, raann unb wo er ben (Eljeniifer, hcn ^^^onlo(olJen u. f. ro. braud;t
ebenfoöut wie ber fleine ^anbroerfer roeifj, roann er freniber ^anb
bebarf, um Bt^idjnungen ober a}iobeIIe 5u erljolten. Unb it)a§ ben
i^Qpita(num(i[cI anbefangt, fo jeigt fid) fd)on je^t, luie menig er ein

^inberni^o ift. Sa^; geigt \\d) in 33e5ug auf bie S3efd}affung üon
gifaterialien in ber rafd; gunetjmenben 33enu^ung be'o 5lonfumoerein§*

mefen^-'. 33efonber'!^ aber jeigt e^ fid; in bem rafd) junebmenben
©ebraud; uon ä)iafd)inen im 3)Uet§roege. 93etreff§ ber 9Jfafd)inen-

benul^ung überbaupt gaben fd)on bie Batjten ber ©rfjebung von 1882
ben einigermafjen überrafd)enben 9(uffd)Iu^, bajg bie Heineren 33e=

triebe Ijinter htn gri)f3eren nid)t gar fo weit §urüdftet;en. dienere

umfaffenbe ^eftftelUtngen eriftieren unfere^3 SBiffen^o nidjt^ äBir

fürd)ten inbeffen nid)t, luibertegt ju roerben, menn mir auf ©runb
perföntid)er 9Babrnei)mungen bcbaupten, baß roenigfteiiiS in i^aben nni
SBürttemberg bie miet^omeife 33enut3ung oon ^Jkfdjinen burd) fteine

Sanbmirte gerabe in ben (eisten 3al)ren erftaun(id) jugenommen bat.

©inen 3(nba(t§punft fönnte uielleidjt eine «Statiftif be^o 2tbfal^eg

non (anbroirtfd)aftIid)on 'O.liafdjinen an ffeine Seute geben. 3lUein

voii mürbe in einer foldjen bie mac^feube 53enul^ung nid)t jum 9(u§=

brud fommen, roeit niele fd)on bi^I)er im ©ebraud) gemefene Ma-
fdeinen (namcntlid) ^ampf^-T'refdjmafdjiuen) nod) ungenügenb au'c=

genügt mürben, jet^t aber (jäufiger uerliefjen merben; ein llmftanb,

ber ben 5(bfal3 oon SDtafdeinen (infolge rafd^erer 2tbnüt^ung) groar

beeinftuffen nui§, aber bod) erft attmätjlid). 9üd;tig ift mo()I, baf3

bie guten ©rnten üou 1890, 1891 unb 1892; in ben ermä!)nten

©egenben namentlid; bie 91nmenbung oon ®refd)mafdjinen auf3er=

geroöbnlid) geförbert fjaben mögen, ^tüein mer fid) einnuti an bie

3)iafd)ine gemöbnt ()at, entfagt ibr nid)t gerne mieber.

lser()ältnif)e, unter benen ber ©ebraud) einiger 3lrten oon 2)k=

fcbinen au^-gefdj (offen ift, mirb q§> ja immer geben; aber biefe finb

für ben Großbetrieb gleicf) unüberminblicr), roie für ben ^Itcinbetrieb.

5)er einzige '|.sunft, in bem ber SIteinroirt nod) ganj meit jurüdftefjt,

ift bie günftige 3>ermertung feiner ^^srobufte. (Sr mirb anä) t)ieriu

uoc^ baio äßünf(^en§merte lernen, beiui bie 3iot mirb q§> il)n (ebren.

l'ltle^ in allem barf nutn mobl fagen, baf3 bie B^-'it oorüber ift,

in me(d)er nmn glaubte, befürd;ten ,^u muffen, ber .sUeinbetrieb merbe

^ Sev J^eutfcfte i'anbtDtvtfci^aftsrat Ijat in K'iitcr XX. ^Jciinrnerfammhing
(7-—12. SiäiTi V. 0-) 3iefohitionen iilier bie 9U'fonn bcr lanbuititfcfinftlicf)en

©tatifttt flefnf?t, in rocld)en u. a. aud) eine in etwa ^cf)niä[)vic(en ^U'iioben iDtcber»

lefn-enbc umfaffenbe jyeftfteUunt^ bev i'iafdjincnlH'uutuini^ empfnfjlen lüirb. 6ö
ift ()icrnacl) ^u ()offen , bafj fid) fünftii] bie ^•ortfrf)rittc auf biefem ©ebicte Beffer

»erfok^en laffcn merben.
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fid^ bie neuen @rrungenfd;aften nid;t ju Stufen mad^en föinien unb

muffe bec^l)alb entroeber a[§> ein ü erflimmertet unb nn^lofe-!^ ©lieb

be» toirtf(|aftli(^en 5lörper!o fein 5)afein fortfd^Ieppcn, ober bem
(55roJ3betrieb ^^la^ mad;en, foroeit nid^t befonbere ©unft be^S Sobenä

ober ber iiage i^m ben Übergang ju mefir gortenbaumäfeig ju be=

treibenben ©pecialfulturen ermöglichte.

®a§ aber ber fleinere 33etrieb, wenn er bcr ^ülfiSmittel be»

größeren nid^t entbel^rt, ber intenfiüere fein wirb, bafs er ben uer-

I)ältni!?mäfeig größeren 9iot)ertrag liefern mirb, ba§ ift moljl nid)t

jn beftreiten unb mir mürben nur allgemein 33efannte§ mieberljolen ^
menn mir bieS näljer auscfübren mollten.

Gineio bleibt jebocE) ^u bead)ten. Unfere günftige 33eurteilung

ber fleinen betriebe erftredt fid; in il)rer 2lllgemeini)eit , mie bereite

gefagt, nur auf fold^e, bie nod^ t)inreid()en, eine Familie gu ernöl)ren.

Unb ba§ finb nid;t unbebingt alle Setriebe, bie früljer l)ierga au§*

reid)ten. Senn bie gur Grnäljrnng einer 3^amilie erforberiid)e g^läd^e

rariiert md)t nur örtli(^, fonbern audb geitlid;. Sie 5ur ^üt ber

9Jaturalroirtfd)aft an gegebenem Orte aU gureii^enb eradjtete ^läd)e

mar gmar auf eine äufeerft niebrig bemeffene Scben§l)altnng äuge^

fd^nitten. S)ie neueren ^ülfSmittel l)aben e§> ermöglid)t, auf biefer

j^läd;c einen l)ö^eren 9tol)ertrag 3U erjielen, unb biefe follte nun

bementfpred;enb mel)r g>erfonen ober bie gleiche ^^^erfonenjaljl beffer

a[§> frül)er ernäl)ren fönnen. 2lllein bie 9taturalmirtfd^aft ift oou

ber ©elbroirtfd^aft oerbrängt, unb menn aud) ber ©in^elne nod) mel)r

ober weniger an ber erfteren flebt, oöHig entstellen fann er fid; ber

letUeren nid^t. @r fann nid;t allesc probugieren unb bi§ 5um fonfum»

fertigen 3iift'^»^^ bearbeiten, ma§> er braud;t, unb er fann fid^ ben

Seiftungen für öffentlid^e ä^^ede nid;t entstehen, ©obalb er aber

frembe ^ülfe in 2(nfprud; nel)men unb vergüten nui^, ober fobolb

er feine 3tbgaben entrid;ten mill, fann er feine 9tof)probufte liierju

nid;t metjr nadj ber l)ol)en fubjcftiuen 2Bertf_d^ä^ung oermenben, bie

er il)nen auf ©runb feiner nieberen Seben^^anfprüc^e beimißt, fonbern

er nuiB mit il)rcm 9Jiarftmert redbnen. 3?er 9)carftmert ber Ijaupt-

fäd;lid)ften lanbmirtfd;aftlid)en ^^srobufte ift aber berjieit, fomeit er

nid)t fünftlid^ erl)ölit mirb, infolge hc§> 2luffd;luffe!§ ber großen neuen

^^^robuftion^^länber fo nieber, baf, ber größere 9iol;ertrag, ben eine

gegebene A^läd;e Ijeute abwirft, in oielen ?yällen einen geringeren

^aufd)wert l)at, al§ ber fleinere, ben fie frül)er abwarf. G§ fönnen

alfo in einer ©egenb bie 33etriebi§eini)eiten früljer grofe genug ge--

wefen fein, um je eine j^amilie ju ernäbren, unb fie föiuten, ol^nc

fi(^ üerflcinert gu Ijaben, bennod) l)eute nidjt mel)r Ijierju au^reid^en.

Sind) ba fann bann unter Umftänben oon 33oben5erfplitterung bie

^Rebe fein.

93etrad;ten wir nun bie Setriebe, bie jur ©rnäljrung einer

Familie nidjt mef)r au^reid^en, fo werben wir aud; biefen eine ®a*

feiuioberedjtigung nid)t abfpred;en fönnen, foweit au^reidjenbe @e*

» Sßgr. V. mxa^iom^ii a. a. D. I 35 ff. ,
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Iegenl;eit 311 9?ebeni)erbienft 6eftef)t; fei e§ babiircf) ba§ ^ugleid^

größere 6ütcr oorlianben finb, bie freinber 2(rbeit^fräfte bebürfen,

ober boB ^abrifeu unb bergteid^en einen ^^erbienft ermögüdjen.

S)odj gilt biel oljne ©infd^ranfung nur für foldje 33etriebc, ble nid;t

unter berjenigeu ©renje fteljen, unteri)alb Tüeld)er fein ^Siej) meiir

gehalten lücrben !ann. 2Bo fein ä^iel) ift, tuirb ber äÖiebcrerfa| ber

bein 23obcn entjogenen 9täI)rftoffe fraglid^. ^ie§ 33ebenfcn fd^roeigt

nur bei nieljr gartenbauntäfeigem betriebe, namentlich in ber 9M§e
ber ©täbte, rao e§ bröud/Ud^ unb Ieid;t möglid; ift, ben T^ünger

föufUd^ gu befdjQffen, unb eine §u geringe ©ungjufufir fid; rafi^er

unb fi^tlid)er räd^en lüürbe.

(g§ bleiben alfo bie folgenben J^taffen t)on 33etrieben aU im
allgemeinen unern)ünfd)t gu bejeidjuen:

1- S)iejenigen felbftänbigen (b. I). üon feinem 9^ebeneinfommen

unterftü|ten) 33etricbe, bie eine ?^ami(ie nid;t auSfömmlid; ernähren.

2. :^iejenigen unfelbftänbigen , weld;e feine 3Sief)baltung mef)r

ermöglid;en, unb bei iöeld)en nidit burd) befonbere Umftönbe bennod^

für ausreidienbe ^unggufuf)r geforgt ift.

©ine allgemeinere ^Verurteilung üerbient biejenige Sobenjer^^

fplitterung, lueldje in ber ftarfen ^^ar5elIierung ber 33etriebsocin^eiten

— oj)ne 9iüdftd^t auf ben Umfang ber le^teren — \id) äußert. ä>on

^aufe au§< ift ja allcrbingf^ bie fogenannte ©emengelage nid;t ju

üerroerfen. Tai bei ber ^tufteilung'^beS 33obcn!§ ju ^^Nrioatcigentum

bem ßinäelnen fein 9(nteil nid)t an einem ©tüde gegeben mürbe,

batte feinen ©runb nid)t lebiglid; barin, ha'B man bie üerfd;iebenen

33obenqualitäten berüdfic^tigte unb einem jeben feinen 2tnteil an
jeber berfelben geben moHte. hierfür märe innerl;alb ber ©renken,

bie burd) bie Slrbeit^fraft einer Familie gegeben maren, ©rfa^ ju

finben geroefen, inbem man für geringere Dualität burd; beffere^

9)iaB entfd}äbigt l)ätte, mie ba§ offenbar aud) ftellenmeife gefd^af).

Ungleid) roicbtiger mar jebenfallä bie ©rroägung, ba^ bie 2Bit=

terung^oerljältniffe eineg gegebenen Sö^te^ in ber kegel nid^t alle

^luren einer öenmrfung in gleid;er SBeife berül)ren. Sie 3itTOeifung

oon ©runbftüden in oerfdjiebenen ?yluren an bie einzelnen ^ufen mar
alfo eine 3trt oon 3]erfid)erung gegen äöetterfd;äben unb bergleid^en.

2tllerbing5 ging bie i^erteilung loeiter al§ (jicrju nötig gcmefen märe,

^n ben meiftcn fällen Ijätte e§ wobl genügt, menn jebe ^ufe in

jeber ?vlur il^ren 3(nteil gehabt bätte. äi>enn nun bie ^^eilung fo

weit ober faft fo weit ging, baf^ iu jeber Öeroann jebe ^ufe tl)ren

3lnteil befam, fo lag bies freitid) mel)r an ber juerft erroä()nten 9^üd==

fidit, ber auf bie oerfc^icbene 33obengüte; oft allerbing§ mo^l auc^

baran, bafe bie üerfd)iebenen 03emanne nidjt ju gleid^erSeit »erteilt

würben, unb natürlich bei jeber neuen Serteilung jebe ^ufe roieber

berüdficbtigt merben muJ3te.

Scbon bie urfprünglid)e 3>erteilung ging alfo über ba§ 3)iafe

beffen (jinauS, ma§ bem rid;tig uerftanbenen l^^tercffe ber einselneu

^ufe entfprod}en bätte. 3llle bie befannten 5iad) teile ,^u ftarfer '^^^ar=

jellierung, ber oielfadie Beitoerluft beim 3Ib= unb 3iigcl)en, ber ^la^=
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üerluft biird^ bie uielen ©renjfurcfjen iinb 2Bege, bie oielerlei Mi^--

ftänbc, bie mit bcn inaiinioilaltigeu Überfal)rt^^red)ten unb fonfttgen

mit biefer 33obem)ertei(uiujöform notiuenbitj üerfuüpften S)ien[tbar=

feiten äufammentjiiujen, maxm üon üornljcrein lüenigfteiiS im ^eime
oorljanbeii. 9)iit bem 3nnc{)men ber ^aräellierinuj infolge ber freien

Heilbarkeit (ja ftellentueife fogar befanntlid) be§ Xcihinggjiüongeg)

fliegen fie an mancl)en Drten biv in^ Uncrträglid}e. 33efannt finb

ja bie 93eifpicle, bie o. "DJiia^foiy^ofi giebt; ebenfo bie ber (Snqnete-

merfe n. f. ro.

Man barf luol^l fagen, ba§ fid; üom lüirtfdjaftlic^en, roenigften^

t)om priüatiuirtfdjaftlidjen ©tanbpnnfte be^i 33efi^er§, ber ftarfen

^argelliernng überljaupt feine Sid;tfcite abgeunnnen läf5t. 2lbcr fociaI=

politifd) betrad)tet, l)at fie bod) einen 'i^orjug. Sie erleid)tert ba§

Qltmäljlidje SUifftcigen bcS 3cid)tbefi^enben in bie Ätaffe ber 33efi|en=

ben. ^reilid) bilbcn fidj l)ierbei fortiuäljrenb nene 3iuergiuirtfd)aften,

benen wir nad) bem meiter oben ©efogten feine banernbe ©jriftenä'

beredjtignng jn^uerfennen uermögen. 3lbor aliS Slnfänge jnr 3311=

bnng leiftnngSfäljigerer 33etriebe muffen wir fie bod} gelten laffen.

G'c ift bc§l)alb gnt, raenn anf einer (Bemarfnng menigften^^ eine be=

fd)ränfte ^Injal)! fogenannter malgenber ©runbftüd'e uorljanben ift,

bnrd; raeld^e berartige 9lnfänge erleid;tert merben. Siiemal^ aber

fann man loünfdjen, bafj liierraegen eine ganje ©cmarfnng in bem
3iiftanbe elenbefter 3t'tfet3nng erljalten toerbe.

^etrad)ten mir nnn bie "03iaferegeln , ineld^e gegen bie beiben

Slrten üon Sobenserfplitternng angeiucnbet ober t)orgofd)lagen lüorben

finb. S^eil"? finb e§ foldje, bie ber S^vfplitternng norbengen, teil'3

foId;e, bie fie rüdgdngig mad;en foüen.

S)ie elfteren befleißen in 33efd)ränfnngen ber Heilbarfeit (and)

ber ©ntfrembung ein5elner ©nticteile) im Grb= une im 3>eränf3ernng§=

wege, tetitere in 3i'f'^»i'i^cnlegnngen nnb ücrwanbten ^Jiajjnaljmen,

foraie in @rleid^ternngen ber Slrronbiernng.

©efeljlid^e 33efdjrönfnngen ber Heilbarfeit ber ©iiter nnb ein=

seiner ©rnnbftüde, ebenfo mie ber 3lbüeränf3erung einjelner ©rnnb--

ftiide finb ol^ne 3^u^if^I ^^'i P<I)ft einfadje^o nnb rabifalcS 3}iittel,

weiterer 3ei'fplitternng üorsnbengen. Hennodj fann il;re 2lnmenbung

gegen bie eine wie bie anbere 9lrt be§ Ubel§ nid)t nnbebingt unb

überall empfol)len werben.

äßaS \l)xe äBirfnng auf bie ©rö^e ber 93etrieb§einljeiten anbe^

langt
, fo würbe fel;r wenig babci gewonnen fein, wenn man 5. 33.

auf ©runb be§ oben al§ wünfdjciiiowcrt 33c5eid)neten allgemein be-

ftinmien wollte, ba& fclbftänbigc .53etriebe gro^ gcuug fein muffen,

eine g^amilie 5U näbrcn, unfelbftänbige, wofern nid)t bie naml)aft ge*

machten befonbcren S^crt^nttniffe uorlicgen, immerl)in gro§ genug,

einen entfpredjenbcn isiel)ftanb ju nntert)alten , unb baji Heilungen

ober 2lbüeräuf3erungen nid)t üorfonnnen bürfen, burd) wetdjc 23etriebe

unterf)alb b'cfer ©renjen gebilbet ober nod; mel)r uerflcinert werben.

$ßorweg ift ja üorau'?5nfet3en, bafe ntan bei allgemeiner Hurd;füf)rung

einer fold;en 9)taf3regel bie t)erfd;iebenen ä^erl^ältniffe nerfd^iebener
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©egeiiben, ja uerfd^iebener ©üter berfelden ©egenb berücffidjtigen iinb

bie ßntfdjcibiiiu] über bie X^eilbarfeitiCHjrenje für jeben einzelnen g^aU

in bie .^äiibc ber i^errctt(tun9£^l)ef)örbcu ber 33e3irfe legen mürbe, ©ö

foü nun nidjt einmal angenommen werben, ha^ bei berartigen QnU
fdjeibnngen oft ä>ornrtei(c (gegen bie <Baä)e ober gar gegen bie

^^^erfon) mit unterlaufen mürben, ßy genügt, gn mieberljolen , mie

felir and) für ben einzelnen 33etrieb bie in ^etradjt fommenben SSer-

ijältniffe fid) in ber ^dt ucrfdjieben fönnen, unb ba^ bemnadj meift

nid;t einmal bie feitljcrigen 3Birtfd)aft!§ergebniffe befS öutCiS einen

fid)ern 3Inf)alt§pnnt"t bafür jn geben oermögen, ob baefelbe oljne

©d)aben geteilt merben fann ober nidjt.

Slllein nidjt überall ift bie ©ntfcl)cibung gteid^ fdjroer. <Sie ift

leid)ter in ©egenben, bcren natürlidjc 3]erbältniffe feine große 3lb-'

medjfclung jmifdjen oerfd)iebcnen Kulturen geftatten, namentlidj raenn

bie Knlturarten, bie bafelbft möglid) finb, iier^ältni!5mä|3ig bcftänbige

Erträge liefern. Qä^ mirb alfo 5.33. in einer ©egenb, bie auf faft

au§fd)lief!lid^en Öetreibebau angemiefen ift, bie @ntfd;eibung meniger

fd)mer fein, aUi in einer foldjen, in meldjer ^anbclSgemädjfe eine

nenneuicmerte Atolle fpielen. ferner ift bie (£'ntfdjeibung um fo leidster,

je größer bie ^läc^e ift, unb je meniger bie 33ilbnng neuer unfelbft=

ftänbiger 23ctrtebe burd) uorljanbene ^lebeuoerbienftgelegenljeit geredjt--

fertigt mirb.

^3Jian fann beicljalb mol)l zugeben, ba^ in gemiffen ©egenben bie

Teilung oon ^Bauerngütern im ©rbgang, mie aud) burd) Slbner-

äuBerung ein5elner ©ut^teile uon einer bef)örblid;en ©enebmignng
abl}ängig genmdjt merben fann, ol)ne bafe fdjmermiegenbe 9iad)teile

hiermit uerbunben finb. W(an fann bicio nämlid) bann jugcben,

menn nid)t alle ©üter ber ©egenb oljue meitere§ biefer .53eftimmung

untermorfen finb, fonbern nur foldjc, für meld)e man fie befonberö

ämedmäf;ig befunben Ijat, fei e^3 auf 5tntrag be§ (£igentümer§ ober

oljue fold)en auf ©runb geuügenber 2lnf)altf^punfte. (Snblid; mirb

man eine fold)e äliaBregel namentlid) bann guttieiBen fönnen, menn
fie nid)t neue ^^crl)ältniffe fdjafft, fonbern nur altem ^erfommen bie

gefel3lid)e ^efeftignng unb Unterlage uerfdjafft, mie bieg bei bem
babifc^en ©efc^e üom 23. 9J{ai 1888 ber ^afl ift. ^smmtx ober mirb

man berüdfid)tigcn muffen, baf^ e§ fid) t)ier um ein bebenflid^e^i ßin=

greifen in bai? '^scrfügungcn-edjt bee 33efi^er§ über fein ßigentuni

i)anbelt. Teeljalb fanii man bae Softem gefdjloffener ^-lofgüter (im

ftrengen Sinne) nur gutl)eif5en, mo c§ burdj bringenbe 9iotmenbigfcit

entfdjulbigt mirb, unb fann bcmfclbcn eine audj nur annäl;ernb all-

gemeine ^Verbreitung nid)t münfdjen.

ai>eniger meit al§ bie abfolutc Unteilbarfeit be^ro. bag (Srfor-

berni^i bel)örblid)er Öenel)migung jur Teilung, gebt bie 3Iu§f(|lieBung

ber S^eilbarfcit nur im Grbgaiuje nad) 3nteftaterbred)t ; alfo bie 35ür==

fd^rift ber ^^'crcrbung nad) 3lnerbenred)t für biefen ^-all. S)iefe

fönnen mir burdjaus nidjt überall ale bebenflidj bc5eid)nen, mo jene

un§ bebcnflid) fdjeint. ^cr Unterfd)icb liegt ju ^oge. Tie "^b-^

ücräufeerung fleinerer ober größerer (53nt§teile pflegt bod) gcmifi au^



190 3- ®- 2B"6- [548

bcr Grroägung be§ 33e[i^er§ f)ert)or,^uge()en, ha^ e§ i^tn mit beni üer=

bleibeiiben tiefte beffer q1§ feitljer mötjlidj fein werbe, hen betrieb

fortäufe^eu. 2)teie 9Iufid;t mag in üielen fällen irrig fein, allein fie

Ijat bie 33ermutung ber 9xid)tigfeit für firfj, roeil ber 33ef{^er jebenfallg

als ber befte iienncr feine;? ©nte^S anjnfeljen ift. 51n(fj von bem
i^äufer barf man uermuten, ba^ er nid)t fanfcn würbe, wenn er ha§>

3U £aufenbe nid)t 5rae(fmä6ig ^u üertüerten wüßte. ®e!oI;a(b ift f)ier

bie än^erfte 3Sorfidjt in ber gefe^Iid)en Sefd)ränfnng ber freien 33e=

wegnng geboten, ©ie barf alfo, wie oben gefogt, nur in foidjen

föegenben unb ^^ätten angewenbet werben, wo bie ^l^ertjättniffe (ei(^t

§n beurteilen finb, unb t§> fid) (eid)t er!ennen fä§t, ob bie 3.1er=

lleinernng eine'S befteljenben (Sute§ wirflidj ein grofser ^etjler fein

würbe, ^eim ©rbgange Hegt bie ©adje aber gerabe umgeM;rt. 3öo
bie 2:^eilung be§ @ute!§ im Grbwege übertjaupt in ^rage fommen
fann, ba ift jebenfaUS uorauÄjufelen, ba^ bem (grblaffer bie Siboer-

äuBerung einselner @ut§tei(e freigeftanben tjatte. ©i? ift alfo an^u^

neljmen, bafe er, ber uermutlid) befte i^enner be» ©ute'o, Cio nicbt für

Swedmäfeig get)a(ten t)atte, baSfetbe weiter 5n üerüeinern, al^^ er e§

etwa gettjan. Gebern einjelnen ©rben bagegen fteljt ba;§ Qntereffe,

feinen ootlen 3lnteil an ber ©rbfdjaft ju erl^alten, ungleid) näljer,

ai§> boiS ^ntereffe an ber ^yrage, ob bie ^^>robuttion!ofät;igfeit unb
bamit ber r)olfewirtfdjafttid;e SBert be;§ feitt^erigen ©efamtgute§
burdj bie 3*^i^i^^i§»"9 etwa geminbert wirb, ^ier tritt nun freiüdj

bie befannte f^rage in ben Sßorbergrunb, ob baio ©onberintereffe be§

©rben uorgetje, ober bie 9iüi!fid)t auf bie ©rbattung leiftung^fäbiger

Setriebe. Sßir bürfen aU befannt uorau^^fe^en, ma§> in wirtfd)oft=

lidjer, fociater unb juriftifd;er ^Be^iel^ung §ur 33eurteilung biefer g^rage

an äRateriat beigetragen worben ift^ SBirtfdjafttidj betrad^tet,

meinen wir, entfdjeibet fid; bie e^rage, wie wir fie geftellt Ijaben, von
fetbft. 33om focialen ©tanbpunfte ift ber wid)tigfte (Sinwanb gegen

ba§ 2lner6enred)t ber, ha^ e§ bie 9)titerben ober wenigftensi bereu

9iad)fommen ju Proletariern berabbrüde. SBir fönneii bier nur
benen beiftimmen, bie nad)5uweifen unternommen ()aben, baf3 bie üon
(Generation ju (Generation immer wieber ftattfinbenbe 9Jatura(teitung

ber Siegenfd;aften oiet eljer geeignet ift, ^sroletarier §u fd)affen, unb
§war lauter fo(d)e, wät^renb ba§ Stnerbenred^t bod) bie einmal üor==

bonbene ^aljl befi^enber 33auern bewabrt.

©0 bleibt nur ber (Sinwanb üom 9ted;t§ftanbpunfte. ^ier

meinen wir nun, baB bal freie ä^erfügunggredjt eine§ jeben ^^tenf^en

über fein ©igentum principietl anjuerfennen ift, unb in ber ^^srari^

nur aUenfaüS au§ 9iüdfid)ten be§ (^5emeinwol)l;o, nie aber ju (fünften

einzelner anberer ^^erfonen befd;ränft werben barf. SBenn irgenb

eine Sied^tSüberjeugung in allen Greifen fc^arf ausgeprägt ift, fo ift

el biefe. SBir muffen alfo, wenn wir bomit and; bem bejüglid^en

aSotum be» 14. Seutfd^en ^uriftentageS wiberfpred;en, im ©inflang
mit 0. STiiaSfowSfi un§ für bie abfolute ^eftierfreil;eit auSfprec^en,

^ 93efonberä bei o. 3)Zta5foiüof t a. a. D. ^
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wie [te in ©ngtanb unb 9brbanienfa beftel)t\ 6ine 3Irt oon
^sflid^tteil'oanfprud; lieBe fid) bamit ja imnierljin üereineu, foroeit

folrfjer fidj auä einem 3((imentation§anfprud; begrünben liefee, nnb fo

mit anbeten ©d^nlben be§ @rb(affer§ auf g(eidjen g=u^ su [teilen

lüäre. ®er 2(nfprud; be!c SlHmentationSberediticjten on bie @rbfd;aft

fann aber ben Umfang beffen nid)t überftcigen, ma§> er nac^ bem
©rabe feiner 33ebürftig!eit von bent @rb(affer bei beffen Sebjeiten

rerlangen, unb ma§ biefer nad) bem ©rabe feiner SeiftungSfäbigfeit

itjm geroäfjren fonnte- W^mn mir nun im übrigen bie t)o(le ^eftier-

freitieit billigen, muffen mir gleidjjeitig bie freilid) [)eute üielen aU%

Deraltet gelteube 9Infd;auung teilen, ba| ba§ 3"teftaterbred)t nur eine

@inrid)tung fein foK, bie ba-o ^eftament erfel3t, mo e§ fe^It. ^a^
^nteftaterbred^t muB bennmd; fo befd;affen fein, ba^ e§ mit bem unter

nonnalen 33erl)ältniffen oorauggufe^enben SBunfd^e be§ ©rblaffer»

übcreinftimmt. Someit e§ fid^ um bie ä^ererbung fatjrenber i>abe

i)onbe(t, rairb nmn af(erbing§ ben 31>unfd) be§ @rbtafferi§ uermuten

bürfen, atte il)m in gteid^em ©rabe üerroanbten "l^erfonen in gteidiem

örabe ^u bebenfen. Sßo aber bie 3.sererbung eineg 33auernguteio in

^rage fommt, mirb man bod^ anneljmen muffen, ha'^ beut ©rblaffer

ber äöunfd) näljer liegt, ba§ ©ut, für ba^ er jeitlcbcujo feine

2(rbeit§fraft eingefe^t t)at, mit bem er fojufagen mit aüen ^afcrn
feinet öerjen^J uermadjfen ift, in ungemiuberter 33(üte feiner g^amilie

ju erljotten, aU bie ©orge, einer jeben ber sunädjft unb in gteidjem

©rabe mit it)m nerroaubten '^^serfonen eine g(cid)e Grbportion juju^^

TOenben. 2)er üorau§5ufe^enbe 2BiUe be§ ©rblafferg wirb alfo regel=

mäßig nid)t nur bie 91atura(teilung be^^ @ute§ au§fd)Iießen, fonbern
and) 3(bfinbungen an bie "DJtiterben (roenn Ijier no(^ üon „9}iiterben"

unb „Slbfinbnngen" bie 9iebe fein barf) (jöd^ften^ in foldjem 9}iaBc

feftfe^en, bofe ba§ ©ut bie 33e(aftung mit benfetben woä) gut ertrogen

!ann.

^er Umftanb, ba§ bi§ je^t üon ben fog. ^öferoffen meift nur
geringer ©ebraudj gemadjt morben ift-, bemeift nid)t§ gegen unfre

9tnna{)me. Senn ber @ntfd;(u§, fein ©ut in bie ^öferotie eintragen

gu (äffen, !ann and) bem unter Umftänben fd^roer werben, ber für
ben ?^-a(I feines ^obes bie ungeteilte ©rf)a(tung be§ ©ute!§ münfdjt.

Slußerbem fprid)t fel)r für unfre 2lnnat)me bie fo pufig üor!ommenbe
ungeteilte Übergabe be§ ©ute§ bei Seb^eiten.

33ei(äufig mag nod) bemerft werben, baß felbft bonn ber 9Bunfd;
beS 6rblafferf\ bie Dktnralteitung feineio ©ute§ tjerbeijufüliren, nic^t

^ 2)er Gntiüurf beä neuen 33ür(^erltcl^en ®efe^6ud^e^ i)at befanntlid) (§ 1975 ff.)

ein ntcf)t von ber Sebürftigfeit abfiängiges ^fltcl)ttet[öred)t nufgenommen , unb
mit geben uns nic^t bev TUlufton l^in, bafi f)ieran etinaö geänbert raevben loirb.

2!a§ barf un§ aber nicf)t ^inbern, unfere 9JJeinung über ben ©egenftanb auö=
jufpred^en.

^ Sßir finb unbefd)abet unferer Überjeugung, bafi ber S3eftl5er in ber Sieget

rcünfdjen roirb, fein Öut ungeteilt ju «ererben, aud^ ber Slnfid^t, bafj üon ber
Befugnis jur (Srrid^tung uon „.'öeiniftätten", raenn fie nad) bem d. 9iiepen=

baufenfd)en Gntiuurfe eingefüf)rt luerbeii follte, nienigftenö uorerft nur geringer
&ebraud) gemacht loerben löürbe.
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unbebingt oorauiSgefe^t werben barf, wenn man onneljmen will, bo^

ber 2Bunfrf;, bie in g^rage fommenben ©rben alle gleidjmäBig ju

bebenfen, i^m 5unäd)ft liegen muffe. Q:§> tarne ha ho^ nieüeirfjt etjer

nod^ ber 2Bunf($ in ^etrad^t, bafe ba§ @ut nngeteilt oerän^ert nnb
ber @rlö§ unter bie ©rben «erteilt roerbe. 3tllein wir muffen baran

feftf)alten, ba^ ber SBunfdj, ba^ ©ut in feinem ^eftanb unb jugleid)

in ber _?JamiIie 5U erljalten, immer ber TOat;rfd)einlid;ere ift. Unb
t)ier3U ift bie 33eüor5ugung eine§ ber ©rben ber einzige 9Beg.

®in ©rnnb aber, ous 9iüdfid)ten auf baS gemeine ^efte ber

Erfüllung be§ üermutUd)en 3.Bunfd)e!o be§ ©rblaffere ^inberniffe in

ben 9Beg ^u legen, fann un§ nic^t uorliegen, nadjbem mir gefagt

f)aben, ba| oom n:)irtfd)aftlidjen mie t)om focialen Stanbpunfte ha^S

3lnerbenred)t et)er günftig al§> ungünftig §u beurteilen fei.

^emnad) ift ha§> Slnerbenredjt mit 33efdjränfung ber 9)citerben

auf foldje 3lbfinbungen, bie ba^ @ut aiid) rairfüd) ju tragen uermag,

graeifelloic ba§ rid;tige S"teftaterbred;t für fanbmirtfdjaftlid) benu^tc

Siegenfd;aften in aüen ©egenben, in benen nicbt beuttid; beroortritt,

ha'^ ein SSnufd), ben Umfang unb bie ^bentität ber 93etrieb§=

einbeiten 3U erbalten, feine aiUirgel in ben 3(nfdjauungen ber Se-
üölferung ^at. Se^tere^^ trifft in fotogen ©egcnben ju, in benen bie

9iatura(tei(ung ber Siegenfd)aften feit langer S^it au§fd)lie§(id) ober

faft au§fd)(iefeüd) gebräud)(icb unb ber 33oben bereits febr ftarf par*

gelliert ift, unb in benen üielleid^t and) nod) burd) reidjiidje @e*

legenbeit ^ur ^^^ar§elIenpad^t ein ftarfeS isariieren be§ Umfange» ber

93etrieb§einbeiten geförbert unb e§ jebcm 2i>irtfd;after ermöglidjt ift,

faft jeben Xao, fein etma ju fteineS @ut burd) 3i'fßi'f ober ^w-
pacbtung 5U ergangen, äi^ir fagen nid)t, baf? fotdje ä.^crbältniffe

überall, mo fie befteben al^ gut gu betradjten feien, fonbern nur, ta'Q

nad) unfrer 3luffaffung be§ SnteftaterbrecbteS- bie (Sinfübrung befo

3Inerbenred)teö in foldjen ©egenben principieU unjuläffig fei. ^n ber

5tbat bot ei§ übrigens and) feinen ©inn, ftarf parzellierte @üter
burd) irgenb meldte 3}iajsregeln in ibrer bergeitigen 3i'f'iii""fi'fß|ii"9

erbalten gu mollen. 9Jtan mujg ba, wenn fid) eine ,3nfammenlegung
nidjt erreid)en läfet, ben äi>cd)1el ber Sefi^üerteilung cbcr förbern als

binbern unb nur oerfud^en, ibn in gefunbe 33abnen ju lenfen.

Silben fid^ auf biefe SBeife mebr ober roeniger abgerunbcte ©üter,

fo bietet ja bie 2^eftierfreibeit benen, bie fie gufammengebracbt boben,

and) bie 3)iöglid^feit, fie cor ber Sßiebergerftüdelung im ßrbgange
ju beroabren.

^ie ?^rage, ob eS empfeblenSroert fein mürbe, baS Slnerbenrcd^t

jum ^3nteftaterbre(^t für lanbroirtfdjaftlid) benu^ten ©runbbefi^ im
gangen 9ieid)e gu mad)cn, unb nur lanbcSgefet'>lid)e SluSnebmung
eingelner 63egenben gu geftatten, muffen mir einftroeilen uerneinen,

ba in mand^en ^^unbeSftaaten bie ä>erbältniffe, meldte nad) obigem

bie 3»fäffigfeit beS 2lnerbenred)teS auSfdjlieBen, bie 9tegel bilben,

unb OK'genbcn, für meldte baS 9lnerbenred)t fid) eignen mürbe, bie

2(uSnabme. ^n allen rbein= unb oftfränfifd)en ©ebieten, ebenfo in

ben tbüringifdjcn, unb in Steilen üon (Sdjwaben unb 3ntbai)ern



bietet bie bcrscitige Sefi^üerteilung, a(ige[et)eii von ben fpäter ent=

ftanbenen ^ofgenieinben unb uon fo(d)en Sorfgeinarfungen, auf beiien

üor nid)t 511 fancjer 3ß^t eine 3iif"i"i"ß"I'^9W"9 ftattgefunben i)at,

feinen günftigen 33oben für ba§ 2(ner6enred)t. Sag finb bo(^ ju

grofee ©ebiete, aliS ba§ man iljre 3Sert)ä(tniffe ai§> 2lu!cnaI)m§Der=

I)ältniffe, it)r @r6red)t als 2Iu§naf)m§er&rec^t de^anbeln bürfte. ®ie
Sanbeögefel^gebung müjgte alfo nad) uiie üor barüber entfdjeibcn, rao

3lncrbenred)t gelten folle, unb ino nid;t. Sagegen ift bie ^orberung
lüof)! bcred)tigt, haji bie 9teid;!§gefel^gebung bie aügenieinen 9iormen

für bie ©eftaltung bcic 3(nerbenred)t!o gebe, wa§> natürlid^ am groed*

mäfeigfien burcb Slufnatjme in bay neue bürger(id;e ©efe^bud;^ ge=

fd)e{)en roürbe.

33etrodjten roir nun bie 2::ei(ungSbefc^rän!ungen, bie al§> 9}ia^-

regeln gegen §u ftarfe ^^argedierung 3lnroenbung fiuben. SSorauS-

äufdjiden fiaben wir {)ierbei, ba^ luir bie äroangiSniä^ige Staturaf^

teihing eiugeiner ©runbftücfe, lüie fie 5. 33. für geroiffe glätte in

^^ahcn ftattfanb, unbebingt nerroerfen. 2Benn feiner ber Sl^eil^aber

bie ^Naturalteilung auc^brüdlid; üerlangt, ift ber ^ertauf b€r näd^ft=^

liegenbe 9Seg für bie SluSeinanberfegung.

^efdjtänfungen ber freiioilligcn ^Teilung finb o^ne S^'^if'^'t^

bebenflidje Eingriffe in ba§ 9Serfügung§red)t beS 33efi^erg über fein

G^igentum. ST^ir fagten aber fd)on oben, ba üom ßrbredjt bie 9iebe

raar, ba^ foldje (Singriffe unter Umftänben gered^tfertigt feien, wo fie

burd^ fd)uiern)iegenbe 9^iüdfid)ten auf ha§> gemeine ©efte beftimmt

raerben. ©ort fanben mir feinen 3(nla§, ben üorauiSjufe^enben

3Billen be§ ©rblafferS §u burd^freujen, fonbern im ©egenteil allen

@runb il)n gur ©eltung gu bringen. @el;en mir gu, ob bie ©ac^e
Ijier anberS liegt.

(S'o ift jebenfallS 5unäd)ft and) l)ier ol§ Dtegel anzufeilen, ba§
bie beteiligten üernünftige (Srünbe für i^re 3lbfi(^t ^aben. 2Ber

freiroillig ein ©runbftüd ermerben ober behalten will, ha§> roegen

feiner Hleinljeit bei ben burd)fdjnittlid;en lanbroirtfd;aftlid}en SetriebS=

^ 3)er (Sntiüurf oerjidjtet 6efanntlicl^ barouf, fid^ auf bie Drbnung be§
2(nerbenrec^te5 einäiüaffcn. ©^5 roerben nur burc^ bie §§ 83 ff. be§ (SnttDurfeö

eines Ginfüfirunciöflefefteö bie ©renken für bie Sanbc^gefe^c^ebunfl auf bicfem
%elt)e gebogen. 2Ba§ bie 33Jotiue ,^um (S-infü^rungögefc| (©. 212j über bie

Sc^iüierigteit fagen, bei ber Serfc^iebenl^ett be'3 geltenben 2lnerbenred^tes auc^
nur geroiffe allgemeine (:^runb,^ügc reid)^gefel5Hc^ aufsuftetlen, ba§ lä^t fic^ nic^t

beftjeiten, roenn man SHert barauf legt, alle biefe SJcrfc^iebentjeiten äu erfjalten.

2;aß aber baö unbebingt nötig fei, fe()en roir nic^t ein. Übrigen^ geftefjen roir

gerne, baß e§ un§ lieber ift, menn bie 3?eid)Qgefe(5gebung ba^S 2(nerbenred^t ganj
ber i'anbe5gefel5gebung jur Siegelung 5uroeift, ali roenn fie baöfelbe in einer
ni(f)t rco{)lrooI(enben SBeife fclbft regeln roürbe; etma inbem fie nur ba§ Si;ftent
ber ööferoUen juüefee. 3^a^ bie ilanbesgefetjgebung, roo ba§ Sebürfnis befielt,
unb roo etma fd)on Borfjanbene be^üglidje Öefel5e in Si^'öe ber Sinfüfirung be§
bürgerüdjen (^jefe^budjes einer 9(bant)erung ober (Erneuerung bcbürftig roerben,
ba§ 3(nerbenred)t roo^Irooltenb beurteilen roirb, glauben roir mit gutem ©runbe
annel)men ju bürfen. Sir bebauern es nur, ha^ burd) ben ^fiid^tteil eä ber
iianbesgefe^gebung erfdjroert roerben roirb, in au^rcid^enber SUeife gegen eine
ju gro|e ^öelaftung ber 3(nerben S^orfe^rungen ju treffen.

3at)rbucö XVII J, {jr^g. b. Scfimoüer. 1,3
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t)ert)ältniffen ber ©egenb nic^t mef)r in (ol^nenber SSeife felbftänbig

beftettt loerben tann, ber f)Qt entwebcr bie ^Bereinigung nnt einem

il;m geprigen 9ind)bargrunbftücfe im 9Uige, ober er miß e» einer

metjr gartenbaumä^igen J^nltur untertuerfen, ober er braurfjt e§> aU
SBmipIa^ ober su einem fonftigen nid;t ftreng lanbroirtfd^aftlid^en

3TOe(Je. SiiQ^ßicfj tft 5« oermuten, bo^ aud^ feine einftigen dUä)U-

nad;fo(ger ba§ ©runbftüd in berfelben Jßeife werben üerroerten

fönnen. (S§> tann alfo anä) au§ ber ä?erpf(id)tung be§ ©taate§, für

bie bered^tigten 3'itereffen ber nadjfommenben @efd)Ied;ter ein-

zutreten, eine $8eranlaffung sunt Eingreifen nidjt abgeleitet luerben.

3IIIein bieg oIIe§ gilt nur unter ber ^SorauSfeiung, bofe bie

Gntfd;UeBuiujen affer beteiligten aud) mirflid; nad; jeber 9iid^tung

freiroiffig finb. ^enn ein ^efi^er fein ©ruubftüd teilt, um einen

5leil 5U t)eräu|ern, trifft bie§ regelmäßig gu. 3Bo e§ fidi aber um
2::eilung gemeinfd)afttic^en ©igentumi Ijaubelt, ift bie ^^reiroiffigfeit

nur auf einer (Seite unbebingt üoraujojufe^en. 931a_g man and)

annet)men, baß ber 3Sunfd; einer 3[ui3einanberfe^ung in ber ^•Xegel

auf offen ©eiten oortianben fein mirb, fo wirb man bod; jugeben,

ba§ Übereinftimmung über bie ^orm berfelbeit gerabeju eine ©e(ten=

I)eit ift. 9iun ift e§ afferbingg ba§ 9iäd)ft(iegenbe, baß jeber ^teit*

|aber bei ber S^eilung baS 'Sied)t Ijahc, einen entfpredjenben Stnteit

an ber ©ad^e felbft ju oerlangen unh nid^t fid; mit einem 3tgui=

ualent in ©elb begnügen muffe. 3lffein 33orau§fe^ung ift bod;, baß

bie Baäjc roirflic^ füglidj teilbar ift. ®er Umftanb, baß einer ber

33eteiligten glaubt, bte§ fei ber g^aff, fann nid)t entfd;eiben. ©so ift

möglid), baß für il)n ein ^Teil befonberen äBert bätte, baß aber bie

anberen einteile burd) bie 3ei'ftüdetung entwertet würben. Sl^offte

man aber t)ierwegen bemjenigen beteiligten, ber bie ^Naturalteilung

nid^t wünfc^t, ba^ 9ted)t ^u einem 3Beto einröumen, fo würbe mau
bamit wieber über ba«? 3iel l)inau§fd)ießen. Wum würbe bouüt

benjenigen beteiligten, ber (wie bie§ ja oft ber ^aff ift) unbebingt

barauf angewiefen wäre, einen Seil be^ ©runbftüdefo ober ba^o ©anje

in natura jn erwerben, oöffig ber ©nabe be» ober ber 9}iitteill)aber

preisgeben, ©iefe fönnten beim ä^ertaufe be§ ©runbftüdeS mutwiffig

ben ^rei§ bi§ gur unfinnigften i^ölje treiben, ba ber in ber gebad)ten

Zwangslage 33efinblid;e immer wieber überbieten müßte, ©o wirb

eine pljere Gntfd^eibung je nad^ ber 33efd;affent)eit beS %aüe§

notwenbig.

3ßiff man aunel)men, baß ein Orunbftüd burd^ 2:eilung nid)t

wefentlid; in feinem ^ii>erte beeiuträd)tigt werben fann, fo lange bie

%t\k nid)t unter ein gewiffeS ^läd;enmaß finfen, fo wirb nuni ober-

l^alb bi'efer ^^faßgrenje bem SSerlangen nad) 9caturalteitung unbebingt

ftattgeben, untertjalb berfelben aber nur auSnaljmSweife unb auf @ruub

befonberer a^crljältuiffe.

©old)e SeilbarfeitSgrenjen finb in 33aben (©efe^ oom 6. 2tpril 1854)

unb Reffen (Öefe^ oom 15. Januar 1858) gefe^lid; feftgefetU, unb

gwar mit aügemeiner ©eltung, alfo audj für Teilungen oon gemein

=

fd^aftlid)em ^efi^, bei benen bie 9kturalteilung von aUcn ©eiteu
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geiüünfdjt uiirb, foroie für jebeg Qubere 9K'd)t§gefd)äft, burd) luefd^e^

ein ©runbftüd jertrennt werben foll. 9tad; unfern obigen 5)ar^

legungen fönncn wir eine fo weite 3luiobe!)nunn ber 9}k|3regel nid;t

für notroenbig Ijalten, aber fie ijat feine 9Jti^ftänbe Ijerbeigefüljrt,

weil cjenügenbe 2tu§na!)mebeftimmungen getroffen finb. ®a beibe

©efe^e bie 9)iögUd)feit gewäfiren, baS ^JJcinintalma^ ( V4 9)brgen für
3tderIonb in beiben Staaten) in ©egenben, in benen e-o fid) a\§> ju

niebrig erweift, binaufjnrüden, ift auf ber anbern (Seite aud; wieber

eine Unsulängtidjfeit berfelben nid^t gn befürd;ten. ©0 bürfen fie

im gan5en al§ gwedmä^ige ä^ortefjrungen gegen weitere^ ä^orfc^reiten

f(|äblid)er ^^arjellierung gelten, wenn un§> auä) ba, wo wir bie 9iot=

wenbi^feit einer (jöljeren ©ntfc^eibung einzig anerfennen, alfo wo bie

beteiligten uerfd)iebener 3tnfi(^t finb, eine freie ©ntfdjeibnng bnrd;

©ad^oerftänbige nad) Sage beS^ einzelnen g^alleg 3wedbienlid;er fd;einen

würbe.

9ioc^ wuB f)ier ber befonberen 9Jta^regeln gebadjt werben, wetdje

man gegen gewerbgmä^ige S^i^fdjlagung üon ©ütern (fog. @ut^3==

me^gerei) getroffen l)at. .^ierlier gel)ört ba§ württembergifd^e @efet3

üoml. 3uU 1853, ba§ bemjenigen, ber ein ©runbftüd, ober mefjrere,

auio einer ^anb erwirbt, bie par^eHenweife SBieberüeräu^erung non
me^r aly bem oierten 2:;eil be§ ilomp(ei-e§ erft nadj brei Satiren

ertaubt, ^ür arronbierte ©üter ift foldjer <Bä)U^ ju billigen, benn

bie ©emengelage ift eine ^orm ber .^3efi^üerteitung, bereu fünftlid;e

^erbeifüt)rung fo unerwünfc^t ift, ba^ e§ fid; wot^l empfiet)lt, an^

^üdfidjten beg gemeinen 33eften gegen fie eiu3ufd;reiten. S)ie ^cv
fc^lagung oon ©ütern, bie au§ jerftreuten ^^argellen befte()en, ift

bagegen nid;t befonber^ §u bebauern, jumal fie ben 9tad)barn ber

einäelnen ^arjetten @elegent)eit giebt, il)re ©runbftüde entfpred;enb

gu oergrö^ern. @§ fann babei nur ber ©c^aben entftef)en, ba^ (Se-

bäube wertlos werben, unb bejügtic^ biefer wirb e§ fid; oft

fragen, ob fie e§ nic^t fc^on waren. Übrigen^ finb fo weit get)enbe

3luSnat)men jugelaffen, ba^ bie S^^teilung überall bo, wo fie wirflid;

üon SBert ift, bennod) burdjgefe^t werben fann, unb wir Ijahen um
fo weniger ©runb, haS^ ©efe^ abfällig §u beurteilen, als e§ nod;

auf anbern 9Jtotioen berul)t, bie wir l)ier nid)t erörtern fönnen, bereu

58ered)tigung wir aber jugeftefien muffen, 'l^erroanbt bem württem-

bergifd^en ©efet^e war bie ^effen=£afferf(^e ^l?crorbnnng uom 4. 9)cär,^

1858 (aufgeljoben am 13. 9JJai 1867) unb and; baio fädjfifd;e ©efe^
üom 30. 9iooember 1843 Ijat eine ä^nlid^e Stenben^.

(2el)en wir ung nun nad^ ben 9}ia^regeln um, burd; wetd;e eine

ju weit gebie^ene 33oben5erfplitterung rüdgängig gcmad;t werben
fonn.

$8or allem l)aben wir ^u bcfennen, bafj un§ f)ierbei ein

gröfsereS 9)taf5 ftaatlic^er @inmifdjung nötig fdjeint, ai§> Ui
ben üorbeugenben Slia^regeln. ^'^ei ©rünbe bcftinnnen un§ fiier^u.

-Der erfte ift ber, ba^ otjue Swang eine ^kfferung nid)t tjerbei^

gefüljrt werben fann. 2)a§ begrünbet ein 9iedjt beg; Staates 3nm
Eingreifen, wo bie S^i^fP^itterung nad^weiSlid; bie juläffige ©renje

1.3*
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überfc^ritteu Ijat 3)er ^lüeite aber ift bor, bajs ber gegenroärtige

3uftanb l)aiiptfäd;lid) burdi bic uiijiucrfmäBige ^iegelunq hc§> bäuer-

lid)en ©rbred)te^, alfo biird; eine oerfel)lte ©efe^gebung, v^x^

fd)ulbet lüorben ift. Unb ba(§ begrünbet eine ^flid^t be§ ©taote^

jum (Singreifen.

3öol)I 5U bewerfen ift ober, bafe jebe ftaattidje 9iegulierung ber

33efi|oert)ältniffe einer ©enmrfnng geiuiffe Opfer erforbert, raären eä

auc^ nnr bie Jvoften ber ^{egnliernng felbft (jBernieffung'o= unb

^^ojatioiKcfoften 2C.). iltögcn nun biefe Opfer oom ©toate ober

von ben beteiligten 33efiljern gebradjt luerben, jebenfnüg finb fie nur

gered)tfertigt, luenn man nid;t ä>crbältniffe fortbeftefjen läfet, bie

geeignet finb, ben feitt)erigen ,3uftanb raieber berbeijufüljren. , 3Bir

muffen alfo bemerfen, bafe ber äßert ber nadjftebenb ju befpredienben

älfaBregetn burd) bie (Sinfül)rung ober 33eibet)a(tung ber oorftetjenb

befprocbenen uorbeugenben 9)ia^rcgeln (foiueit fie un§ Sulfiffig

fdjienen) bebingt wirb.

S^ie a(§ rabifalfteS 93tittcl im 33orbergrunbe ftei)enbe 3iifammen==

legung bient unmittelbar nur, eine ftarfe ^^arjettierung ju befeitigen

ober 5U uerringern. 5)en ju geringen Umfang ber eingelnen betriebe

fann fie nid)t uergrö^eru, aber feine 'Jiadjteile fann fie milbern. Sie

bemirft eine oft gauji mefentlid)e CSTfparniio an ^^^robuftion§foften unb

fann baburd; maud;en 33etrieb lebeulfäljig madjen, ber e!o oorljer

nidjt mar.

©ine 3>ergeiöaltigung einer größeren ober fteineren Sln^al)! ber

beteiligten ©igentümer liegt in ber 3i'ft'"ii''itm legung regehuäfeig;

benn auf ©runb üoUfommener ©inbelligteit ber 33efit3er ift mobl nod;

faum eine ^ufammenlegung burd^gefütjrt luorben. ^at man fid; aber

über ba!o principielle ä^ebenfen Ijinmeggefe^t, fei eS ba§ man ein ge*

nügenbeS öffentlid)e!§ ^ntereffe al§ oorlianbeu annimmt, fei e!o baß

man fidj burd) bie 2lunabme einer 9lrt uon Dtotredjt ber bie 3ufammeU'
legung münfdjcnben ^efi^er l)itft, fo fommt esc uid)t meljr barauf an,

mie grofj bie bem S'^rt^g ä» untermerfenbe 93tinorität ift. ©§ ift

be^f)alb gered)tfertigt, ba|3 nmn, mie ©onrab^ au^fübrt, beftrebt ift,

bie ä)iinberl}eit jur 3i'ffl>Hmenlegung 5u jiuingen. ^sa, e§ läBt fid;,

wenn man junngenbe 3iüdfid)ten auf ba^ ©eroeinraobt aliS auafdblag*

gebenb auflebt, überl)aupt nid)t einfeljen, me!C-.balb nmn bie @nt-

fd^eibung in bie 9(bftimmung ber 33efi^er legt. S^aB man i^re 9)iei=

uung erbebe, ift ja in Crbuung. 2)enn xomn c§> and) niemals ein

raünfd)enSioerter 3iiftrtub fein fann, bafe ein 33efit'ier feine Oirunbftüde

in mebr also oielleid;t brei ober oier entfernt oon einanber liegenbcn

.^iomplej^-en bnbe, fo bleibt bod) in jebcm einjelnen ?yat(e 5U beroeifen,

ob bie beftebenbe 3luebcl)nung ber ^^sar^ellierung nid)t nad) ben i^ultur=

t)erl)ältniffen ber betreffenben ©egenb als ein fo fleineS Uebcl erfd)eint,

boB bie 3iif«"iiiienlegung eine Slserfd^meubung uon ©elb nnh 3)iül^e

toöre. 3llio unbebingt ridjtig ju acceptieren ift aber baS 'i^otum ber

Beft^er nid)t. 3tegelmöfeig werben oiele nur be»balb gegen bie ^\i-

1 |»anbn)örtei-buc^ ber ©taatgroiffenfrfjaften IIS. 666.
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fammenleguiig ftimmen, lüeit i^nen ber Spa^ in ber ^anb üe6er ift,

ol'? bie ^(Uibe nuf bem Sad^ ; b. f). fie werben jroar feft oon ber aiu

geineinen ^Itüfelidjfeit ber 9JlaBregel überjeußt fein, aber fie werben ha^

gegen ftimmen, meit immer bie @efal)r beftel)t, ba§ bnrd^ ?ye^Ier in

ber 9lbfcf)ägnng n. f. ro. ©injetne fein uolIeS 3(i]niüa(ent für iCjren

feitfjerigen 33efi| ertjalten, nnb jeber bie 3)töglirf)feit oor ficf) fie{)t,

ineUeidjt ,^u biefen einjelnen 53ena(f;teiügten jn gei)ören. <Bo ift frf;on

man(^e 3i'ffii»nten(egung gefd^eitert, bie (jöd^ft notroenbig geroefen

raäre. ^eifpielSweife ift bieio in manchen babifd^en ©emeinben ber

^alf geuiefen, in benen bann anf ©rnnb ber alten fd^Ied^ten ^efi^=

oerteitung bie foftfpielige SSermeffung oorgenommen tonrbe. Somit
ift n«türiid) für atte abfeljbare 3ßit bie 9JJög(id)feit einer 3ufommen=
legnng ouggefd) (offen, benn ber ©ebonfe, bafe bann jene 'i>ernteffung^=

foften nmfonft anfgeroenbet roorben feien, fd[)redt bie dauern fo fet)r,

ha^ fie nnn in ©otte§ 9tamen bie alte 33efi^üertei(nng beibehalten,

itiierool)l fie in oielen fällen Inngft eingefel)en t)abQn, wie tl)öric^t

e!o mar, bie 3itf(iwmenlegnng f. 3t- 3« üerföumen, unb fid) in bitteren

illagen barübcr ergel)en, \)a^ bie ©efet^gebnng fie jn bem, wa^
ibnen Ijeilfnm geuiefen lüäre, nic^t gegumngen \)ab^. „3u roa§ l)ammer
bann e 9^egiernng, wann fe nn§ nit jroingt?" fagte nn§ einmal ein

Ineberer ^ürgermeifter. äßir finb nun bnrdian^ nid)t ber 3lnfid^t,

ba§ bie -Kcgierung ober ©efet3gebung ben S^eruf babe, bem Ginjelnen

oor^ufd^reiben, \va§ er ju feinem lüirtfd^aftlidjen ^eile tbnn nnb laffen

muffe. §ier l)anbelt e§ fid) aber nid^t barum, ben @injelnen ju feinem

-^eile gu beüormnnben, fonbern bie mirflidjen ^ji^l^i'^ffen ber ©efamt^
beit gegenüber eüentuellen ^ntereffen ©injelner burdjjufe^en.

äi^ir finben alfo eine 3iifß"^ntenlegnng felbft gegen ben SBilleu

ber meiften 53efi|er überall ba gered)tfertigt, wo eine grünblid)e fad)--

üerftönbige Prüfung bie Tt)irtfd)aftlid)e Grfpriefslic^feit ber Slla^regel

bargetban l)at. äöir bürfen bie§ um fo djex fagen, al§> ber geraalt=

fame (Singriff in bie 9tedjte ber 33efi^er ja nur einmal §u gefd^eben

bat. (S'ine äßieberl)olung beiS S^erfabreuio fann loenigfteuio in abfel)-

barer 3cit "id)t notwenbig werben, wenn bie 33cfi^üerteilung, wie
wir ja üorau§fe^ten , nid^t burd) eine üerfel)lte Crrborbnung fünftlid)

wieber oerfd)lec^tert wirb, unb wenn ferner eine ^)3iaf3regel, bie wir
nun nod^ ju befprecben \)aben, ben S3efi^wed)fe( für bie 3i'^inift i"

günftiger 3i>eife geftaltet.

äöirb burdj bie 3itfammenlegung ber nad) bem zeitigen 33 e

-

fiöftanbe ber 3Jkrfung^genoffen befte möglid)c ^obeuüerteilung^^

juftanb Ijerbeigefül)rt , fo fann biefer bei fünftigen ^eräuf3erungen

wieber t)erfd)led)tert, yielleid^t aber aud) nod) ucrbeffert werben, is?-

fann einem ^^cfi^cr in einem ^[m nad) llfaftgabe beffcn, wa§ er eben

bafclbft SU beanfprucben i)atk, ein ©tüd jugemeffen fein, üon bem
er nad) ben !2:;errainüerl)ältniffen ober au§ fonftigen ©rünben einen

gewiffen 5(bfd)nitt lieber entbel)ren würbe, tiefer 3lbfd)nitt wäre
t)ielleid)t gerabe bem angreuäenben ^Ji'ad)barn wertuoll. (Sr ijat il)n

aber bei ber 3in'(^ntmen legung nid)t befomnuMi fönnen, weil bamit
ba§ OJiaB, öa-j er in öem betreffenben ^^lur ^u beanfprud)en batte, über^
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fc^ritten roorben umro, ober er bafür ein it)m nod; raidjtigere^ ©tüd
i)ätte entbel)ren iiüiffen. §i>erfauft nun ber erftgenonnte Mann beu

ern)äl)nten 2lbfd)nitt an ben ^cad^barn, bem er gw^f^is gelegen ift, fo

ift ba§ 5!t)edniäJ3ig. a^erfouft er il)n ober an einen S)ritten, ber üon

feiner ©eite mit feinem 33efi^e ongrenst, fo ift ba§ — loenn nic^t

eine onbere ot^ lanbioirtfd^aftlidje Senu^ung in ^rage fonnnt —
f)ö(^ft nngroedniäBig. Cr§ fönnen alfo felbft ba, luo ^wf^nmtenlegnng

ftattgefnnben l;at, nod) Dia^regeln jnr ^örberung einer befferen 2lrron=

bierung in 3^rage fonimen. äßo aber fo((^e nid;t ftattgefnnben t)at,

bo werben it)re ^mede hnv<^ berartige SJia^regetn oieüeic^t lüenigften^

nad) nnb nad) bod^ annötiernb erreii^t. Sie 3Bid)tigMt foldjer 9}ia§=

regeln ift fomit einlendjtenb.

UnfereS SÖiffenv ba§ einzige SKittel, bag h\§> je^t angeroenbet

TOorben ift, nni bie 9lrronbiernng jn erleichtern, ift bie Befreiung ber

gu fold^ent ^m^d^ nbgefd) (offenen Käufe non ben auf benfelben

laftenben 3tccifen ober ät)n(id)en 3lbgoben. Siefe^^ Wätki n\ad)t e§

bem .^aufnebl)abcr, ber bei bem ilaufe eine 3lrronbierung im 2luge l)at,

nnter fonft gleicf;en Umftänben möglich, jeben anbern um ben betrag,

ber 2(bgabe §u überbieten. SBirffam ift aber ba§ 9)cittel nur, wenn
bie aSerfaufäabfic^t be§ Seft^erl bem 9ia($barn red^t^eitig befannt

wirb, unb wenn ber erftere nid;t om ©nbe gor bem (enteren bie be-

abfic^tigte Slrronbiernng mißgönnt. Man fottte ja roof)! meinen, für

ben 'i^erfoufghtftigen mürbe ftet§ bie @rroägung mo^gebenb fein, raer

tt)oI)I in ber Soge unb geneigt fein fönnte, ben t)öd;ften ^srei§ §u

gat)Ien, unb e§ mürbe oufo biefer ©rmögung rooljl niemals ocrföumt

werben, üor allem bem 9cad^born ba§ ju oerfoufenbe @nt anzubieten,

häufig fütjrt ober ein ©onntognac^mittogSgefpräd; im SBirtStjOufe

jur aSer!anfSabfid)t unb oud; gteid) jum SBerfoufe, unb ber nöd^ft

intereffierte DIodjbar erfät)rt erft nod;träglid; bie üolljogene Xljat'-

fod^e. ©oB bie 9)iiJ3gunft be§ $8erfäufer§ ben 9iod^barn obfid^tHd^

bei ©eite fe^t, fommt foft eben fo oft t)or. 9(nf bem Sorfe, wo bie

Sente geitlebenS über if)ren engen .Hreic-' nidbt (;inon§fommen , wirb

ber ©aiv bo^ boS ©elb be§ ©inen fo gut fei wie boS be§ 3(nberen,

nur in fe^r befd;ränftent 9)taJ8e onerfonnt. Man weif3 bo§ @efd;äft

nid)t oon ber ^^erfon ^u trennen. ®er ©ine wiK bem 2lnbern nidjtS

üerfoufen, weil er il)m feine ©timme bei ber @emeinberotSwat)l

nid^t gegeben ()ot, ober weil it)m feine ^übner in ben ©orten

gelaufen finb, unb wa§ bergleid^en Singe mel)r finb. 2llfo ift ber

9kd)bar ieineSwegio immer fid)er, burd; bie 2lcciSbefreinng onberen

^Quflieb^obern gegenüber im äsorteil gu fein, ^o, e§ fonn ibm be-

gegnen, boJB irgenb ein ©d)louer, ber erfäl)rt, wie oicl il)m an bem
©runbftüdfe liegt, unb ber bem ber^eitigen S3efi|3er nalje fteljt ober il)n

etwa a[§> ©laubiger in ber ^onb liot, bajwifrf;en fonnnt unb iljui bog

©runbftüdl oor ber Dcofe wegfd)noppt, um eS il)m bonn gegen einen

gel)örigen 3luffd^lag fdjlie^lid) gu überloffeu. ai>er oucHjcbeljute ^ar=
jellengüter beft^t ober gu üertüolten Ijot, wirb alle bicfe Ürfolirungert

fd^on 5U ©u^enben genmd;t l;aben. 9Benn olfo bie 2lcci§befreiung

a{§> ein banfen§werte§ 9D(ittel §ur ^yörberung ber 2lrronbierung oner-
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fonnt lüerben muB, fo fann fte hoä) nid)t a(^ ^ulönglid^ begeid^net

werben. @g Meibt eine Sücfe, gu beren 2tn§füIIung roir einen 33orfd^lag

inadjen möd^ten, ber, fo nat)e er Hegt, unfrei äl^iffenS no(^ nirgenbs

gemadit lüorben ift.

SBefonnt ift bQ§ fog. Sofung§red)t (JßorfaufS-' unb ßinftanb^rec^t)

ber ^orfgenoffen, bog für ben ^aU be§ 3Serfaufe§ oon Siegenfdjoften

an einen 9(n§niärtigen foft überall in ®entfd)Ianb e^ebem beftanb.

©in näl)ere§ 9ied^t biefer9(rt, auä) bei SSerän^ernngon innerljalb be§

.^reife§ ber ©emeinbegenoffen gcltenb, beftonb befanntüd; oielfad^ für

SSerroanbte nnb für SlJiteigentümer. äBeniger befannt bagegen mag
e§ fein, ba§ ein fotd^eS nä\)eve§ Sofnng§red;t oud) gn ©nnften ber

JJad^barn beftanb. ^n ^^^ranfcn fdjeint e» nrfprünglidö allgemein

üblid^ geiüefen gu fein, bod) mar e§ gnr 3t'it ber 9tieberfd;nft ber

nieiften ©orforbnnngen, unfrer ()auptfädjü(^ften Duetten für fränfifc§e§

©emeinbered^t , fdjon im Slbge^en nnb fanb be§t)a(b nur in loenigen

Drten noc^ Sütfnaljme in biefelben. koffert in feiner ®arftellung

be§ fränfifd)en ©emeinberedjtfo ^ fütjrt nur gmei 33eifpiele an , benen

rair ein britte^ Ijingufügen fönnten. ®od; finbet man aud; in ©e^
meinben, in beren DrtSredjt ba§ näf)ere SofungSrec^t ber Diad^barn

nid^t eriüä^nt wirb, fidlere 9(nt)a(t^punfte für bie ©i'ifteng be^felben

in ^uri^biftion^receffen ,
^sro^e^aften unb anberen Duetten, unb e§

roaltet babei nid)t etraa ein 9)ti|oerftänbni§ ob, mie üietteid;t barau§

gefd^Ioffen werben fönnte, ba^ in mand^en ©egcnben ^eutfd)lanb§

unter „9Jad)bar" jeber S^orfgenoffe üerftanbcn würbe ^, wonad; alfo

ba§ 2ofung§rec^t ber „9kd;barn" nur ba§ attgemeine Sofung§red)t

ber T'orfgenoffen ?^remben gegenüber wäre, ©g ift üietmetjr oft an^»-

brüdlidj üon 3Serfäufen innerbafb ber ©emeinbe unb oon bem &ofung§=

red^t ber „9(nftö§er" ober „9tebenlieger" bie 9iebe^.

2i>enn wir alfo bie ©infütjrung eine§ 3Sorfauf§red)tc§ be§ '^la^--

harn für ben g^all ber ^seräuBerung einzelner ©ruubftüde ai§> ein

1 SBürttembergifc^e Sßiertelja^rg^efte 1886 «peft I ©. 77.

2 (Sielte £> an ffen, 3(grarf)iftortl'(^e Slb^anblungen II @. 85.
^ So v S3. in einem ^uriobiftionsrecefe üom 10. dMr^ 1617 äroifcfjen bem

beutfc^en Drben unb ber @runb^errfcf)aft won 3lbe(«{)eim 511 2Baci)bacf) (im

je^igen iBürttembergtfc^en Cberamt iWergentfieim). 3""öci^ft lüii'b in ^"ÄUen, in

benen ein ei&emat^i iufaininenqef)örigeö ®ut geteilt roorben ift, beim iik'rfauf beö

einen JeileS bem o"f)flbcr bes onbern bie Sofung 'lUgefproc^cn, roenn bie oer»

jct)iebencn Seile noc^ gemeinfcf)aftlid)e ®ü(ten nnb ,3'"fc 3" tragen ()aben , bie

efiemals auf bem ungeteilten @ute hafteten. 3^ann Reifet e^: Uff anber ©üter,

fo raeber 3in2=, nod) güttbar, fonbern eigen, foü ber fo mit bem 5Jebentei( gegen

bem 3^orf '^uftel^enb uff ber rerf)ten ©eite liegt bie Sofung, mo berfeUu' aber

nit raill, atbann ber anber üfnftöfeer ,su löfen yjJacfjt ^aben, unb aufterf)a(b ber

i'öfer (iios bebeutet ^ier j>-(uct)t uon nebeneinanbcr liegenben ©runbftütfen) nou
beiben Seit 3lnftöfeer alobann bem ^»öeicffenen uor bem Sluoroenbigen Äauf
barauf geftattet icerben. . . Jl>etd)cr alfo jju löfen befugt unb begehrt, ber foU, nad)=

bem i^m ber Äauf funbbar roorben, einen 3iem(id)en aßeinfauf, alt- com .'öun=

bert ein l^alb gülben, inner brei 3:agen beim ©onnenfdiein, unb bie angab (2ln^

i^a^Iung) inma^en folc^e gefeßt (für aUe :!L'iegcnfd)aftoföufe mar ^(n^ofjhing eineä

3^ritte(ä beg Äaufpreifes Dorgefd)rieben) in 4 2ßod)en unb 1 2:ag ^u erlegen

fd)ulbig fein; geici^ef)e 'oa^ nid;t, bie Sofung atsbann nerfäumbt fein unb nidjt

me^r ftattl^aben."
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9)ltttel gur ^örberiing ber 3(rronbierung , unb jitr 3lu§fütlung einer

fühlbaren Surfe in biefer ^ejiefiung, oorfd;lagen, greifen lüir biefen

ä>orfd;(ag burd^au» nid)t au§ ber i]uft.

2)afe bttio Sftetraftion-ored^t ber ')iad)barn, atterbingS in 3]er=

Iiinbung mit anbcrn 'O^ia^regetn gegen ^obenserfplitterung , f. 3t.

günftig geroirft Ijabe, (ä^t fid; nid)t uerfennen. ®enn e§ erljiett fid)

big sur attmät)(id)en 2lbfdjaffung biefer ^JJiaferegefn in ben fränfifd^en

©emeinben nngeadjtet ber bie 3ei^fpfitterung begünftigenben @emenge=

läge eine oerf)ältni§mäBig gefunbe 33obeni)erteilung unb erft bie neuere

3eit l)at bie tjeillofe 3ei'ftüde(uug gebracht.

jyreitic^ ift eine 50iaBreget, bie früber erfpriefslid; roirfte, uid^t

o^ne roeitereS auf unferc Sät aniuenbbar. Slber il)re früt)ere er--

fpriefelic^e SSirfung begrünbet bod; eine 3>ermutung ju it)ren ©unften,

unb fo ift ex^ nid;t bie 3"föin9^*-'it ^ fonbern bie llnjuläffigfeit iljrer

SBieberljerftellung , bie beroiefen luerben nuife. Um 5u finben, \va§

fid; gegen ba§ SSortauf^rec^t ber 9Jad)barn einmenben Iäf3t, muffen

roir 5ufel)en, uia§ 5u feiner 3tbfd;affung füt)rte. ®o raeit unfere

Duellen 3Iuffd)IuB geben, waren e^ eingeriffene Sliifebräudje. S)ie

9^od;barn mad;ten von bem ^^orfauf^ored;t ©ebraud;, fo oft iljuen ber

i^anfpreig niebrig genug f i^icn , ba^ ftc bei ber 9BieberDeräu§erung

einen ©erainn erl)offen fonnten. Wiaw begann beSbalb 5unäd)ft für

geiüiffe ^ätte ju beftimmen, baf? bie .s^iiufer „weber burd) bie 3inftöf5er

uod^ anbere unter bem od;ein angemaJBter Sofung feine^toegg abge=

trieben" raerben fottten, unb be()nte biefe 3luÄnat)men fd)(iefelid) fo

meit au§, ba| bay Sofung^?red)t ber 3iad)barn tt)atfäd)(id) nirgenb?

mef)r bur($gefe^t werben fonnte unb in -Isergeffentjeit geriet. (S§ mill

un§ fd;einen, alio [iejse fi(^ gegen ben gebad)ten Sllijäbraud) be§ SSor^

fauf§re(^te§ ein 'Bä)n^ f(^affen burd^ bie 33eftimmung, bafj eine auf

©runb be^felben erworbene '^parjette in ^Uan unb 3>erfteinung mit

bem angrengenbcn ©runbftüde beso ©rroerber^ 5U vereinigen fei. ^af3
ba§ ber gefonberten Sßieberueräufjernng bc^5 einen ©runbftüde^ ge=

nügenb (jinbertid; fein mürbe, um fie unmal)rfc^einlid; 5u ntadjen, ift

burd) bie ©rfafirung in 33aben belegt, ^ier mürben bei ber 3>er'

meffung in ber 3tegel bie neben einanber Uegenben '^'arsetten begfelben

^efi^erS also ein ein^igeci (Srunbftüd uermeffcn, unb bie g^olge ift

geroefen, ba^ fold)c burd) bie 3>enneffung 3ufammengefd)meifete ©runb^
ftüde aud; bei 58eräu^erungen in ber 9tege( beifammen blieben.

Sofite nmn aber bie ^Bereinigung bejo hmS) ba§ 'lsorfauf?red)t er=

TOorbeneu @runbftüde§ mit bem 3tad;bargrnnbftüd aUi geeigneten

<Bä)n{i gegen 2)tif3braud) nid)t anerkennen, fo fönnte man ja eine

förmlicbe gefetiüdje 33efdjränfung be$ $S>icberüeräu§erung§red)tC!o für

eine g^miffe 3eitbauer eintreten (äffen; etwa nad) 9J[na(ogie be§

TOürttembergifd)cn Oiefetje^o gegen bie öüterme^gerei. 2öer eine Siegen^

fc^aft auf (sjrunb einer au^nabnuSmeifen ^^egiinftigung erwirbt, fonn
bafür and) eine au^ouabmeweife .53efd)ränfung auf fi($ nebmen.

^Ii>ärc fo ba§ ^lsorfauf§red;t au^ ^äik wirf(id)en Sobürfniffc§
befd)ränft, fo bliebe immerbin inetleid;t nod) bie 33efürdjtung, ba&
ber Sered^tigte fein 9ted)t mi^braudjen würbe, um anbere 5?auftuftigc
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abjufdjrecfen , iubem er if)neii bie 9(u^?fic^t'S(o[igfeit ifpr 3tnge6ote

yorlneltc. ©erartige ä>erfudje lucrbeii aber cjaitj ebeiifo henk fcßon

cjcmad)t Dou .Svauf(iebl)abcrn, bie yon i)orn()erciu erflärcii, fie Ijättm

bie 3(bfid)t jobeS anberc Stiißebot 311 überbieten, ba fie unbebingt auf

bie (Sruierbung be§ 311 uerfaufenben @rinibftüde§ angewiefen feien.

2Bic berartige i^unftgriffe Iieute in ber Stege! ii)ren ^mcä nic^t er-

reid^en, fo raürben fie and-) iljren Qmcd nidjt erreidjen, wenn fie von
einem 3Lsorfaufiobered)tigtcn angeiüenbet mürben. (^^3 uiei§ ja jeber,

baB ey für bcnjenigen, ber bie anbcrn 93ieter abtreiben luilt, eben

bod;, trolj allen Seugnene, eine C^k'en^e gicbt, über n)eld)e f)inau§ er

nid^t getjen roirb. 6§ fann alfo jeber "Bieter f)offen , fein 9(ngebot

werbe l)ocö genug fein, um ben 2.^or!anf§beredjtigten gum 5(bfte^en

§u graingen. Übrigeng ift e§ feljr gefäl)r(id;, wenn jemanb in ber

gebad)ten 3Beife anbcre itauf(ieb()aber abfdjreden loiff. @r fel^t fid)

ber äliögüdjfeit an§>, ba^ jene in ber SBorau§fe^ung, bafj er entfd)(offen

fei, im Stotfall einen fel)r fjofien ^srei§ gu jafilen, fid) ein ^sergnügen

baraug mad)en, it^n redjt I)od; Ijinein gu fteigern. @ro§e 53eforgniffe

finb i)kv alfo nid;t ju t)egen. äBodte man aber bennod) S3orfei)rnngeu

treffen, fo bürfte e§ oielleic^t angezeigt fein, bem .'iMufer ein nodj^

tnaligeS 9iad;gebot ju geftatten, wenn ber 3Sorfaufgbered)tigte erftärt,

in hm i^auf einftcl^en 5U uiollen, unb bem 5I>orfauf'§beredjtigten erft

bann hen Sufdjtag 3U erteilen, wenn er and) in biefeS 9tad)gebot

einftei)t. 9Jtan wirb nidit einmenben fönnen, bafe tjierburd^ ba? ^^or=

faufi§red;t wertfoy werben würbe, ©enn ber erfte iiäufer fönnte

mit feinem 9iad)gebot bod) nie weiter gefjen, aUi bhi 3u bemjenigen

^^reife, für ben er baio ©rnnbftüd m hetjaüen gefonnen wäre, wenn
ber 3>orfanf§berei$tigte nun vev^\d)ten würbe.

9cod) eine oi^attenfeite bee befürworteten 5Isorfauf§red)te§ bleibt

3U befprcc^en. Sie 33efürd)tung liegt nämüd) nai)e, ba§ e§ bei un-

eingefdjränfter ©eltung ber ^atifunbienbitbung ä^orfdjub (eiften

würbe, bie fidjerlid; eben fo wenig erwünfd)t fein fann, wie über^

mäßige 3erfp(itterung. ^^ielleid)t liefsc fidj beftimmen, baf3 ©üter, bie

eine gewiffe (nad; ben ^erljäitniffen ber eingelnen G3egenbcn burd) bie

SSertt)altung§beI)örben feftjufe^enbe) @rö§e überfd^reiten, ba§ 3>orfauf§=

xe<i)t nur jur ^cfeitigung üon (S'nftauen in 3tnfprud) net)mcn bürfen.

SBeiter fönnte uie(Ieid)t beftimmt werben, bafs von ben uerfdjiebenen

berechtigten 3(ngren3ern ber fteinere uor beut größeren ben 3>or3ug

f)aben folle. Gine Sieiijenfolge müf3te ja bod) beftimmt werben, unb
abgefetjen baoon, baf^ man oielleidjt ben ^iebenliegcrn ben 'I^orgug oor
ben 3(ufftöf3evn gäbe, (ief3e fid) für bie Crbnung bicfcr ')tei()enfo(ge

wo^t faum ein befferer 9lnba(t'§punft finben, a($ bie 3tnna()me, baf^

für ben fleineren .^iefit3er ba§: ^ebürfni§ einer 93efitiau§bel)nnng näf)er

liege, aiy für ben gröf^eren. ^rag(id) ift nur, ob man unter bem
fieineren 3kfit3er ben üerftefieu wilt, bcffen ('»k'famtbefi^ ber fteinere,

ober ben, beffen angren3enbe-o Wrunbftüd ba-o fleinfte ift.

Si>eiter fönnen wir mv^ in bie (Sin3eU)eitcn ber 3U treffenbeu

9tegeUing bcc^ !isorfaufÄredjte§ I)ier nidjt eintaffen. Sie würben ja,

wenn man ben ©ebaufen jwedmäBig fäube, bod) wo()( nicf)t einl)eitnd;
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für ba§ ganje 9teid; ftattfinben, fonbern ©egenftanb ber Sanbe§(^efe^*

gebiingen fein.

®a^ ba§ 33orfauf^red)t bcio 9iac^barn nid^t nur objeftio 6e*

trad^tet nl§ mi^tid) erf^eint, fonbern bnfe e§ oud) yon ber Senölfe^

rnng günftig anfgenommen werben roürbe, gilt nng als [id;er. Sie
©rfenntniio, ba^ eine ftarfe ^^ar^ettierung ber jn einer ^etrieb^ein^-

Ijeit gel)örigen ©rnnbftüde ein gro^e§ Übel fei, l)at fii^ bod; nad;gerabe

allentf)a(ben Saf)n gebrod)en, nnb bie dauern felbft finb eifrig beftrebt

il)ren 33efil^ ab^nrnnben. ®oc-> f(^linunfte ift nnr, bnf? stuar jeber

für fidj ha§> ©nte raill, aber fein red)te§ 'iserftänbniS für bn§ gleid^e

^ebürfniS be§ SJad^barn Ijat. föleidiwofjl laffen fid; rüf)nilid)e ^ei=

fpiele bafür aufroeifen, baJ3 auf mand^en ©emarfungen üiel erreid^t

Tüorben ift. ©o ^ahm mir erlauben, bQ§ in ber babifd;en ©emarfung
©inbolsfieim, bie nac!^ ber bnbifdjen ©nquete^ bei 146 Ianbit)irtfd)aft'

lid^en 13000 ^arjeden (einfd^tieBlic^ be^S roeniger parjeüierten SSolbeS)

l^otte, faft aüe feitf)er üorgefonimenen $8erfäufe jnm ^wcde ber ^ser=

gröBerung ber ©runbftüde oorgenomnicn würben, fo baf5 bie -l'nrjeUen-

^at)l fid; in ben injraifc^en nerftoffenen 9 3al)ren um beinalje 2000
rerniinbert f)at. 2lud) auä^ nnberen ©emeinben roirb un§ heftätigt,

ha^ bie Seute beftrebt finb, iljre ©runbftüde burd^ 3iiföiif ^'-''i^ 9ta^^

barparjellen gu üergröfeern unb ba^ bie SJaturaltcilung einsciner X^av--

geüen roefentlid^ feltener uorfommt, al§ el^ebem. S^ber e§ ift auf

rieten ©emarfungcn bie ä>erminberung ber ^nrgellen lebigtic^ burd)

einen an fid) nid)t uiünfdjenSroerten Umftanb begünftigt loorben,

nämlid) burd) ben 3ufflwmenbrud; yieler betriebe in ?vo(ge ber lanb^

roirtfd;aftUd;en i^rififo ber 1880er ^atjre. Sie Seute gerieten in

^onfurso ober entzogen fid; biefer ©efaljr burc^ SluSmanberung ; ifjre

Siegenfdjafteji würben oerfteigert, unb fo tüurbe freiließ hm dlad)'

barn bie raidfommene @e(egent)eit gegeben, it)re ©runbftüde ju oer-

großem, ^ir bürfen un§ be§t;alb burd; bie n)at;rgenonunenen 93er=

niinberungen ber ^^arjettierung nic^t uerleiten laffen ju glauben, ba^

aud; in normalen 3eit(äuften bie 3^1'fpfitternng in gleid^er 2i>eife

3urüdget;en mürbe. @v ift weiter nid^t§ beroiefen, aU baf5 ber @in5elne

gern bie @e(egen()eit benn^t, feinen 33efil3 absurunben, menn fie fid;

i(;m bietet. Unb ma§ mir moHen, ift, ba| man e^^ ibm burd^ ba§

'l^orfauf§red;t ermögtid;e, fotd;e ©elegen^eit imnter red;t3eitig unb

mit ©rfolg iiial;r3unet;men.

äöerfen mir noc^malfo einen 53lid auf ba§ ©onje, fo glauben

mir unfer Urteil bat;in snfammenfaffen ju bürfen, baf; e^ an l;in=

reid;enben l)titte(n, um beiben 3(rten uon fd)äbnd)er 33oben5erf;i[itte=

ruiuj fomo(;l oer^ütenb al!§ t)eilenb ju begegnen, nid;t feblt, unb baf?

mit biefen iliitteln ba§ 2Öünfd^enÄmerte erreid;t merben fann oI;ne

allju tiefe ©ingriffe in ba^ 5ßerfügung§red^t be^3 ^efi^er^^ über fein

Eigentum.

^ ©rl^ebungen über bie Saqe ber Snnbuiirtfcfiaft im (^roftfierjogtum 33aben,

m. I, V S. 3.



Die ttaliemfdie ^ÄuBmankruiiß.

2?on

$rof. in ^reiburg int SSretggau.

1. Ötatistica della Emigrazione Italiana avvenuta neu' anno 1891 e
appunti di statistica comparata dell' Emigrazione dall' Europa e dell' Irami-

grazione in America e in Australia, Roma 1892.

2. Indagini sulla Emigrazione Italiana all' Estero fatte per cura della

Societä Geografica Italiana, Roma 1890.

3. Egisto Rossi, Del Patronato degli Emigranti in Italia e all' Estero,
Roma 1893.

4. Report of the select committee of the house of Representatives on
Importation of contract labor, Washington 1889.

Sie ttaltemfd)e äBanberberoeguiig unterfd^eibet ftd^ oon ber ber

übrigen europäifrfien 9ktionen baburd;, ba^ ein großer Seil ber

Italiener, bie i^re ^eimat üerlaffen, um in anberen Sänbern bem
Grraerbe noc^suge^en, oon oorne^erein bie 3(bftd^t ^ot, nad; einem

fürjeren, burd) ha§> 9Irbeitggebiet unb bQ!§ 3lrbeit§t)erl;ältni^ ah^

gegren^ten 3eitraum raieber in bie ^eimat jurüdjufe^ren. ®iefc

fogenannte emigrazione periodica o temporanea beftimmte bwrd^

lange ^ät hm (El)arafter ber italienifc^en 2lu§roanberung überl;aupt.

©eit einigen 3«f)i^t^'i "i^ei' tritt biefe „geitraeiligc 3(u§iuanberung"

jttiar nid)t nbfolut, aber bod; relatio jurüd l)inter jener 9;i>anber=

beraegung, bie einen Seil be§ italienifd;en 33oIfe§ bauernb uon bem
SOhittcrlanb abgiüeigt unb gnr ©rünbung itatienifdjer 9iieberlaffungen

in ber g^rembe bjro. §u if)rer !i^ermcl)rung unb 2Iu§bet)nung beiträgt.

S)en 2i>enbepunft bilbet ba§ ^aijx 188(5. äßä()renb bi§" bal)in bie

emigrazione temporanea ftet§ ber cigcntüc^en 2lu§iüanberung, emi-

grazione propria o permanente an ©röfie überlegen mar, umfaßt
bie (entere in bem geimnnten ^aine 85 355 ^^serfonen gegen 82 474
ber emigrazione temporanea unb ift feit biefer ^dt ftets unt ein

beträditlic^e'o ber i',eitroeiHgen 3(u§n)anberung überlegen geioefen. ^m
^sa{)re 1891 gät)(te man 175 520 eigenttidje 3(u§roanberer gegen
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118 111 ^erfonen, bte nur für fürjere S^it pw 3we(fe ber 3trbeit

in Quberen Sänbern bte .^eimnt üerlafjen Ratten, ©eit bent genannten

3at)re ift bie ttalienifd)e Stu^iunnbernncj an ©rö^e anc^ ber beutfdjen

überlegen, ja, roenn man bte 9iücfiiianberung in 33etradjt jief)!, reid^t

fie fognr an bie 2lu§tüonberung an§ @roBtiritannien ijcvan, mnn
fie nid)t etma and) biefe nodj übertrifft ^ S)ie reine 3In§n.mnberung um=
fa§te ^ier im ^aljre 1891 115 470 ^^erfonen. ^n benifelben 3ai)re

rerjeidjnete man in ^tatien 75187 9iüdiüonberer, oon benen ein

^eit fidjertid) nod) auf JRedjnung ber emigrazione temporanea ge^

fdjrieben merben fann, fo ha^ bie reine 9(n§tt)anberung minbeftenl

100 883 ^^serfonen betrug. S'^^^if^tto^^ fpi^^t barnad) ber italienifd^e

^et)ölferung§ftrom in ber 33ö(ferben)egung §ur 'S^^t eine f^eroorragenbe

9totte unb giebt 3ciHl'^^'5 i'on ber unueriuüftlidjen Sebenc^fraft ber

33erool)ner be^S fjiftorifd) benfunirbigften ^eileS @uropa§.

(S§ umfaßte bie bauernbe 3(u!ott>anberung in ben nad)benannten

Säubern raäbrenb ber angegebenen ^ai)xe hie ^ai)l oon ^^erfonen:
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roanberer auf 1000 (viniuoliner aho^ah. S)Q6ei ftet)t Stauend ©eburten^

überfd^ufe fetne§ioeö§ über jenem ber anberen genannten ©taaten. @r
betrug 1890 auf 1000 (Simüoljner 9,52, in ©roBbritannien 9,81,

in S)eutfdjtanb 11,38.

®ie ^auptauäroanberungiSgebiete StaHen^ finb bie gebirgigen

Xeile ber Sonibarbei unb ^^siemontS, bie ©ebiete be§ ligurtfcfjen unb
be§ neapolitanifdjen 3lpennin§. ^n biefem (enteren, füblid)en Xexk
Qtalien^ merben bie $rooin5en ßofen^o, ^poten^o, ©alerno, 3tt)elino

©anipobaffo unb 6atan§aro aU ein grofeeg 5ufammenl)öngenbe§

StuiSiuanbernngggebiet gefdjilbert. hingegen tritt bie 3tu§tr)anberung

in ben frudjtboren Ebenen ber ^rouinjen ©milia, ^oSfana unb
Unibrien faft ganj^ gurüd. iSer überroiegenbe 2::eil aller 2lu§roanberer

gebort ber iL^anbiüirtfdjaft an. 9iad) beut ©eraerbe, ba§ fie in iljrer

^einiat ausgeübt t)atten, waren im ^afjre 1891 oon lOOStu^roanberern
— imd) 2Iu^fd)lu^ ber unter 14 '^aijvc alten ^^erfonen — :SL^anb*

tüirte 64,14, örbarbeiter, 2:;agelöbner u. f. to. 14,57, SOiaurer unb
(Steinme^e 6,15,^anbroerfer 7,59. 2)er uerbättnismä^ige 2lntei(

ber erftgenannten ©rnppen ift im Steigen begriffen, bie Stugtüanbe-

rung uon ^anbroerfern, .Hauflenten, ®ienflperfonen u. f. w. get)t

gurüd. ©in djarafteriftifcber ^uq aller 2ln(ciüanberungen tritt in

Italien befonberso ftarf berüor: ba§ Überroieqen be§ männlid)en ©e=
fd)led)te^^. 1890 entfielen barauf 71,99 o/o, 1891 66,10 "/o aller Slug-

manberer. ^n ber beutfcben äluSroanberung lüar gteid)5eitig ba§

S^erbältnis 55 ^^erfonen mminlidjen auf 45 ^erfonen iüeibli(|en

@efc^ted)te§.

^ie 33eteiligung ber einzelnen 2tu§töanberung!§giele an ber äluf*

nabme italienifdjer 3(uginanberer ift mit einiger ©ic^crbeit au§> ben

üor ben ©emcinbeämtern bei 3Iufnabme ber ^s'äffe gemad^ten Stngaben

unb auö ber ß'iniüanberungscM'tatiftif ber überfeeifd)en i^änber gu ent=

nebmen. Dbroobl bie Stuöiuanberung au§ Italien aujser burc^

tnilitärif(^e 9iüdfid)ten nid)t gebemmt ift, pflegen bie 2tu§iüanberer

bodj nur feiten obne ^^^äffe bie Heimat ju oerlaffen. :;^sniiiierbin

raerben bie barau» geiuonnenen ^ab^en etroaso ju niebrig fein, tüäbrenb

anbererfeit^ bie S^'iiexn ber ©inroanberungSftatiftif ju bod) fein bürften,

ha fie aud) foldje 2lu§n)anberer umfaffen, bie 5ur emig-razione

temporanea geboren. @io roanberten 1891 auil:

nad^
nad) bell Stn^aben ber I nadj ber

rsemeinbeouiter
1 (Sintüanbeiiuu^eftatiftif

Ser. Staaten . . .

Äanaba

;

(Sentralnmerifa . . .

j

58vofiIien

1 2(rc(eiitinteii ....
[ Urufluai)
t 1^nra(iiiai)

(i()tle unb ^Neru . . .

3lniertta o^ne näfiere i8e=

jeicf)nung

44 359
163

2 086
10S414

27 542

896

3 062

69 297

?

116,561
15 511
4 559
9

9
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®ie 2lugit)anberung na(^ ben SSereinigten Staaten ift anbauernb

iin Steigen begriffen unb l)at fi^ in ben legten 10 3af)ren üev-

boppelt. ®ie nad^ 3{rgcntinien ift feit bem .§öt)epnn!t oon 1889

(88 647 italienifd^e ©inroanberer) ftarf jnrücfgegangen. 23rafitien roeift

fel^r fdjiuanfenbe ©ninoanberungSsiffern anf, Ijatte aber nod; nie eine

fo t)ot)e ßinraanbererjal)! lüie 1891.

Über bie 3(n!obreitnng nnb ba^ g^ortfommen ber Italiener im

3ln§(anbe Ijat bie italienifdje geograpb^fd^e ©efellfd^aft burd^ S]er=

niittinng ber anfowärtigen ikrtreter ^talienio, burd^ priüate 33er=

tranenSmänner unb in§befonbere burd^ bie im 3tu§Ianbe befteljenben

itatienifd)en ^ütfiJgefellfdjaften 9lac^rid^ten gefammelt, bie in bem

obenerroäfinten 33erid^te bargetegt werben. Stirer '^a^i nad^ nerteilen

fid^ bie in überfeeifdjen ©ebieten lebenben Italiener etwa roie folgt:

^rafilien 290000, 2trgentinien 253 000, ^Bereinigte Staaten 180 OÖO,

Urugnai) 84 000, tg"i)pten 22—24000, ^uni§ 18—19000, Gtjile

unb'^seru 12000, ^^araguai; 2300. S)iefe in ben ^^a^ren 1888 bi§

1889 gefammelten S^ffcxn merben gegentüärtig ätueifeUog überall ju

er()öl}en fein. ®ie bic^teften 33efiebelungen finb in 33uenoS 2(i)re)o

nnb Umgebung, fomie in 9tofario bi Santa ^e in Slrgentinien, in

San ^aolo unb 3^io ©raube bo Sul in ^rafilien, in Stabt unb

^roüinj 9)tonter)ibeo. ^ier finb italienifdje 9lderbaufolonien ent--

ftanben, bereu ©ntroidlung anwerft güiiftig beurteilt wirb unb bie

eine§ meiteren ^uj^O^^ uon ©inmanbercrn unirbig befunbcn mürben,

^n^befonbere oon San ^aolo mirb gerüljmt, baJ3 bier „bie uielen

Unterftü^nngguereine, bie 5at)lreid)en üon Italienern geleiteten blül)en=

ben 33erroaltungen au§ biefer ^roüin^ einen fidleren 9)?ittelpunft be»

9Bol)lfeinic unb ber 3::i)ätigfeit madjen". ®e§gleid)en liei^t e§> oon

Slrgentinien, Urugnat) unb ^araguai), bafe bafelbft SlU'oroanberer, bie

fi^ a{§> Sanbarbeiter niebersulaffen gebenfen, leid;te unb oorteill^afte

Sebingungen erl)alten. 3» ben 33ereinigten Staaten befinben fid^

in Kalifornien, 2lrfanfa§, 9)iiffouri unb ^üii^oiic italienifd)e Sanb=

arbeiter unb ©runbeigentümer in beträcl)ttid)er 3^1)1/ aber im ganjen

leibet bie italienifdje (Sinraanberung in ben ^Bereinigten Staaten an

ber 2tnl)äufnng großer, für ben ftäbtifc^en a>erfeljr unbraudjbarer

9)iaffen in hm öftlid^en Stäbten. ^n 3iem=3)orf mirb bie Örö^e ber

italienifd^en 5lolonie auf 70000 ^erfonen gefdjä^t unb e^i mirb an^

genommen, bafe oon ber gangen italienifdjen Ginmanbernng etioa

75 "/o in ber Stabt liegen bleiben. ®arau§ liaben fid^ 3iM"tänbe ent=

tüidelt, bie fomol)l in ber öffentlid)en 9,1ieinung ber ^Bereinigten

Staaten mie in ber Italien» eine Diealtion gegen bie biioljerige 2lrt

be§ (£inroanbernng§betrieb§ Ijeroorgerufen baben.

Über bie Sage ber italienifd;eu (Sinmanberer in ben ^bereinigten

Staoten, über bie Urfad;en ber in ben legten ^aljren befonberS ftarl

auftretenben ä>ermel)rung biefer ©inraanberer, fomie über ben S3etrieb

ber im gel)eimen arbeitenbeu SBerber unb 3lrbeit^^ocrmittler l;at ber

oom 9tepräfeutantenl)anfe im ^abre 1888 eingefe^te 9lu§fd)uf3 jur

Unterfud)uug ber ©intoanberung^frage flärenbe§ Sid;t oerbreitet.

ä>om 25. ^nli bi§ ©übe 5)ejember l)at biefer 2tu§fd^u§ getagt unb
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huxä) S?erf)ör 3af)treid;er mit her ©iniDonberungicbetüegung uertrauter

^erfonen, fouiie einer bebeutenben '^al)l von ©iinuanbererii felbft ein

9)iatertal gefammelt, ha§ einige ''fünfte stüeifeüo» ooltfommen Üav
gefteüt Ijat ^u biefen gehört bor ©infht^, ben bie Verleitung gur

2Ui»iüauberung burd) ©djiffSagenten foroie burd) 2(rbeitiouerniitt(er

aueübt. Qu biefcr ^in[id)t fommeu nnturgemäf3 am meiften in ^e=
tracbt jene ä^öüer, bei benen eine ausgebreitete J^enntniS ber tbat^

fäd)Iid)en S>erp(tniffe unb bie 9Jiög[id)feit felbftänbiger 3luff(ärung

in geringerem ©rabe üorijanben ift. 3" biefer Sage befinbet \iä) aber

bie untere ©d)idjt ber ita(ienifd;en 53ei)ölferung, auS> bor ja bie 2tu§=

manbcrungSberoegung üor allem t)eroorge(jt.

Ser red;tmä|ige Öeiuinu, ben bie Vermittlung üon SluSraanberern

abwirft, beftetjt in ber J^opfprämie, bie von ben ©d;ipgefett[d;aften

geiuäbrt luirb, in ber Siegel 3 Dollar für jebe§ ©d^iffsbitlet. Unter
llmftänben gebt biefe Vermittlung über in felbftänbige Unterneljmung.

Penn nämlid) bei ben 3tgenten in 3(merifa eine fo gro^e S^bl von
ÜberfaljrtSfarten gelöft rourbe, baf3 bie Gbui^terung eine!§ eigenen

Sampferso rentiert, werben bie 3Iu§iüanberer auf J^often biefer 3lgenten

in befonberen Sdjiffen beförbert, uiäljrenb bie oon ben ©efellfdjaftcn

übernommenen Vittette nad; unb nad^ in Europa üerfauft werben.

3ln biefen recbtuiäfeigcn ©eroinn fd)lieBt fid; aber ein geroiffenlofer

Setrieb be» 2luSroanberung!ogefdjäftea an, in bem bie 9)ienfdjen nur
bie 9iolle einer lieferbaren SBare fpielen, bie uor anberen ben Vorgug
befi^t, bafj nid;t nur burd; il)ren Verlauf, fonbern burd) iljre eigenen

Seiftungen ber Vermittler fid) ^u bereid)ern oernuxg.

^nnerbalb jenes Teiles von 3ten) = 9}orf, ber „Five Points" ge-

nannt wirb, ift ein Vrudjftüd, iuSbefonbere SJhilberrpftreet, ganj

ouSfd) liefe li<^ oon Italienern beu)ol)nt unb als Klcin^Stfllien „Little

Italy" befannt. ©egen 25 000 Italiener, meljr als ein 3)rittel ber

italienifc^en Kolonie 9Jen)=3)orfS, rooljuen Ijier auf engem 9kum bei*

fammen. §ierl)er werben bie neuen 3lnfönnulinge üon il)ren SanbS-
ieuten gewiefen unb uon Ijier auS werben bie graben gefponnen, um
immer neue 93iaffen uon @inwanberern t)eran5u§iel)en unb ben ^auS:=

Wirten, 3(rbeitSüermittlern unb „Vaut^uierS" jur 2tuSbeutung auSju*

liefern. S)iefe fogenannten 33anfen repräfentieren in bem aiuSbeutungS-

ft)ftem bie unentbe^rlidje ©elbmad^t, obne aber mit bem eigentlid)en

Sanfbetrieb üiel ju tljun ^u t)aben. Xa fie fid; nid;t als Vanfen
bejeid^nen bürfen, ol;ne ben ©efe^en ber Vereinigten (Staaten ju

genügen, wirb in neuerer 3eit l)äufiger bie Veseid^nung Sßed^felftube

gewäblt. ^ie (Büä)^ ift aber biefelbe. ^n ber Siegel uerbedt biefeS

2luSl;ängcfd)ilb nur eine ©c^enfe, einen „salooii", nnb ber üornel)m-

lid;fte Vanfbetrieb beftebt barin, bie Steuangefommenen ,^u ueranlaffen,

I
il)r Vargelb bort ,su beponieren. 3iid)t feiten foll eS fein, baf3 biefe

\
Tanten mit ben SJtittcln ber erften ^epofiten errid;tet werben, alfo

!

oon r)ornl;erein ^(^bliiiHV^i'»f'-"d)Ü^ )^^^^ > ober bafe bie 2?epofiten ^um

i

(Srwerb oon Sogierl)äufern benül^t werben, fo bafe ber „33anguier"
bie 2luSbeutungSfdbraube unmittelbar in bie ,<Qanb befonnut. ^enn
mit bem Sepofitcngcfdjäft oerbinbet er baS ber 2(rbeitSüennitt(ung
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imb be§ $8erfaufg oon ©diipfoIjrfarteiT. ®ie ®djiff«ogefeUf(^aften

übergeben iljiu eine 3tnsat)I ron ^lanfetten, über beren ä>erfauf er

von äÖod)e ju 2Bod)e 9icrfjnun(| jn legen I)at. Um 3Diife6räud^en

üoräubeugen, inSbefonbere um bie (Sinfü^rung größerer 9}tengen nou

@imt)anberern ju üerljtnbern, mirb nur eine geringe ^al)l üon Über=

fa^rtöfcf)einen, 10 in ber 2Bod)e, in blanco oerfauft. ©iebt aber

ber ^anquier bie 9camen ber ^^affagiere an, fo erljält er gegen 33ar=

äai)(ung and) eine größere ^a^l oon 33ittetten. Siefe ^Namensnennung

ift nun offenbar fein ©djutj gegen Ue @infüt)rung geworbener ßin=

loanberer, ba einerfeitö ber ©ebraud; eine^ falfdjen 9camen§ nidjt

leicht äu entbcden ift, unb aubererfeiti§ nad) oortieriger J^ommunifation

bie ©inftellung ber rid)tigen Flamen o()ne ©c^raierigfeit gefdje^en fann.

Sie 33anc]uier§ oon siiulberrijftreet Ijaben i|re Korrefponbenten unb

Unterageuten in Italien, burd) weldje fie fid; ber ©inmanberer üer=

fiebern, ^ijmn überfenben fie bie 23illette, beren ^onorierung aud)

lüieber oon ben betreffenben 5^orrefponbenten übernommen mirb.

Sei red;tmäBiger 3lbmicEhmg be» @efd)äft§ fönnte ber beiOerfeitige

©erainn nur barin befleißen, baf? ber 9icro=3)orfer 33anc]uier bie if)m

üon ber (2c^ipgefellfd)aft zugebilligte ^opfprömie mit bem italienifdjcn

Unterageuten teilt. S^^ljatfädjlid; ift aber nai^ ber 2(u§fage beso ä>er=

treter§ ber g^abre^Sinie uor bem 2luicfdjuffe ber äßettberocrb unter

biefen S3anquier^ in 9iero = 3)orf fo grofe, ba^ fie bie gan^e ^^ränüe

ben Unteragenten überkffen muffen. Söo^u betreiben fie ba^^ ©efc^äft?

3u iljrer irtiohmg? fonnte mit 3ied)t ber StuicfdjuB fragen. S)er

Vertreter ber (SdnffSgefelifdjaft gab bie 3lntiuort nid^t, aber an^i

bem ©ang ber Ünterfudjung mürbe fie flar. Ser 33ortei( be§ ©e*

fd;äfte§ beginnt für biefe mobernen ©flaoenljalter erft bann , roenn

bie (ginioanberer in 9iem=3)orf angefommen unb bei iljrer uoUfommenen
Unfenntnis ber englifdien ©pradje unb ber amerifanifdjen ä>erf)ö(tniffe

ii)ren geraiffentofen Sanb^leuten preisgegeben finb. S^er babei ju

madjenbe ©erainn ift gro^ genug, ba{3 man barüber ben fteinen 3{n=

teil an ber i^ommiffionSgebüljr faliren laffen fann. Siefer bleibt

hin Unterageuten in ^töliß" überlaffen, bie aber aud) iljrerfcit;? ju

grofe angelegte ©efdjäftSleute finb, um biefer mcnigen ^raufen megen

fid; in ben äuSroanbererfang eingulaffen. 311^?^ tijpifdj für eine über=

groBe Slnjaf)! oon ^yäHen nfag ber folgenbe üom 2lu§fd;uB feftgeftetttc

gelten.

9äcolIa bi 2tfüe raurbe am 30. ^ult oon bem 2tuSfd)uf5 oerbört.

@r löor 2^aglöl)ner in ^^almuli, $rot)inj Gliieti, geioefen. ©in

Heiner 3Beingarten im äßert oon 4—500 g^ranfen mar fein eingigeS

33efi^tum. "^Jiit ?yrau unb oier ilinberu lebte er oon bem ^ageioerf,

baS fid; gerabe barbot unb mar gufrieben, wenn er fold^esS tägtid;

für fid) unb feine g^rau fanb. ©ein Solju betrug aUerbingS nur

40—60 Pfennig im 2:;age unb bie SJialjlgeiten, aber ha feine g^rau

ein roenig oerbiente unb fein S3cfi^tum einige^ eintrug, mar er 5U=

friebcn. Xa traf er eines XageS auf ben ^anbelSmann ©aracina,

ber il)m oon ben ^errlid;feiten 3lmerifaS ^x0)U^. 2)a fönnte er

einen Sof^n oon täglid; miubeftenS 6—7V 2 ^raufen oerbienen. 2ßenn
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er fiinüder raolle, fei er, (Saracina, geneigt, ii)m bie Überfahrt ^u

lie§a[)Ien unb iijm einen ®nipfef)(ungg6rief an feinen g^rennb Ser=
norbini in 9tejr>'9)orf niitjugeben. S^icoUa muffe i^ni nnr einen

©d;nlbfd)ein über 250 g^ranfen, fid^ergefteHt anf feinen äi>eingarten

nnb 3nrü(f5a{)lbar in beliebigen 9?oten on§ bem in 2linerifa empfan^
genen ^aglo()n auSftellen. ©ottte bie ©d)nlb big Gnbe 3tuguft nid;t ge=

tilgt fein, fo ift fie mit 20^io §u oerjinfen. S)a DiicoIIa raeber Jefen

nod) fdjreiben fonnte, ronjäte er nic^t genau, ma§> in bem ©d;eine ftanb,

aber feine ?vran fjatte mitnnterjeid^net unb er mar jebenfallg barüber
geini^, ba§ er ©aracina 250 fyrdnfen fd^ulbe unb ba^ fein 33efi^tum

bafür gut ftanb. 3(m 4. ^uni mürbe er in DIeopel eingefdjifft.

Saracina jabÜe bie ßifenbal)nfabrt, übermie§ if)n an einen Stgenten

in ilieapet unb biefer übergab bem 'Jiicolla bie (Sd)iffffat)rfarte. 2Bie

üiet Saradna für ifju auiogelegt Ijatte, ma§ bie Überfaljrt foftete

u. f. m., bauon mu^te er nid^t^. ®cr 2lugf(^u^ ftellte feft, ba§ bie

©efamtauiolage 116 g^ranfen ni(^t überftiegen l^abcn fönne, ©aracina
bemnad; über 100**/o 5ugefd)(agen habe.

S)aB bieg ha§> gemöf)nnd)e 3]ert)ä(tnig fei, in bem bie 2tgenten

in l^tolien ibre greife feftfe|tcn, batte bereits bei früfjeren ©elegen-

f)eiten ber italienifdje 'i^icefonfui in 'DteTO = 3)orf, ^Hconaco, beftötigt,

Sliit ^cicolla äugleid; maren nodj 13 anbere 2(ugmanberer oon ©ara*
cina beförbert morben, alte 5U bemfelben greife unb unter bemfelben

^erfpred^en. 2;er eine t)atte fein ^äugd^en oerpfänbet, ber onbere

fein 9)iau(tier oerfauft, ber britte nod; bei einem guten ^reunbe
@elb aufgenommen, '^m gangen mu^te 9ticotta üon über 200 ^er=
fönen, bie fidj ber 5isermitt(ung ©aracinaS bebient fiatten. dla(^

bem 33eridjte eineg anberen Ijatte ©aracina bereite gebrudte g^ornui^^

(are für bie ©d^ulbüerfpredjen, ein Seraeig, ba^ fein @ef(|äftgbetrteb

red^t umfangreid) geroefen fein nui^te.

^n 3lera = 9)orf angefommen, würben bie Stugmanberer oon
sBernarbini in ^Jiulberrijftreet aufgenommen unb nun fing i^r Seiben

an. 33on 3lrbeit mar menig diehe. (Sinige, bie @e(b ijatten, gaijiten

einem „Boss" 8 Dollar (40 ^-raufen) jeber unb liefen fid) na^
^t)i(abe(pbia bringen, roo fie angeblidb 2lrbeit crf)aüen foßtcn ; einigen

anberen, bie ^-lernarbini bie üblidie Ssermittlungggebübr üon 3 ober

4 I^oilar 3af)Ien fonnten, ucrmittelte biefer in ber ^bat 3(rbeit; bie

übrigen behielt er in feinem .öaufe, big fie il)rer menigen (Sentg ent=

blö^t maren, bann warf er fie auf bie ©tra^e. 3(lte, bie non bem
2(ugfc^uf3 üert)i.irt mürben, bitten feinen ^^fennig in ber 2^af^e unb
lebten non ber prioaten al^obttbätigfeit ober non ber ber italienifdjen

©efeUfd)aften, bie ibnen einnmi beg Tagg eine ^Iliab(,^cit unb nad)tg

eine ©d)(affteüe anraiefcn. 9tlle erflärtcn, fie mären ju ^aufe ^w-

frieben gemefen, big ©aracina mit feiner 'l>crfud)ung gefommcn mar.
2Benn fie gemuf5t bätten, mie eg in 3(nu'rifa augfäbe, märe cg ibnen
nidjt eingefallen, berübcr5ufonunen. 'Jiun mufften fie fid; nid;t '^n

belfen unb fäl;en, aud) mcnn fie in bie Heimat jurüdfämen, bod)

Qabre gröfster 3iot oor fid;. 3tug bem, mag fie bort nerbienten,

fönnten fie ,^ur 9Zot bie 20 ^:^iro3ent 3i"fen il)rer ©d)ulb atljäbrlid;

äo^rljurf) XVII j. firsfl. b. SdjmoUer. 14
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&e5al)(en uub fo unirbcn benn luoljt it)re ffeinen ^efi^tümer Sarnciim

antjeiinfallen.

3ur 3f^t ber Unterfud)ung be§ 2lu^M"<i)uf)eg natjiu mau an, bafe

2—4000 Italiener arbeit^4o§ fid) in ben (StraBen 9^eiu=3)orf^^ f)ennn=

trieben, jioeifcüog jum QVö^Un ^eil bie Dpfer geroiffentofer a]er=

fül)rnug nnb Slux^bentung.

3lber aud), wenn fie 3(rbeit finben, ift bie Sage ber ßente bod)

eine fümmer(id)e, benn fie finb, ba fie anf3er il}rer 3)iutterfprad)e

feine anbere ©pradje fpredjen, ganj in ber ^anb iijxcx ^Irbeit^--

üerniittter unb ^anSiinrte. Über bie 2irt, roie biefe iljve (sJefd^äfte

betreiben unb ifireu ©eiüinn au§ ber Vermietung uon i}(rbeitern

tuad)en, t)at ber 3Iu§f(^uf3 genügenbe 9üiff(ärung uerfd^afft. '}teu^

linge unb 9lrbeit§(ofe jiDincit ber i^auCmiirt jum ä^crbraud; il)rel

^aroorrateg , cuentuett big §uni 3L>erpfänben aüer nid)t gerabe^u un^

entbel)rnd)en 5^Ieibung§ftüde ; für bie 2Irbeit§ücrmittlung luirb ein

nidjt unbebeutenbe§ Jlopfgetb einge()oben, 3— 7 ©ottar; üom 9lrbeit§^

lotin 5iel)t ber SBerniittler l)äufig einen ^eil für fid; ein, nad) Eingabe

be§ (Sefretärg ber italienifdjen @efellfd;aft jur Unterftü^ung oou

2lu§roanberern , SJiarso, üermieteu bie 33offeg bie Seute für il)re

eigene 9ied^nung für 1,25 Dollar im Xac^, jalilen iljnen aber

nur 1 Sottar; lüäbrenb ber 33efd)äftigung bietet 3Bobnnng= nnb

9Ja^rung§oermittlung eine, luie es fdjeint, nie uerfagenbe Ouellc ber

33ereid)erung. Über le^tere 3trt ber Stu^iui^ung ber fremben, ing=

befonbere wieber ber italienifd;en ©inmanberung berid;tete ber

„^^itabelpljia 9iecorb" auf ©runb ber ©rfal)rungen eine» feiner

S3erid^terftatter, ber fid; at» angeblidjer ©ifenbaljnuuternel^mer nac^

9iem=9)ort' begeben l)atte, um 3lrbeiter ansuraerben, fotgeube§: ©er
Sfleporter vereinbarte mit einem ber italienifdjen 53anquier?v ©iufeppe

©oUo, ba^ biefer iljm binnen einer SBoc^e 600 3lrbeiter ju 1,10 ©ollar

im Xag, uerfc^affen fottte. @§ müßten frifdie Seute uon (Eaftle ©arben,

bem ©inroaubernngg^aufe, fein, nid)t foldie, bie bereite in 9tero=9)orf

gelebt, mit anberen in ^erül)rnng gefommen unb ^nnt 3:'eit l^erunter-

gefommen roaren. ©allo uerlangtc für biefe ^Vermittlung feine i^om^

miffion§gebüt)r, mol)l aber eine Älaufel im 3.H'rtrage, bie il)m bie

abfolute .<i?ontrolIe ber 9.iL>ol)nungc>= unb Sial)rnnget)erforgung ber Seute

einräumte. ®r oerpftid^tete ftd), 93aracfen mit ©trol)lagern einju-

richten, euentueH für £id)t unb 33et)eiäung ^u forgen. ^afür war

jebem ber 3(rbeiter ju feinen ©unften 1 Dollar im 9Jionat uom
ßoljne ab^ugieljen. ®ie iRoften ber üier für bie 600 fieute bercdjueten

S3araden beliefen fid) auf etiua 400 ©ollar, fo baB ©allo bei üier=

monatlidjer Sauer be^ a>crtragev 2000 ©ollar gewonnen (jätte. 3)ie

Slrbeiter waren bei ©träfe ber ©ntlaffung §u üerpflidjten , nur bei

il^m il)re Uuterbalt^mittel ju faufen. 3lud} bie bierfür entftcbenben

gorbernngen ©allo^ waren uom Sobne in 3lb,^ug ju bringen. 2tuf

©runb früljercr ßrfaljrungen würben fie fid^ auf 17—20 SoUar pro

9)(ann im 'ilJionat, alfo in^^gefamt auf 10—12 000 S^ollar belaufen

fiaben. ©nblid; waren im erften 9Jtonat 4 Dollar al§ (Irfal^ für bie

^al^rfoften oon 9tew=3)orf nadj Libanon, bem angebli($en 3Irbeitgorte,
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in Stbjuc] §11 bringen, dlaä) biefer 'Jied^ninuj Ijcitten bie 3(rbeitcr im
erften 'Dionat bei 24tägi(jcr 3lrbeit nidjl'S, in fpäteren älionaten etroa

4 ®oÜar üon ibrem So!)ne bar crl)a[ten. ®a§ an^gcäcicbnete @e=

fd)äft, ba§ für ©atto bamit ucrbnnben war, seigt fid; barin, ba^ er

bcm angeblidjen difenbabnagenten für ben g^all ber 3Innai)ntc be§

ä>ertrage^o 5'^/o ber monatIid)en 9icd)nung für 'il^oiimmg nnb Seben§-

bebarf gu uergüten uerfprad), ein ©cunnn von 630 Dollar für ben

©ifenbabnmann. ©in anberer italicnifcber 33antinier bätte fid) bereit

erfiärt, 10 ^/o §n jatjten. ®afür, bafe bie ©ifenbaljnüenualtnng \iä)

ücrpflid)tete, jeben Sirbeiter gn entlaffen, ber bem ©ffauenüerljättniic

burd) eigeninäd)tigen ©infauf jn entrinnen fnd)en modtc, erf(ärte fid)

©aHo bereit, binnen 24 ©tunben bi§ jn 200 9}iann ©rfalj jn fdjaffen.

älian fiel)t, roofür bie 9ieferüen in ^JJInlbernjftreet §n bienen l)aben!^

2SeI($er 5trt bie Saraden finb, barüber berid)tete berfelbe 9ieporter

üor beni 9tn§fd;u^ anf ©rnnb einefS 33efnd)ey, hen er ben ilo^tenreoieren

in -^ennfijlüanien abgeftattet l)at: 'Jiir bie SOcänner luirb eine ^ütte
errid)tet mit je einem ©ingang an ben ©d^malfeiten , nid;t beffer

alfo fie ein gen)öt)nlid)er fleiner g^armer gur Unterbringung feiner

©eräte im 2Binter benötigt, ©er ^nnenranm ift nidjt etma in

befonbere 9iäume für bie einzelnen 3(rbeiter geteilt, fonbern e§ mirb

einfa(^ bie beiben Säng^feiten entlang auf unget)obeIten .53änfen

©trot) aufgef d)üttet , nur I)ier unb ba finbet fid; eine bredige 9)k'

,
^ über einen %all nod) fd^dmmerer 9(uöfieutung, ber ntd^t alä etnse(ftef)enber

ju betrnd^ten ift, berichtet ba§ Ci'co b'oitalia unterm 28. (September 1889: „Qn
ber @raffcl)aft Gompton, Ä'anaba, ereignete fid^ geftern ein 33egebni§, ba§ eine

lange ^lei^e von 'öcbrücfungen, Diebereien unb 3iol^eiten jeber 3(rt jur ??oIge

f)atte, ein 33egebniä äfinlicf; jenen, benen leiber nur ,yi oft unfere armen 9lrbetter

jum Dpfer fallen, bie fo jerftreut in ben 3>eretnigten Staaten bei l^arter 9(rbeit

fcf)n)i|en, g(eid)iüie öunbe bel^anbelt unb nad^f^er üon ifjren 3trbeit§Dorfter)ern

nuf nieberträc[}tige Söeife betrogen loerben. Sie Jlontra!toren ber Seftton §ere=
forö S3rancf) 3!athüai) sogen »ergangenen ©ametag einen (Sf)ecJ im 33etrag oon
2.5 000 2;oUar ein, um bamit ifjre l'eute ju bejal^Ien, bie uom 1. 9luguft an biö

jum genannten 2:age für ifjre gan^e 3(rbeit nocf; nid^t einen ©olbo erfjatteu

Ratten. Sobatb fie aber im ^efi'lje beo Cietbe^ loaren, mad^ten fie fic^ au§ bem
©taube, [ie^en bie armen 3lrbeiter im Stiche, bie nun bem gän5(id)en (S'tenbe,

ja ber i^ersioeiflung preisgegeben maren. £eiber roar bie Qaijl ber betrogenen
2lrbeiter 700, unb "alte maren Italiener. Siad^bem fie bie S'Iud&t ber ©elberf^eber

erfa[)ren Ratten, mürben fie aufgebrad;t, unb at§ bie ©efellfdjaft am fotgenben
SKontag 5)Jorgen ben SSerfud) mad)te, fie jur 3(rbeit .yirüdjufiUjren, weigerten
fie ftc^ entfc^ieben unb ^erftörten, mag i()nen unter bie .^änbe fiel, natjmen Süefit?

Don bem 3;orfe @aroi)eruiUe mit ber 2)ro^ung, eö ,ni .u'rftören, fall^ il^nen teine

3a^tung geteiftet mürbe. Gine 2lnja[}( !'üauern mit oielen bei ber ®efeUfd)aft
angeftellten Ungarn eilte l^erbei, um hod) dmci^ oor ber 3»-'i"ftörung ^u be=

wahren. (Ss entfpann fid) aber ein oer^meifelter iiampf, in meld^em 1 vitaliener
unb 4 Ungarn tot blieben unb ungefäf)r 40 SJJann mefjr ober meniger fd)mere
SSerte^ungen baoontrugen. ©djreden unb Seftürj^ung I^errfd^tc in beni bur(^ bie

©mpörer befe^ten Sorfe, unb bie (Sinroof^ner flofjen alle auö il)ren .t^iiufern,

welche bann o^ne 53armfjeräigfeit geplünbert nnirben. 2)aö 46. SJcgiment oerlieft

Dienstag S^erbroof, um ben 3lufru^r ^u bemmen; eö ift ^u Ijoffen, baf; meiter
!ein 33Iut oergoffen mirb." 2)ie 3(ul)e rourbc bann baburd) micberfjergeftellt, bafe
es bem itonfularagenten in SJionreale gelang, bie (5-ifenbal)ngefeilfd)aft ,^ur

©c^abenerfa<5[eiftung nn bie 3t«ttener ju oerl^aiten.

14*
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tra^e. i^n berfelben ©egenb faf) ber 3^"9^r -Ö^i^i^ Goklaser, eine

S^teiiie üon fleinen §äu;c4)cn, nid)t ganj 2 ^JJieter j)od) uiib fiöd^ften«

3V2 Steter breit, mit einem ©iebelbad;, au§> ^fä{)(en, jerbrod^enen

S3rettern u. bgl. rol) onfgeriditet, §äu§($en, bie er jnerft für (Sd;nieine=

ftölle geljalten {)Qbe, biic er burd; feinen ©olmetfd), einen enßUfd;

fprec^enben ^t^tiener, belehrt toorben fei, bafe bieS bie 2ßo!)nplä^e ber

beffern itlaffen italienifdjer 3trbeiter feien, bie biefe glitten mit i()rer

^amilie beroofinen. ^ie 9?al)rung ber Sente beftanb, fo meit er

beobadjten fonnte, größtenteils auS geringwertigem ©c^roeinef(eif(^

«nb ^rot.

©inb biefe 9Bot)nränme auä) fd}(ed)t, fo finb fie hoä) nod) beffer,

aU bie, roeld)e ber 3(n§fd^nB in bem ©entrum beS^ ^anbelS mit

itaüeniff^er SJknfd^enraare, in 9)(u(bern)ftreet, bei einer näd)tnd)en

@ntbedung§fal}rt fennen lernte, ©ie bieten menigften'o frifd)e :2nft

unb crmöglid)en bie 33euiegung im g^reien. 2)ie ^ö^lcn uon ^"Otulbcrrt)^

ftreet aber finb nad; ollen ^ic^tungen fdjredlid). Unter '^iit)rnng

eines bafelbft Ijeimifdjen l^tttHenerS traten bie nnterfnd)enben Ferren

um 9Jiitternad;t in baS ^auS 9h. 116, boS einem Italiener 3lntonio

9tofetti geijörte unb oon i^m oermietet mar. @§ mar ein fünf=

ftödigeS ©ebäube. Qm erften ©todmerf traten fie in ein 3i«'"^er in

ber 9tuSbet)nung üon 4' 2 : 5 9)Jeter. ^afefbft fdjüefen fünf 9Jiänner,

§Toei S^eiber unb ein i^inb. 3roei 9)iänner unb baS .Hinb lagen auf

bem 33oben, bie übrigen in 23etten. S)ie Söeiber lagen nadt ba,

Kleiber unb 5lo(^materialien lagen im 3^1""^?!^ I;erum, bie ST^änbe

raaren f(^redli(^ befd^mu^t unb bie 3ltmofpl)äre fo entfe^lid;, bajg

jTOei ber Ferren ha§: 3^"'"^^^ uerlaffen muBt^n. (Sin anberer ronrbe

üon Übelfeiten befallen, als fie il)ren @ang burc^ baS §auS beenbet

i)atten. ^m 3^n''"ßi' baneben in ber ©rö§e non 2 : 3 9?ceter lagen

graei Sliänner, ^mifdjen i^nen ein 3Seib. 'ilnd) biefer 9tanm war
furd^tbar bredig, mit fdjmu^igen Snmpen gefüllt, bie Suft war
e!ell)aft. 9llle S^woliner waren erft cor fur^em auS ^tolien ge==

fommen unb ol)ne 3Xrbeit. ^m näd)ften ©todwerf fanb man in einem

3immer üon 5 : 6 älieter §wölf ^erfonen , bie erft uier ober fünf

^age in 9iew = 9)orf waren, ©ie logen einfach auf bem 33oben,

einzelne mit 33ünbeln unter bem ^opf, unb waren ougenfdjeinlid^

oollfommen erfd)öpft, ba.fie faum SJoti^ nobmcn oon ber kommiffion,

bie über il)re Seiber l)inwegfd;ritt. 3" einem onberen 'Ifoum, fo eng,

boB ber Sefud)er foum l)ineinge{)en fonnte, fanb nmn eine junge

f^^rau, ongeblid) 16 ^ol)re alt, mit ibrem ^lionn, einem Minb oon
15 Ziagen unb neben \i)um eine zweite ?vi*au. ©0 ging eS boS gonje

^ouS l)inburd). 2llleS bredig, überfüllt, otjue bie im ©inne unferer

2iinfd;auungcn notwenbigften 33orrid)tungen. ®ie grö|3eren 3i"""cr

f)otten einen Ofen, ber jugleid) als J^od)l;erb biente. ^ier unb ba

ein i^aften unb ein 33ett, boS war alles. ^Die 3lborte fuib in einem

unglaublidjen Suft^nb, bie $i>affcrlcitungen bo, wo fie überbaupt

oorbanben finb, gewöbnlid) jerbrodjcn unb außer ©ebraud;. Triefe

9iäumlid)feiten werben oon ben Eigentümern 5U 60 9)iarf im 93fonat

für üier Sfiöume üermietet. S'ooon finb aber bie fleineren 9^äume fo.
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n)ie fie in geioölinl'irfjen Käufern nur gur 2Iufbemal)rung uon ^(eibung

bienen, luäljrcnb [ie l)kx üon 3—4 ^|>er[onen beii)ol)nt werben. ®er
3)iieter üermietet fie bann roieber weiter für 20 Pfennig pro Xaq
unb ^serfon.

©^ ift überflüffig, nod^ raeitere Stu^güge au^ ben ^erid^ten über

bie äl>ol)nung^3üerl_)ältniffc in 9)iu(berrt)ftreet 5U geben, ©ie luieber^

Ijolen immer luieber biefelbe 3:^t)atfa(^e. ®er 'Jieporter beS „^eralb",

ber bie J^ommiffion begleitet l)atte, fa^t fein Urteil babin 5ufammen

:

„^ä) gtaube nid)t, baf3 eg irgenb einen ^(a^ im ©taate 9Jen)=Dor!

ober in gonj 2(merifa giebt, tüo bie Seute fo bid)t sufammengebrängt
werben unb in einem fo furd^tbaren Suftonb oon ©djmu^ unb vi)i)\u

fd^er Entartung leben, wie in ben ßogierfjäufern biefer 9Zad;barfd)Qft."

„Sie Gljinefen (eben in einem oiel reineren 3"fto"^ wnb finb nid^t

fo 5ufammengepöfelt wie bie ^taHener."

©oldje (lrfaf)rungen finb e§>, welche oud; ben freifinnig benfenben

3tmerifaner mit (Sd)reden ouf bie 9JiQffen oon uncioilifierten @in=

wanberern blicfen laffen, bie in ben legten 3'i^J'^ß» i'i^^j^ ^^nn
je feinem üan'iie juftrönten. @§ fann nid)t geleugnet werben,

boB bie 2lnlf)äufung fold^er üon 9Jot unb S^ergweiflung getriebenen,

arbeit'jwidigen ®d;aren auf bie £öf)ne unb bie Sebenstjaitung ber

amerifanifc^en 2lrbeiter brüden muB, ba^ bie Saften ber öffentlid)en

<^ranfen-- unb 9trmenunterftü^ung erljötjt werben unb ha^ um biefen

^rei§ ein S3eoö(ferung§eIement gewonnen wirb, bem bie SSorbe^

bingungcn für eine leiste ©inorbnun.g in bie bürgerlid;en unb poli=

tifc^en ä?erl)ältnif)e ber 33ereinigten (Staaten fel)(en. 3" "^^^ Italienern

treten Ungarn, ^^olen, 9?uffen, ©looafen liin^u unb biefe gange ^affe
frembartiger 33et)ölferung!o teile liefert ba» lebenbigfte 3eugni§ für bie

DJotwenbigfeit einer 5Heform ber ©inwanberungggefe^gebung. Stuf

ber anberen Seite erwad;t aber aud) auf Seite ber gebilbeten Sin-

gel)örigen jener ^iationen ba§ 33ewu^tfein, ba^ Ijier eine gro^e fociale

Slufgabe rorliegt, inbem burd; geeignete^ (Singreifen ftaatlic^er unb
priüater ^l)citigfeit ha§> üerbredjerift^e Sd;maro^ertum, ba2> fid; an
bie 2lu5wanberer fangt, befämpft werben, unb bie 3.1>anberbewegung

felbft fo weit beauffic^tigt unb geleitet werben fann, ba^ ber Strom
nid;t mebr in bie fumpfigen 9iieberungen ber Örof^ftäbte fid) ergießt,

um bort ju ocrfaulen, bap er oielmebr liinau^ in bie freien ©ebiete

gcfül)rt wirb, wo er befrud)tonb gu wirfen oermag. ^n Italien ift

feit ber 3cit ber Xagung besä 2lu)Sfc^uf)e§ ein 2lu§wanberungggefe^

erlaffen worben, bas bie bal)in gefel)lt t)at. Seit bem ©efe^ oom
30. Se,^ember 1888 wirb bie 3tu§wanberung gefd)üt^t unb überwadjt.

9iiemanb barf oljue miniftericlle Wenel)migung 2lu§wanberer anwerben,
Billette ,sum 2lu5wanbern oerfaufen ober ucrteilen ober um ©elb alg

93ermittler fungieren ,^wifd)cn bem, ber auSwanbern will, unb bem,
ber bie (£infd)iffung beforgt. ^Vergütungen für bie 'isermittlung ber

33eförberung bürfen bei Strafe bee ,^el)nfad;en ber geforberten Summe
tiid)t oerlangt werben. 5)em 3lu»wanberer ift bie 9Jiöglid)teit ge==

geben, gegen bie 3lgenten bei bem ilonful be§ 3(u§fd)iffung§l)afen§

auf Sdjabenerfatj ju flagen. ^offentlid) gelingt e^ ber italienifd;en
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9ficgterung, burd) energifd^e ©urd^fülirung ber 33eftimmungeu biefe§

©efe^eg bie iiefd;i(berten Sllu^roüd^fe luuuög(id) 311 inad^en.

Slßeiu mit ber blojsen 9^egation unb Unterbrüdung be§ fc^limmften

ift nod^ äu loenig getl^an. Unb baruin ftrebt bie italienifdie geogra=^

p{)ifdje @efeüfd;Qft nad^ einer Drganifation pofitioer 'Ji'ii^forge für

if)re auS^iüanbernben SanbSleute. ©d)on im lya^re 1885 ^atte fie

ttt§ unbebingt notiuenbig bejeid^net, an§> ©rünbeii ber 9}Ieufcf)lid;feit,

wie be§ nationalen 9lnfef)en§ unb 9iu^en§ fidj ber SluSraanberer an--

§unet)men unb teilfS nü|lid;e 2lnn)eifungen ju erteilen, teil§ 'Bd)u^

§u geroäljren im ©infdjiffung^- unb 3lu§f($iffung§{)afen, unb fie {)atte

bie ©rünbung einer ^atronat^gefeIIfd;aft ju biefem ^\v^ä^ t)or=

gef($tagen. Bui^ö'^ft (^^^^ fei e§ notroenbig, bie Sage ber 3tu§=

geraanberten in ben einjelnen 3lnfieblungen gu ftubieren. 3iuBere

©rünbe oerjögerten biefesS ©tubium, fobaB crft im ^aljK 1888 mit

ber 2lu§fenbung ber g^ragebogen oorgegangen loerben tonnte. 124

Slntroorten liefen au§ allen Steilen ber ßrbe ein, in ^ejug auf ben

berül;rten '$unft aber ergaben faft alle ein negatioeg 9iefuttat.

ßmar eriftierten in nieten ©täbten, in benen eine italienif(^e i^olonie

fid^ befinbet, and) italienifdje aBol;(tt)ätigfeit^H3efettfd;aften, aber nur

groei @efeüfd;aftcn f)atten ben befonberen ^rotä ber g^ürforge für bie

©imoanberer, bie eine in Sueno§=^9It)reg, bie anbere in 9{era -- 9)orf.

33eibe bienten bem ^\md ber 3lufflärung, atnmeifung unb 9?at:=

erteitung. ^ie 9ien) = 3)orfcr ©efellfdjaft ging aber fdjon im ^^at)re

1888 mieber ein, meil if)re 9Jtittel burd) bie 9lotmenbigfeit ber Unter=

ftü^ung üon ^oufenben arbeitSlofer ^toliener erfdjöpft mürben. 3I(§

peifelto» mar e^' ber geograpl)ifd)en (iiefellfd^aft auf ©runb ber ge=

fammelten @rfat)rungen erf^ienen, bafe bie ^tanlofigfeit ber 3lu^=

roanberung, mie fie jur 3eit au» ^toUen üor fid^ gel)e, ba§ größte

unb baf)er ba§ guerft ju befämpfenbe Übel fei. 9lU!o biefem ©runbe

l)at bie ©efellfdjaft bie ©infüljrung oon 3tu^!unft§ämtern geplant,

bereu je eine§ in ben mid)tigfteu überfeeifd)en Sannnelpunlton itaüe=

nif(^er 9Iu§manberer errid)tet merben foll. ^br näd)fter 3med liegt

in ber 3(u§fuuft§erteiluug über bie SlrbcitÄnerljältniffe (3lrbeit§art,

3lrbeit5bebingungeu, Söbne u. f. lü.); über bie i^often beic SebenS*

untert)alte§ unb bie übrigen Sebeu'obebingungcu ; über bie Sanb*

bebauung§'- unb ^ad)tycrl)ältniffe; über bie 3:^ran§port=^ unb Äom-
munifation^ücrtjältniffe. 'J)arüber l)inau§ aber ijahm fie nadj jeber

anberen 3iid)tung, in ber baiS ^ntereffe ber Slu^uianberer e§

raünfdjeufomert unb bie ^l^erbinbungen bec- 3lmteo e» möglid^ er*

fd)einen laffen, 9{at ju erteilen unh mora(ifdje Unterftüliung, in§-

befonbere aud:) ben 33ebörben be§ @inmanberung§lanbe§ gegenüber, ju

geroät)ren. 'JJiatericlle Unterftütiuug 5U üerabfolgen, ift il)nen unterfagt,

bagegen foUen fie barauf bebad)t fein, befonbere ^ülfSgefellfcljaften iny

Seben su rufen unö mit il^nen in ä^erbiubung 5U treten. Sie fotleu

ferner burd) perfönlid;e ^^nfpeftion über tauglid;e (Sinmanberung^*

gebiete 5tad)ridE)tcn fammeln, bie 3»ftänbe in ben 3lnficblnngen Kon-

trollieren, üon allen auf bie ©inmanberung unb .Üolonifation Sejug

nel)menben 2;f)atfad;en unb ©d;riften fid; Äenntnig uerfd^affen unb
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in allen biefen, toie in ben gefd;äft(id^en ^nnften fortlanfenb ber

ßeotjrapljifdjcn ©efeIIfd)Qft in 9iom 93ertrf)t erftatten. ^iefc (eljtere

übt bie Dberanffid^t über bie 3lufofnnft!ottmter aii§>, bie in le^ter Sinie

uon i()r nbijmnjen. S)ie Koften be§ 5nnäd)ft in 9?en)=9)orf geplanten

SlmteS luerben auf 45000 g^mnt'en jäfjrüc^ gefc^ä^t.

93iit biefer ©inrii^tung fo^Qt bie italienifd)e geogmpfjifdje ©efed-

fd)aft bem Öeifpief, ba^ non Gngtanb, Belgien nnb ber (5d;iüei§ in

ber ^eljanbhing ber 3Ut§toQnbernng^3frage gegeben morben ift. ^od^
lüirb fid; bie itnüenifc^e Drganifation nid;t unmefentlid; oon ber

ber anberen Sänber baburdj unterfd;eiben, ba^ (entere bie kn§>tnn^t§>'

äniter in bie .geiniat oerlegen nnb ntit bem auioroärtigen ©ienft ber

9iegiernng üerfnüpfen. ^aburd) ift bie ^nforniation^-fteEe näljer

gerüdt, bie 3lnc-fnnft§ertei(ung uieüeidjt ridjtiger nnb red^t^eitiger ju

geroäijren. 3(ber anbererfeitS entbeijrt biefe Drganifntion ber ^Jcög-

lid;feit, ben Stn^geiüanberten andj überfee nod; bie t)e(fenbe ^anb gu

bieten nnb in ben bafelbft (ebenben Sanb§Ieuten bie Dpferraifiigfeit

gn organifieren. ^aruni Ijahen fid) ©nglanb, Belgien nnb bie ©d^roeig

and) genötigt gefe^en, überfeeifd^e 3lgenten anäuftetten nnb ben Jlonfuhi

befonbere Stnfträge in Segng auf i()r ä^erljalten ben Slugtüanberern

gegenüber gn erteilen.

Über ba^^ injmifdjen ®rreid)te giebt bie fleine «Schrift oon
©gifto 9ioffi 3Uiffd}luJB. CS'§ ift angeftrengter 33emnl)ung ge=

hingen, bie italienifdjen äßo(;ltt)ätigfeit!cgefe(lfd)aften in 9?eiü=9)orf

gu einem cint^eitHdjen „Istituto Italiano" gn üerfdjmelgen. Sa^=
felbe l)at eine befonbere 3(bteifung für bie ©inmanberung nnb ift

ftetS bei ber Sanbung non ©inraanberern uertreten. ©eine 3:^t)ätig=

feit begann ^ier am 1. 9)tai 1890 nnb girar in ^älbe in großem
Umfang, ^m ^_at)re 1891 mar bie 3<^t)l ber italienifdjen Qhu
manberer, bie bafelbft in irgenb einer ©ad;e ©d^n^ gefunbcn, 16248,
in ber erften <gälfte bes 3al)re§ 1892 gar 23 693. ^aljlreid; finb

babei bie ^yälle, in tneldjen angefidjt^ ber gegenwärtig ftrengeren 2ln=

menbnng ber ©inroanbernng^gefcl^e erft bie ^'ili-'i'oeJition ber ©efel^

fc^aft bie Sanbung ermöglidjte. „Sie ^älle geringerer äBid;tigfeit

(Öepäduerlnfte, 33etrügereien beim (^3elbroed)feln, bei ber ^nanfprndj=
nal)me eine» Solmetfd) n. f. ro.) finb foft fo gat)lreid^, mie bie ©in-

toanberer felbft." S^aneben ift feit bem ^al)re 1892 ein 3i^*^^9"

üerein bes 3iapl}aeloereinö tljätig mit ber 9tufgabe, „im bergen ber

Italiener hen fatl)olifdjen ölanben gu erljalten nnb bamit baio 03e=

fül)t ber 9?atiom:lität unb bie 9(nljänglid)feit an ba§ 3)cutterlanb."

ßr bemüljt fid) inebefonbere um bie Slrbeit-suermittlnng.

Ser eigentlidje '^lan ber geograpt)ifd;en ©cfellfdjaft ift bemnad;
nod; nid;t gur Slug'fülirung gefommen, aber ber Örnnbfa^ ber

Crganifation ber 2lu2tüanbererunterftüiunig l)at bod; fdjon p^rüd^te

getragen unb mirb gur (Sinri(^tung ber 3lu!ofnnft!cämter l)inüber=

leiten. Xie 3Serroirflid)ung biefCiS Softem» non Stnc-'fnnftcnimtern

in i^erbinbung mit ber §anbt)abnng beiS OJefel^eS uom ^aljvc 1888
würbe ber italienifc^en Sluiouianbcrnng gmeifctloe x>ou grof5em, fd)ier

unüberfeljbarem 'Jiu^en fein unb gu einer f'räftigcn ©ntfaltnng ber
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ttolienifd;en 9iieberlaffungen in überfeeifd^en Säubern ein 9Befentlid;el

beitragen. ^eutfd^Ionb fte(;t biefer ^eroeijung gegenüber beifeite.

®tt)c bem 9tei(^i§tQge oorgelegte 3tu^iüanberung§gefe^ nintmt auf bie

SSeftrebungen jn pofitioer Drbnung beg 2lu§n)Qnberung0roefen§ feine

yin(Jftd;t. 3]ieUei(it trägt ha§> 53eifpiel ber in Italien ergriffenen

^nitiotioe baju bei, anä) in ©eutfd^Ianb auf bem lauge t)ernad)=

läffigteu ©ebiete einen ^ortfc^ritt ju zeitigen.



Itan Siintx) ÖJcbb unb Me brilifdie ©enoffen-

fdiaftsbetoegung»

(Euflat) $d}molitt.

3Wrs. ©ibnet) SQBebB (Seatrice Rottet): ®te Britifd^e ©enoffenfd^aftä-
beroegung. herausgegeben von Sujo 33rentano. (2t. u. b. S:. : Brentano
unb \!efer: (Sammlung älterer nnb neuerer ftaatSiöiffenfd^aftlid^er (Sd)riften

be§ Sn= unb 2(u'5Ianbe3, 9fr. 1). 2ei}),^ig 1893, 2)uncter & öumbrot. S''. XIV
unb 242 Seiten. 4 dMtt

®ie ^^srofefioren S. 33rentQno unb (3. Sefer tcabfid^tigen eine

©ammlung älterer unb neuerer Schriften be§ ^n-- unb 2(u§(anbefo,

t)auptfä($ltd) für Stubierenbe, Ijerau^gugeben, fie burd) 9ceunlibru(f

unb Ueberfe^ungen jugänglid), foroie burd) ©inteitungen unb 2tn=

tnerfungen oerftänblid^ ^iu niadjen. 3(t(e 9tid;tungen fotlen bobei

oertreten raerben; für bie Sfufnaljuie foK nur bie ^ebeutung ber

©d^rift unb bie fdjiuierige 3ii9ängUd;feit berfe(ben entfdjeibenb

fein, ^n erfter Sinie finb benigemä^ ältere englifc^e 53üd;er von

% 2tnberfon, 3Jca(tf)u§, $Hicarbo, bann and) einige ältere beutfd;e,

rcie bie fä(^fifd;en 9)tün3f c^riften , in§ 3luge gefaxt. St(§ erfte^S

^eft aber erfd^eint, oon Brentano eingeleitet, mit 3al)treid;en,

fef)r banfen^roerten 2{nnterfnngen üerfet)en unb Ijerau^gegeben , bie

erft fürjtid) erfd;ienene Schrift non ^eatrice ^^otter (3^ran Sibneij

3öebb) über bie britifd^e ßienoffenf d)aftöberoegung , löeld^e burd) i^r

afuteg ^ntereffe, inie burd) if)re inneren 3]or5üge geeignet ift, auf ba^3

in jeber ?3e5iel)ung unKtonimene Unternebnten fofort bie allgemeine

Slufmerffamfeit gu (enfen. «Sie luirb in ber uortrefftid)en Überfet5ung

geroi^ in 3^eutfd)lanb ebenfo oiel 33eifall finben, une uorl)er in

Gnglanb, unb luenn fpäter bie folgenben, niel)r antiquarifd)en (St)arafter

tragenben §efte nur bie ^älfte an Öefern finben, fo merben 35er=

lag§bud)l)anblung unb Herausgeber fd)on aufrieben fein fönnen.

(Seit 'iS. äl. Huber bie englifd)en (55enoffenfd)aften (in feinen

^Heifebriefen 1855 unb t)auptfäd)tid) in ber Tübinger 3eitfd)rift für

etaatÄiiii)ienfd)aft 1850 [XV] 277 ff-) fd)ilberte, l)at man in

^eutfdjlanb mit inuner gleid) lebenbigem ^^ntereffe bie (Sntroidetung

berfelben uerfolgt. '^d) erinnere nur an ben 9trtifcl von W. 6o()n

in biefem 3af)rbnd) (1883 VII, S. 1 ff.) über ^been unb 2:i)atfad)en
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im ®enoffeiifd)aft»ir)efen, bann an ^rof. Qa§>baä)§: 2(rtifel über bie

ßoge be§ enijlifdjen @enoffenfd)nft§iüefen§ (ßoncorbta 3tro. 211—14,
2)65. 1888 unb ^nn. 1889), an bie beutfrfje Überje^nng oou
©. 5). ^olijoafeio ©efrfjidjte ber ^sioniere von dlod)hak (»on

§. §äntfd;fe 1888). 3(nd; boS größere 3Berf be,§fet6en 3üitor§,

The histoiy of Cooperation in England, its literature and its

advocates (I. 33. 1875, IL S. 1879) bürfte, eine fo fc^roerfäüige

9Jiateria(fanimlunt3 e§ ift, qIö einen fo einfeitig begeifterten 9(gitQtor

geiüiffer @eno[fcnfd^nftioibeen ber 3Serfaf[er fid; geigt , bod) and) in

®entfd;(anb roenigfien!? jebeni @e(ei)rten nnb jebem englifd) (efenben

Parteigänger ber geno[fenfd)aftIidjen 9(gitation befannt fein. 2ie
Sßlätter für ©enoffenfdjaftsraefen baben regelmäßig über bie ^aljvcs"

!ongreffe her englifdjen @enoffenfd)aften beridjtet. 91ber ein 33ud;

mie ba§ 33rentano§ über bie ©eiuerfuereine, 6o()nio über bie @ifen=

baljnen, ^asbad^fo über ha§> 2(rbeiterüerfidjernng§n)efen SnglanbS be-

fa^en mir bodj nidjt. Unb ha§> Urteil über bie englifdje @enoffen=

fd;aftlbemegnng unirbe gerabe in ben (eöten gel^n nnb groan^ig 3ö()i^cii

für bie g^ernerfteljenben innner fcljuneriger, mei( in berfetben i)er=

fdjiebene ^}iid)tnngen fid) bcfämpftcn, raeil bie @roJ3l)anbeI§genoffen-

fd;aften mit djren g^abrifen ber ganzen ©ntmidefung eine eigentüm=

üd^e Spitze gaben, meil ba§ ä>erljä(tni§ ber genoffenfd)aft(id;en ju

ben anberen großen focialen 33eroegnngen nic^t of)ne weiterem bur(|=

fi(^tig nnb flar mar.

3ßa» mm eine ^ame von feüenem (£[)arafter unb reicher Be-
gabung, bie 3:;odjter eineg englifdjen @ifenbaf)nfönig§, bie lange 3ßit

unter hm 3lrbeitern lebte, fdion uor ber .'Rommiffion ber £orb§ über

bas ©meatingfijftem al§> lieruorragenbe (Sad;oerftänbige oernommen
würbe, in bem oben angefüfirten Büd;iein giebt, ift §mar meber eine

erfdjöpfenbe @efd^id;te be^^ neueren englifd;en (Senoffenfd;aft§roefen»,

nod) eine gan^ objcftioe, fummarifd;4jiftorifd;e 33erid;terftattung ; aber

e§ ift eine ©tubie gan^ au§> ber SBir!(id;feit, nad; eigener 53eobad[;tnng

gejeidjnet, fo üod Seben, voll 3tnfc^au(id)feit, uon uollenbeter .tunft

ber 2)arfteliung , unb tro^ aüer bemofratifd;=rabifalen, focialiftifdjen

är^eüanfdjauung ber $i>erfafferin fo ma^ooH, fo reidj an pfi)d)o(ogifd)=

feinen unb mai)ren 33emerfungen, fo beberrfdjt üon Ijoljer 33ilbung

unb gefunbem l^ieufd^enoerftanb, ba§ id) üon ber erften Seftüre ganj

Ijingeriffen mar. Unb and) bei miebert)oltem ©tubium l)at fid; mir

ber ©inbrud befeftigt, bafe e^ fid) babei um eine ganj bcruorragenbe

:2eiftung Ijanbclt, unb ba§ baso 33ud) tro^ bec^ ganj einfeitigen, ja

finblid)en ©tauben» ber 3(utorin an il^re ^heak nid;t b(o{3 ba)§ Qt-

beb(id;fte fei, roa§ je über bie englifdjen ©enoffeufd^aften gefagt

mürbe, fonbern andj für unfere Grfenntniio ber focialen Umbilbungen
ber ©egenmart einen ber mertuotlften äkiträge gebe.

Jvrau ©. äi>ebb fnüpft an bie ed)t engiifdje 93orbemerfung, ha^

ba§ §ci'5blut ber @enoffenfd)aft§bemegung rein britifdjcn Urfprungy
fei, im erften Hapitel eine Sd)ilberung ber entftebenben ©roB= unb

^JJafdjineninbuftrie unb if)rer focialen folgen unb baran eine

Gljarafteriftif ^iobert Cmeux^ feine§ Sebene, unb feiner 3ieform= unh
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@r5ief)inui§p(nne. ©ie madjt un§> bamit anfcfjauüd), luie baS ©ijftem

ber freien ilonfurrenj iinh bie ©enoffenfd^oftiS-deiüegung a(§ jiüei

g(eid)bercd;ti(]te ©trömungen eiiianber gegcuübertraten
; fie fuc^t biird)

3urücffüf)ntng biefer beibeit ©tröiuiingeu unb ©ijftenic auf State-

goricn ber opeucer'fdjen .^Biologie ba-o 9iebcneinanberbefte{)en beiber

jn begreifen, ^iii ©ijfteni ber freien i^onfurrenj f;anbe(t e§ fid; uin

ba§ burd^ ben ^mnpf um§ Safein beiuirfte Überleben be§ 2:;auglid)=

ften ; im ©enoffenfdjaft'cniefen um eine Setf)ätigung be^ ^rincipS ber

pfjijfiologif d)en 9tnpa)fung: eine beftimmte feciale Drganifation loirb

eine ^eui^Iferung geiftig unb pfjijfifd; burd; lijxe äöirfung f)erab*

brücfen, eine anberc fie ebenfo fidler (jeben. Unb ba§ legiere mu§
haS' 3ißf "^^^ 33eftrebungen fein; bie 3(rt ber ©inorbnung ber

9(rbeiter in ben .3ufommenl)ang ber GkfeUfd^aft foll i()re @r=

f)ebung unb ä>erüolifommnung garantieren, ^on biefem ©tanbpunft

au§ t)at dx. Dmen feine ^läne unb ä^orfdjläge gemacht, bie in ber

9lbfd)affung be§ Profits iinh be» ^prioateigentuniio, in ber ©c^a'ffung

fociaüftif(^er ©enoffenfd^aften, in bem ©iege ber 53rüberlid)feit

gipfeln. ®iefe§ ©enoffenfdjoftsibeal fonnte nun gunäc^ft nic^t fiegen,

weil eS entmeber eine „eifenumgürtete 3^ijrannei" ober bie 3tu§bilbung

einer reinen unb aufgeflärten 5)emo!ratie mit allen iljren fegen§reid;en

pft)d)ologif($en folgen oorau^fet^te. Unb gerabe oon biefer l)atte

9i. )^\vm feinen Segriff, ^mmer bleibt fein ©vftem ber 3lu§gang§=

punft üon juiei großen ^^^^io^n ber focialen '^Heform : oon ber focia=

liftifc^cn ©efet^gebung ber legten fünfzig ^^Ijre unb von ber @e=

noffenfdjafteberaegung. Unter ber erfteren, unter bem englifc^en

(Sociali^^muio roirb im ©egenfa^ 5U „jenem ©ociali^muS yon aii§>'

länbifdjer ^.Kad^e, ber nad) einer Utopie ber 9lnardjie »erlangt, bie

bur($ eine mörbcrifd;e Sfteoolution oerroirflid)t merben foü", jene 33e^

roegung nerftanben, bie baS ^nbiüibuum in ben 2)ienft ober unter

ben (Scl)ul3 be!o ©taate'o ätoingt, bie fid; ftillfdjroeigenb in ber 3trbeiter^

fd)u§gefel3gebung, ben ^rudoerboten, ber ^aftpflidjtgefetjgebung,

ber fanitären ©efe^gebung, ber 2lrbeiterii)ol)nung§gefe|gebung , ber

Unterrid)tfogefe|gebung oerförpert l^abe. 2)a§ fei ber fpecififd; eng=

lifd;e Socialt§mu^^.

^Dae §roeite ilapitel fd)ilbert un§' bie älnfänge ber @enoffen=

fd^aftebemegung in Suf'^i'^'i^^^^'^Ö ""t ben itonoentifcln ber

5^iffentcr bes 18. ^al)rl)unbertc^ , ber politifd;'rabifalen Semegung
be§ 19. Sel^tere Ijabe bie nötige (Sd)ulung berbeigefüljrt; b. l). bie

Üeute Tratten gelernt, burd) gen)äl)lte ^^ertreter ju Ijanbeln, fid) ber

9)(ajorität 5U fügen, bie Beamten unb 'l>ertreter ftetc> ju fontroUieren,

gül)rer uon CS'uergie, 33egeifterung unb Unbefdjoltenljeit an bie Spit3e

ju bringen. XaS^ feien bie unentbcbrlidjcn bemofratifd)en (Sigen=

fd)aften für bie Slüte jebeg (yenoffenfdjaft^mefenio. ^m 2lnfd;luf3 an
bie „furzen Sfisjen ber genoffenfdjaftlidjen ^^^robuftion", iüeld)e

33enjamin ^sonec^ ber S^ireftor be'ö i'onboner S^wt'iö^'S ber ('ik'of?'

banbel'ögenoffenfdjaft, 1890 in ben Coopcrativo New« über bie älteren

Wenoffonfcbfiften üeröffentlid)te, mcrben uni> bann fürs ^i*^ älteren

lUüHerei^ unb 33ärfereigenoffenfdjaften üorgefüljrt, meldie uor 1820
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'i)au])t]äd)[iä) von §anbroer!ern oerfc^iebener ©täbte in§ Seben qe^

rufen lourbeu, um bem ^JOionppot ber ''JOIüIIer unb Säcfer entgegen^

5iitreten, lüäljrenb barau eine Über[id;t über bie Oiuen'fdjen iionfinn=

rereine unb SIrbeitfSbörfen au§' hen '^ai)ven ber blübenben erften 90=

noffenjdjaftlid)en ^Igitation 182(3—1834 fid; fd)lieBt. mau jal^lte

bereu 1832 gegen 4—500. 3üier bie meiften gingen balb mieber ju

©runbe. äßal ronr bie Urfadje öieroon? ©inmol ber mnngeinbe

9ted)t!cfd)U^ gegen betrug unb ®iebftal)I ber ^^orfteijer, ein 9)(angel,

ber auf bie ©enoffenfd^aften üicl ftörfer brüdte, al§ auf bie @en)erf=

rereine wegen be§ fontpliäierteren (Efjarafterg i{)rer ©efdjöfte, i^rer

rielen 33e5iel)ungen al§> Häufer unb 58erfäufer, 9Jiieter unb 58er=

mieter. ^ann bie ^fiatfac^en, bajs in ben blü()enben 5^onfum-

rereinen riete 9}iitglieber, fobalb fie größeres ilapital in i()nen ftefien

l)atten, t§> l)erau§§ogen jum 33eginn eigener ©efc^äfte, baB man in

anbercn begann, bie 5öUtglieber bur% ^robuftion ron äBaren ju

befd)äftigen unb fo (eid)t unoerfäufüc^e Sagerbeftänbe erbielt; ba!§

eine trar ein %d){ex uubemofratifdjer ^i^erfaffung, ba^ anbere eine

fe()ierf)afte i^onfumrereinicpotiti!. 'k)aiu famen bie inneren 9ieibungen

unb Jlämpfe unb bie iradjfenbe Stugieljungfofraft ber d^artiftifd^en unb

@euier!rerein§beiregung, bie 1834—44 bie 3Iufmerffamfeit allein

feffelten, rafdjere ^Refultate für bie 3lrbeiter rerfprac^en.

®a§ britte Kapitel ift nun bor großartigen ©ntroidehmg ge=

iribmet, meldte mit bem Honfumoerein ber 28 9fod^ba(er SSeber

ron 1844 beginnt unb I)eute in einem Oijftent fotcber $8ereine mit

1 9JcilIion 9)citg(ieber , einem 3"i)re^?umfa^ ron 36 9)ciIIionen ^sfunb

(Sterling, einem ^ajireggeirinn uon 3 yjiillionen ^fuiib Sterling

gipfelt. ®en Urfprung fiel)t %xüu ©. SÖebb in bem 3iiffli"i"en=

irirfen ber geuierfrereinlid)en , d)artiftifd)en unb focialiftifd^en 53e=

iregungen, bcn Sauerteig aber, lueldjer in ben burd; früt^ere unb ein-

fächerel^^ormen bemofratifdjer @cnoffenfd;aft auf bie fdjiueren ^f(id;ten

bemofratifdjer ^nbuftrie rorbereiteten ©eiftern arbeitete, mefentli(J in

ben Dtrenfd)en Öebanfen: e^ banbelte fidj imi jene „fpecififd; englifd;e"

ä^>erbinbung faufmännifdjer A^lugljeit mit einem erljabenen moralifd^cn

^beal.

^sraftifc^ lag ba§ Gelingen an ben einfad^en Örunbfä^en:

^aräal)lung, Lieferung unoerfälfd)ter Siniren, 3lnfe^ung ber 3?er=

faufSpreife entfpred^enb ben mittleren 9Jiarftpreifen (ba ©etailrerfauf

nad) ben ©elbftfoften eine unburdjfübrbarc Gljimäre ift), 33erteilung

be§ ©eirinneio nad) bcn Ginfaufyfunuuen jcbe^S i)iitgliebe^^ Unb ba^

le^tere fd)lof5 bae 3>enraltung^3= unb -i^erfaffungeprincip ein, bafe bie

©efamtljcit ber .Hunben regiert, ©ine ä>erteilung be» @ciinnne§

an ba^^ i^apital Ijätte ein ^^rirat= ober 3Iftiengefd)äft mit ben

egoiftifd^en 2;enben5en belfelben auf ©eunnn)"teigerung unb Rm-^i--

geirinn an ben einteilen erzeugt; eine SSerteilung be^^ ©eirinne^ an

bie beteiligten Sabenget)ülfen unb 9lrbeiter t)ätte ebenfallfo eine 23eror=

jugung SBenigcr bebeutet. S)ie 'i^crtcilung an bie iiunben irar ba»

fpecififd) benuifratifdje, fie mar baf> SJiittel inbireft nad) Croen^' S^eal,

ben ^^rofft am 'l'rei-ö au§ ber ä^olf-cirirlfd^aft-au^sufd^eiben; fie lodte
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mö(jüd;ft öiele ^ei(nef)mer on; fie erjeiuitc bie äffen offene Semo-
fratie, meldte iljre 3?ertreter mäi:)U 5ur ä>enüQltnng einer 2Ibteihmg

genoffenfd;aftUc^en SebenS. äßo man, wie im Konfuniöerein ber

Beamten beS eng(if(^en ßiuilbienfteS , ben ©eroinn an baS Kapital

an^Steilt, ficl)t man (eicl;t bie entgegengefe^ten ^^olgen : ha ftel)en je^t

5000 3Iftionäre 50000 Äänfern gegenüber; jeber 3Iftionär bot für

10 urfprüngtii^ cinge§a()(te ©djiUinge Ijente einen 3lntei(^ifnr^miert

von 125 £ unb erfjält für ben nomineüen 2Bert be;? 9tntei[§

üon 80 £ feit 10 ^a(;ren 12^/0 S)imbenbe: (auter ungererfite

i^onfeguenjcn Dom ©tanbpunft ber focia(iftifrf;en S)emofratie au§>.

^n ben 3SerfantmIungen ber a}iitg[ieber ^at jebe'? nur eine

Stimme; bie angeftefften 33eamten fönnen nicf^t ä?or[teber unb 3lu§=

fcf^u^mitgüeber werben, fie foffen bie 5)iener ber @efamtl)eit bleiben

unb nid)t etroa agitieren, um gemät;It ju werben, um ä?orfteI)er ^u

ftürjen, weldje fie getnbett Ijahen ; ba§ fei baio einjig richtige ^^^rincip,

ha§i and) ber politifdjen ^erfaffung @nglanb§ entfpred;e, iimtjrenb in

hm S^ereinigten Staaten atte ^eamtenfteffen aU ^entt ben ^^sartei^

fü^rern jufaffen. Sie blüf)enben 9)iüQereigenoffenfdjaften naljmen in

ber 9Jiet)r5at)( ba§ 91od)baler Softem an ober gingen in ben Scfi^

üon ilonfumoercinen ober @ro§f)anbeIggefefffd)aften über.

S)ac-> üierte itlopitel bebanbelt bie (S'ntftetjung ber @ro§f)anbel§=

genoffenfcibaften ; wenn überaff fd)on bie biotogifdjen, politifdjen unb
pfridjotogifdjen 33etrad)tungen ba!o g^unbament ber Sewei^5füt)rung bi(=

ben, fo ift ba§ ()ier no(^ me^r a(§ fonft ber ^ail. Sag Kapitel ift

bie „?5^öberation" überfd^rieben unb ber Sl>erf)errlid;ung föberotioer @in=

rid)tungen gewibmet. 2Bo bie Semofratie fid) frei üon ben ^effeln

einer feinb(id)en 9tegierung!cform entwidete, ba gefd)e^ee^^ in föbera=

tioer ^orm b. (]. fo, baf, ©emeinben, ©raffd^aften. Sauber burdb ^n^
fammentreten uon S)e(egierten mit beftimmten ä^^ollnmc^ten eintjeitlidje

^Regierungen bilben : fo in ber ft^wci^erifdjen unb amcrifanif(^en 9te=

pubUf, fo in 2luftra(ien, fo in (Großbritannien, wenn .^omerule ge=

fiegt i)ätte. 2tffe entgegenftef)enben Staat§cinrid^tungen ftü^ten fid)

auf bie ^s^eak ber oberen unb mittleren .«dtaffen, 9JationaIi§mu§,

9Jci(itaric^mu§ 2C. 9iur au§ ber bemofratifd)cn Kunbcnföberation

fönnten bie wirtfd)aftlic^ föbera(iftifd)en ^nftitutionen ber Suf^^ft

^eroorgeben. Sie S^erbänbe ber ^^^rofitmad}er, ber .Haufleute unb

3lftiengef efffd;aften , bie .Kartelle unb Xruftc-> tjätten fein Streben,

„mit üereinten 5lräften ein f'aufmännifd)e'§ Si)ftem jur ^efriebigung

ber Atuuben ^u üerüoKfommneu ober einer centralen Crganifation,

meidje äffe mit g(eid)em föefd)id unb gleicher Sorgfott bebient, be=

ftimmte gewerblidje ^unftionen ^u übertragen", ©benfo fei jebe @e=

noffenf d)af t , bie non ben 2(ntei(befi^crn ober it)ren Beamten unb
3(rbeitern regiert werbe, notwenbig egoiftifd). S'cur bie öon ben

^unben regierte fei weittjer^ig, fei bereit, i{)re Äonfurrenten §u unter^

nd)ten, mit i()nen ^ufammenpunirfcn ^n größeren 3iv*^dcn. Tie 33e-

amten foldjer ^?ereine befeele nur ber ilUmfd;, itjrcn 'Jiamen mit

irgenb einer S^erbefferung oerbunbcn jn feben; biefe§ 9Jcotiü erfel^c

bei itjnen ben natürlid)en Srieb ber "^.^rofitmadier unb it)rer 9(gentcii,
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alle be§üglid;en ^enntniffc für ben eigenen Öebrand) für fidj §n be=

Ijaitcn.

<Bo entftanbcn unter ben ilonfumuereinen ^^onferenjen üer=

fdjiebener 2(rt feit 1850; man befprad) föbera(iftifd)e ^"ftitute gum
@in!auf uiib gur ^robuftion üon äC^aren, bie ^ed)nif be§ Sttben--

t)atten§, ber ^ud)fü()run(j , be§ 'Jiedjuungeiüefens , bie notmenbitjen

Slnberungen ber @cfc^gelntng , bie ^^^ropQganba. 3m Sal)re 1863

grünbeten bie öenoffenfdjaften üon Sancafljire bie erfte ß)rof5{)nnbeB=

genoffenfdjaft, bie 10 ^nljre fpäter auf gnug ©nglanb fid) nu5>be()nte

nnb ber 1868 bie fdjottifd)e folgte; im ^aljre 1869 fmn e§ jur

©rünbnng be§ centralen G)enoffenfd)nftSaugif d)nffe§ , nn» bem ber

^erbanb tierüorging, ber je^t 1200 33ereine, 993000 ^erfonen

umfaf3t.

9Bät)renb man fonft fo grojge feciale ?yortfd)ritte auf einzelne

gro^e ^^erfönlidjfeiten jurüdfüljre, fei biefe bemofratifdie 'Xljat baso

vereinte äl>erf üon taufenben et)rlid)er, fätjiger nnb aufopfernber

Bürger, bie luoljl eine §od)cbene über bem ®urdjfd)nitt, aber feine

(Gipfel barftellen, mel)r burd; moralifd;e 2^üd;tigfeit al» geiftige Se=

gabung fid^ auÄgeidjuen.

®ie i?inbl;eit!operiobe ber @roBljanbel§gefetlfd;aften bauerte U§>

1872—73; non ba an gingen fie jur ^robuftion im großen, jur

©rric^tnng einer 33anfabteilung über, mürben auS' ©inf'auficagenten

bie allgemeinen Sieferanten ber gefamten ©enoffenfdjaftymett. ^w ber

ä5erfaf|ung be§ englifd)en unb fd)ottifd)en ßentralinftituty l)at fidi

bie 5ßerfdjiebent)eit entroidelt, ba| in bie englifd;e 33iertelJQt}r5ner==

fammlung jeber .^onfumuerein auf 500 931itglieber einen delegierten

fenbet, in ber fdiottifd)en je 1000 £ t)om ilonfumuerein gefaufte

SSoren eine ©timme geben; aud) aufeerbem befleißen mandjerlei T^tv--

fdjiebenljeiten ber ä>erfaffung unb Drganifation. 2lber in ben ©runb=

einrid)tungen ftinnnen fie überein; fie üerfaufen nic^t an ba§ auBen=

ftel)enbe ^ublihim, moburd) fie uielleid^t gro^e ©ewinne mad)eu

könnten, aber ©efaljr liefen, i^ren bemofratifdjen ßliarafter ju oer=

lieren.

3nm (Sdjluffe biefeö i^apitel^ erörtert bie ^serfafferin in ^U'-

fammenljang ntit ber 33erfaffung ber ©roBljanbel'Jgenüffenfcbaft bie

iüid)tige g^roge, mel(^e bie @enoffenfd;aften feit lange in jmei (2d;uleu

fpaltete, bie fog. föberatine unb bie fog. inbiuibnaliftifdje; bie erftere

meigert fid), ben SlngefteÜten unb 9lrbeitern ber @enoffenfd)aften einen

2tnteil am ©eroinn ein.yträumen ; bie le^terc forbert biecs auf jenem

©tanbpunfte ftel)t ^rau 3. 2Sebb unb bie englifd^e @rofel)anbek^=

genoffenf d^aft ; auf le^terem ftanben i^olpoate, ^i>anfittart ^Jteale,

^ugi)e§ unb bie fd;ottifd)e ©roBbanbelC^genoffenfdjaft, juenigftenv

längere 3ßit liinburd^. ®ie 9iod)baler ^^ioniere bad)ten nid)t baran,

il)ren faufmännifdjen 33eamten 3lnteil jn geben, aü fie aber bie

(Spinnerei unb Söeberei eröffneten, glaubten fie ben ©eminn juiifd^cn

Sot)narbeitern unb Slapital teilen 5U foUen. ''))lan begrünbete biefcn

Unterfd)ieb bamit, baf3 ^robuttion unb ©iiotribution i)erfd)iebene

Singe feien, roa§ geiüi^ nid;t gered)tfertigt ift. 9lber Die ä^erfafferin
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giefjt nid^t ti(of3 biefe Äonfequcn^, fouberii fu($t ben i{)V \mx\d)t\%

fdicinonbcn ©tanb;)unft baburrf) ad absurdum 511 führen, ba^ fte

fncjt, mciin man ba!§ inbiüibualiftifdie ^beat niierfenue, imiffe man
bic ^onfuniuereine in ©eno[fcn[d)aften von Sabengetjülfen yermanbcln,

man müffc einer ilJidion uon Itnnbenmitcjliebern ba§ 9ied)t entjieften,

burd) in'rtreter fid) felbft jn regieren, um einige 1000 Saben()a(ter

unb iljre @ct)ü(fcn mit bem 33orrec^t auiojuftatten, für i()re ^ntereften

gegen bie iebe§ 2(nberen §u Mmpfen, ftatt in ber minber eljrenuolieu

Atolle o(§ ©iener ber ©efamtljeit ju i)anbetn. ®ie Erfahrungen ber

beiben ©roBIjanbef^^genoffenfdjaften gegen bie ©eminnbeteilignng unll

aber ?^rau ©. äl>ebb infofern nid)t- al§ befinitiüen Seioeii§ gegen fie

gelten l äffen, aU bie fieljren ber inbiuiöualiftifd)en ©d;ule bie @etinnu=

beteilignng ftetS in 33er6inbnug mit einer 33eteiligung ber 3lrbeiter

forool)! an ber SSerantiuortüdjfeit aU aud) an ben cRed)ten ber -Re^

gierung befüriüortet, eine S^ragung üon ©eminn unb S^erluft burd^

bie Slrbeiter geforbert (jätten. Unb barauf feien bie Seiter ber ®rofe=

banbel^geuoffenfdjaften nie eingegangen.

Sie ßrlebigung ber il^ontrooerfe fott in bem umfangreidjen

fünften Jlapitel ftattfinben, ba§ bie ^robuftiugenoffenfdjaft bei)anbelt.

Sie ^^öurjeln ber inbiüibualiftifdjen Sf)eorie, fo wirb au-ogefübrt,

lägen „in einem fremben Sanbe", in ^^-ranfreid), in SBud)e5' Stjeorien,

rae(d)e gelernte ^anbroerfer 3U ^robuftinaffociationen ermuntern

lüollten. Saljer Ijolten bie Sonboner djriftlidjen ©ocialiften S- 5Di.

Subloro, SJtaurice, Hingglep, 9teale, §ugl)e§ iljre ©ebanfen. «Sie

grünbeten erft — freilid) mit furjent drfolge — etlid^e 20 fold)er

@enoffenfd)aftcn in ber ^auptftabt unb im Süben unb fud)ten bann

bie 53eiuegung in ba§ ^erg ber @enoffenfd)aft^^biftrifte, nad) Öanca-

fl^ire unb 'J)or!fl)ire 5U tragen, ©ie erreidjten Ijier and) bie @nt=

fteljung 3a()lreid)er genoffenfd)aftlid)er ©pinnereien, von benen mand;e

infolge ber fau_fmännifd)en 53egabung unb bel)arrlidjen 9ted)tfd)affen=

l)eit ber ©enoffen profperierten ; aber mel)r unb meljr get)en biefe

in 3lftiengefellfdjaften über unb bie Beamten unb Söerffü^rer ber=

fclben finb l)eute bie ^auptgegner he§> ^U*incip§ ber ©eiuinnbeteiligung

unb (5elbftbefd)äftigung ber Slttionäre in ber J?abri!. @§ bat fidj

beinat)e in allen biefen ©pinnereien unb äljulid^en Unternebmungen

gezeigt, baß ber aftienbefi^enbe 3lrbeiter fid) bem Sireftor unb ^ser=

TOalter in uiiberiüillig unterorbnet, ba^ fo bic Si^ciplin fid) lodert,

ha^ bie ärgerlid)ften ©treitigfeiten in bie ^ierteljal)r'oDerfammlungen

ber 3tnteilbefi^er burd) biefe ©inridjtung l)ineingetragen merben.

^eute ift in £ancafl)ire jeber 3lrbeiter lieber 3lttionär in jeber be=

liebigen anberen Jyabrif, al§ in ber, in meld^er er arbeitet, in melc^er

er nad) bem 2iftiengefe6 nid)t ^um Sireftor geiüäblt merben laun.

Sa'o SU'fultat ift beute entmeber ''JJiifjerfolg burd) bie 3lrbeiterleitung

ober mo Erfolg ift, 2luflöfung ber ©enoffenfcbaftc^form unb ber @e=

roiintbeteiligung berer, xodäjc in ber Aabril arbeiten. Sie 5lserfud)e

ber ^J!}Jafd)inenbauer, Eifenarbeiter unb IJoljlenbergleute be» 3iorben§

I)atten ba2>felbe ©übe.
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3ur roeitercu 33efräftigimg biefer Siefultate toerben bann bie

fämtiid^eu ^]>robuftiügenoffenf(^aften, TOelc^e ber neuere nmtn(^e^e=
nd)t „011 protit sharing" als? gegenwärtig 1890 befteljenb ^nfanunen^

[teilt, in üier Jllaffen eingeteilt nnb näl)er unterfuc^t; bie 3Serfaf)erin

'i)at fie teilroeife felbft 6efud)t. 311^^ erfte Jltaffe füljrt fie 8 3lrbeiter=

genoffenfd^aftcn auf, lüeldje ben S^ernialtungärat au§ iljrer Wdtk
toäljlen unb nur 3trbeiter mit 9lnteilen befd)äftigen ; 4 bauon finb

winjig flein, 6 beftetjen erft feit fünf ^aljren; fünf geben ben ®e=

noffen bie 2(rbeit m§> ^au§'; bie 8 föenoffenfd^aften I;aben burd^=

fdjnittlid; je 182 Teilnehmer, von iüeld)en fie 55—60 befd)äftigen.

@inen eingreifenben 33ciiiei^o fönnen biefe 33eifpiete nid^t liefern.

Sie §n)eite J^laffe umfaßt 4 ©enoffenfd^aften, bie biefelben ^^rin=

cipien uerfolgen, üiel größer finb (pro @enoffenfd)aft für 28492 g
jälirlid; oerfaufen, iüäl)renb bie 8 erftcn nur je für 6202 ^ ah--

fe^en), burc^fd)nittlid) 229 9)iitglieber fjaben; fie finb ber Sd)roterig=

feit guter är^aljlen unb guter l^ntung nur baburd) entgangen, ba^

fie fid; lebenelänglidje S)ireftoren ober 2lu§fdju^mitglieber roäljlten

ober aufjunngen liefen.

®ie britte jal)lreid)ere klaffe uon 21 ^^robuftiügenoffenfd;afteu

umfaßt übeninegenb fleine 'Kteifter, lueldje fid) felbft regieren, ober

9iicl)tmitglieber alio 3(rbeiter befdjäftigen ; raol)l finb einige barunter

mit 100—600 ©enoffen, bie meiften Ijaben 8—60; bie üon ibncn

befd)äftigten Strbeiter finb an 3^1)1 iwefentlid; geringer, merben teil=

meife burd; 3Ifterunternel)mer unb gegen Söljue befd^öftigt, bie unter

bem ©eroerfüerein^Miioeau ftel)cn. ?vrau ©. SBebb fügt bei: „^^«ro=

bu!tiügenoffenfd)aften biefer 3lrt geigen teiber eine üerl)ältni^mä^ige

£eben^fäl)ig!eit" ; aber fie fteHen ben äöolf im ©djaf^pelj bar, treten

aU ©d;iiieif3treiber it)rer SDiitmenfd^en auf.

3n ber üierten A^laffe finb 13 ©efellfdjaften , meldje tliatfäd^lic^

fapitaliftif dje Unternet)mungen barftetten, fofern einzelne Teill)abcr

ober J^onfumoereine bie ^auptmaffe be§ kapitale liefern, in meldjen

bie üom Unternelimer 33efd)äftigten t)eranla§t loerben, einteile

§u ermerben, aber meift üon ber SBaljl in ben ^Xseruialtung!cau§fd)u§

ou^igefd)loffen finb; mefirere biefer ©efdjäfte ftammen fdjon auS^ ben

60er unb 70er ^aljiren; bie 3öl)l ber Xeilnel;mer ift burc^fd;nittli(i^

229, bie ber 33efd;äftigten 98; e§ finb feine ganj großen, aber er^

I)eblidje ©efd^öfte. T^ie Hiad^t ift burd^au» in ben Rauben ber

9äd)tarbeiter; ed)te ^^Ujilantljropic l)at bie ßrric^tung unb 9iegierung

biefer ©efeHfdjaften eingegeben. „2)iefe 3lrt oon ©enoffenfc^aften
— fagt f^^rou ©. SBebb — geigt bie größte £eben^5fäl)igfeit." Slber

fie entfprid;t aud^ bem 3^eal ber 6l)riftlid)'(Socialen nid)t; benn oon

1274 3lrbeitern finb nur 455 gugleid) 3lnteilbefi^er.

Unb fo fommt imfere 5l>erfafferin §u bem (S'rgebni^, bafe bie

3Sifion einer Slrbeiterbrüberfc^aft , in ineld^er ©ireftor unb ä>er*

loaltunggrat oon ben 9}citgliebern aibi iljrer Watte tjerau§ geiüäljlt

werben, ale ein unfaparcs. mirtfd;aftlidjec^ ^Ijantom üerfcbroinbe.

2)ie roirflidje ^^^robuftiügenoffenfd;aft biefer 2(rt leibe gu feljr an

.Kapitalmangel, an 9lbfa^mangel, an Silciplinmangel. Sie bernl^te
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aud^ etl)ifc^ auf folfd^en ©ebanfen, inbciu fie an beu perfön liefen @c*

Tüinn appelliere; ber ©ebanfe, bat5 größere 3(nftrengun(] größeren

©cTuinn geben foQe, fei bie naiüe 3tnrufung be^o alten 9lbam§ ber

9iationalöfonomie. (Sine geiuerblidje Drganifation überbanpt, bie

an ©teile eineS' ^^srofitniadjer^ mel)rere ^^rofitniad;er fe|e, fei burd^-

au§ fein ©d^ritt üorroärts in ber äserfittlidlinng be§ ©etüerbe=

betriebet gu nennen, kleine, fid) felbft regierenbe ©ruppen von

^robUfienten feien barauf angeiuicfen, fid) gegenfeitig auf l'eben unb

Xob ^u betampfcn; fie bleuten jmei §u üerfdjiebenen ©eiftern, bem
©elfte ber Äonfurreuj unb beni ber 3Sereiniguug. 21ber ob mm blefe

etljifd)en isorraürfe richtig feien ober uid;t, eine 40jäl)rige ©rfaljrung

von ^unberten oon -^^robuftlogenoffenfdjaften fpredje trol3 ber beljarr-

iid^m unb aufopfernben 3(nftrengung fo uleler 9Jcitg(ieber bagegen.

©ie feien alle ju ©runbe gegangen, [te l)aben baso fapitaliftifd^e,

auf ber ^onfurrenj beruljenbe 3ßirtfd)aftsfi)fteni nid)t oerbeffert, ja

fie i)abm fid^ bemfelben nid^t einmal an^upaffen geiiniBt; fie l)aben

ben Soben ber ioirflid;cn ©rofeiubuftrie , lueld^er ^orm ja bodj all-

gemein bie ßufunft geljöre, gar nidjt betreten. 9hir al§ SOiitglieber

ber Äonfum= unb ©eiuerfoereine , nid^t a[§> fold;e ber ^^robuftio=

genoffenfdjaften üermöd)ten bie Strbeiter — ülä ©efamttjeit — ju

erringen, was^ fie al» (Sinjelne oerloren ijaimi.

2)ag fedj^5te .Hapitel ^eijst: ein ©taat im Btaak. Qs> fafet bie

Seiftung ber ßl)riftlid;=©ocialen, b, l). S^ebner, ^urifteu unb ©d^rift=

fteller sufammen, bie feit 1850 bie ©efe^gebung §u ©unften ber

©enoffenfd()aften beeinflußten, für ^srobuftiogenoffenfc^aften agitierten,

fid^ an bie ©pi§e ber ganjen ©enoffenfd)aft§beroegung ftetlten, feit

1870 ben jäljrlid)en ©etoerffd^aftefongreB ju ftanbe brad;ten. ^l)Xt

überlegene 33ilbung förberte naä) ^rau ©. '^'i^thb man(|erlei, mar
aber jeitraeife ein Unglüd, unb ftanb im ©egenfa^ ju ber prafti^

fdjen 3iüd)ternl)eit ber norbifc^en Präger be§ realen ©enoffenfd;aft§'

roefene. ©ie eriuecfteu burd) il)re Sieben unb 9Igitationen, foroie burc^

bie auf ben jäl)rli(^en ©enoffenfd)aft§fongreffen erfolgenben 3tbftim=^

mungen jeittoeife einen falfd}eu 31nfd^ein über bie ^enbenjen ber

^^knoffenfc^aft^ ©ntroidelung. ©5 roirb un§> ber ilampf um bie ©e-
luinnbeteiligung ber 2lrbeiter auf ben Äongreffen üorgefüf)rt unb ge=

jeigt, mie trog ber 53efcE)lüffe berfelben bie einjelnen ©enoffenfd^aften

fid) bagegen ablebnenb oerljielten, raic erft in neuerer B^it biefe

©egenfäge ficb au^glidjen, l)auptfäd)lid^ bie ©rof5l)anbel§genoffen=

jrfiaften mit beut SJerbanb fid) ausföljnten, lüie bie Cooperative News
in ber J^orm einer felbftänbigen ©enoffenfcl)aft }id) auBerl)alb biefer

©treitigfeiten geljalten Ijaben.

^m 31nfd)lu§ an eine fel)r lel)rreid)e ftatiftifd)e Tabelle be§ 3In=

bange^i roirb bann bie 58erbreilung ber ©enoffenfcliaften nad; ben

©egenben unb ©erocrben befprod)en unb gezeigt, bafe ber ©d)roer=

punft in bie nörblidjen ©raffd)aften unb bie ©eroerbe falle, bie ganj

jur ©roßinbuftrie übergegangen finb, — ebenfo baf? bie ©eroerf=

oereine unb bie iionfumoereine benfelben ©d;idjten ber ©efellfdjaft

ange{)ören. T^a^ Äapitel fc^liefet mit einer energifd;en 2(ufforberung

3a^rbu4 XVn 2, ^tSfl. ö. S*inoUer. 15
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an bie 3In()änoer bie[er beiben Seroegungen, fid; ju uuterftü^en unb

in bie ^anbe gu arbeiten, bann würben fie bie feft gecjriinbete 9ie^

publi! ber ^nbnftrie in§ 2ehtn rufen, TOal;rI)aft „ein ©taat im

©taate" fein. Unb biefe ©rnmljnungen üerbinben fid; mit einer

9iei{)e feiner unb roafirer 33emerfungen über beibe 33eiüegungen, mit

SBibertegungen falfd;er Urteile über bie ©enoffenfd^aften, mit einer

33etonung aßer ä>or3üge berfetbcn. 2lIIen potitifc^en unb focialen

Parteien mirb agitatorifd) jutjerebet unb au^^^einanbergefe^t, baB fie

an ber ^örberung be§ ©enoffenfd^aftSraefen» teilnehmen fönnten unb

müßten.

$jn bem näc^ften fiebenten Kapitel „^beat unb SBirftidjteit" fe^t

fid; bie ^ßert^errlid^ung ber Seiftungen ber i^onfumoereine fort, aber

ftet§ mit ©efd^nmd unb ©ad^fenntnifo. @§ roirb gerü()mt, mie fein

i>erein§üerfäufer ein ^ntereffe l)ahe, äu betrügen, luie obne alle roirt=

fc^aftlic^e STijrannei bie i^unft, oljne entfprec^enbe, ber @efamtl)cit

geleiftete Sienfte, 9ieid)tum gu ermerben, l)ier befeitigt merbe, luie

ba^ fred;e ^reiSbiftieren ber Xxu^t§> unb Kartelle Ijier auiogefd)loffen

fei, tüie bie 9}?onat§= unb SSierteljaljr^üerfammlungen ber einzelnen

5Bereine über S3ebürfniffe , ©efd)nmd, Sßert ber SSaren auf f (arten,

mie wieber bie Sireftoren ber @ro6l)anbel^M^enoffenfd)aften auf bereu

3Siertelja^rgDerfammlungen unb auf ben ä>erfammlungen ber (5in=

!öufer ber 5^onfumüereine einer ^ritif untermorfen unirben, bie fie

ftets in ber redeten ^abn erljalte.

Dh ha§> ©t;ftem fpäter, wenn e§ ganj gefiegt unb ein 3)ionopol

^ahe, ebenfo funftioniere, fei freilidj nod; jmeifelliaft; benn Ijeutc

toir!e bie l)eilfame g^urd^t üor ber ilonfurreng ber für eigenen @e=

minn arbeitenben 5laufleute unb g^abrifanten. 2lber e§ fei bod) ju

l^offen unb man fönne bafür anfüljren, ha^ auä) in einem eintjcit^

lid^en Seamtenförper bie Äonfurrens ber 33eir)erber um Stellen ben

^ortfd)ritt förbere, bafe SlftiengefeUfdjaftcn unb ©tabtücriualtungen

mit Beamten erfolgreidj mirtf d)afteten , baß ber äi>etteifer ber ein=

§elnen Drtfd;aften untereinanber in ber 3tn5iel)ung ber ©inmoljner

ben 3Betteifer ber ^rofitnuid)cr crfe^en tonnte. 3)urd) bie Slow-

fumüereine werbe jeber 93ienfdj 'löarenfadjfenner, wäbrenb ba§ unter

bem heutigen priuatwirtfd^aftlid^en Sijftem feljle. ®ie Hunben feien

atfo fäljig, bie 33eamtenleiftungen ftety entfpred^enb 5U fontrollieren

un't) burd) 33eüor5ugung ber befferen 33eamten in ber 2Bal)l bie ent=

fpredjenben ^^riebfebern für g-leif? unb 2:üd)tigfeit ju erzeugen.

©0 fönnte DwenS ^beal, bie Süfcmerjung besS ©eroinneS nm

greife uerwirtlid^t, bie ju t)ol)e 53e5al)lung ber ^Kopfarbeiter, bie ju

geringe ber ^anbarbeiter befeitigt werben. ®a'5 3"fömnienwirfen

ber 33eamten ber fo organifierten Ähmbenfcbaft mit bcncn ber ©ewerf^

üereine garantiere ben 3lu^H3leid) ber wiberftrebenben pntereffen ber

^onfumcnten unb ber '^U-obusenten. Unb bie öffeutlid)e 3Jieinung

ftel)e 5u(etü aU entfd^eibenber unb unwiberfteblidjer 2lppellt)of barüber.

?Jic^t blofs eine gered;tere ä>erteilung werbe fo erjielt — ha§> wäre

nid^t genügenb, haS^ wäre ein traurigeiS @rgebni§ für gange ©enera=

tionen menfd;lic^er ^emül)ungen —
, fonbern e^ werbe ba§ S^eal
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bcr freien gürforge 2lIIer für aide, ba^^ 3lrbeiteii nid^t um ber per=^

fönlicf;en Subfifteng unb be» @eroinne§ luiKen, fonbern um ber ©efamt^
i)eit mitlen, ev merbe bie öfonomifdje ©runblac3e für bie fünftige

9teUgion bcr i1ienf(^i)eit Ijergeftellt. S)a§ fei feine ^ifion be§ mora==

lifdden Utopien, man feije fdjon I)cute, ha^ betjarrlid^e» ^aqm naä)

fleinlidjem ©eminn, engl^ergige 3?orurtei(e unb eine illiberale ^^olitif

bie ©etaitliften aU 5llaffe fennjeidjnen, mäljrenb föemeinfinn unb ein

grofefieräigeio ©rfaffen focialer unb öt'onomifd;er 3^ragen bie geniöl)n=

Iid)en @igenfd)aften ber ©enoffenfdjaftybeamten feien.

^n bem SdjluJBfapitel bcgrenst nun aber .^rau ©. 9Bebb uneber

biefe (^Tiuartungen. ©ie betont gunädjft, ha^ üon 10000 SOiiUionen

in ©rofebritannien angelegten ilopitalS nur 12 93tiClionen ^funb
(Sterling in ben ^änben bemofratifd)er ©enoffenfd^aften liegen, ba§
üier fünftel ber ßol)narbeiter nod) ber @enierföerein§= unb ©enoffen*

fdjaft^^bemegung fern feien, bafe alle ©inroobner be§ Sanbe,^o mit über
400 ^sfunb Sterling ^al^rejoeinfonimen nid)t geneigt fein werben, in

ilonfumuereinen einsufaufen, au§er eine progreffiüe ©infonunenfteuer uon
ungefäljr 20 ©d)illing pro ^^funb Sterling 5uiänge fie baju. ©ie fül)rt

bann au§, ba^ bie S^raneportmittel, ber ©runbbefil^, alle @a§^, SBaffer^

werfe unb äfinlidjCic fi(^ nic^t unb nod) roeniger ber ©i'port unb alle

©fportgeiuerbe für bie ä^ermaltung burc^ freiroillige ilonfumenten*

genoffenfd)aften eignen, ha^ für biefe Steige eljer ©emeinbe unb «Staat

eintreten müßten. 2Benn man ba§ 9Iationaleinfommen auf 1300 WdU
lionen ''^funb Sterling, ba§ ber Slrbeiter auf 500 9}tillionen fd)ä|e, fo

fönnte im günftigften g^all ber l)eutige ;3alji^^^öbfal3 ber Ä'onfumüereine

oon 36 auf 350 ^Jiillionen ^^funb Sterling gebradjt merben; ba§u mürbe
ein 5l'apital uon 75 SJiillionen '^l^funb Sterling nötig fein, mäljrenb ber

Slrbeiterftanb 169 3JiilIionen ^sfunb Sterling befi^e. ©^ blieben alfo

genug SJiittel in 2lrbeiterfreifen übrig, um, wenn bagu bie britifdje

älrbeiterftaffe fid) befel)rte, ^erfud^e mit ^^^robuftiügenoffenfdjaften für
ben S^onfum ber 9teidjen gu mad)en. Um bie ©runbrente an bie ©runb»
befi^er ju befeiligen, müjite freilid; eine jnfünftige rabifale ^Kegierung

mit §ülfe einer ©runbbefiljfteuer bie ©runbbcfituT auSfaufen. S)ie

^Bereinigung ber gangen 3lrbeiterflaffe gu einem ©enoffenfdjaftSuerbanb

einerfeitS unb einer ?3=öberation non ©emerfoereinen anbererfeit§

würbe ben 21rbeitern tl)atfäd)lid) bie ^errfd;aft im Staate einräumen.

@§ würbe bann üerl)ältni!cmäf5ig leidet fein, bie, weld;e t»erbraud)en,

ol)ne §u probujieren, bie Sd^nmro^er aller iilaffen an-Sgumerjen, bie

probujierenben Klaffen aber auf einen l)öl)eren "islai^ am nationalen

©aftmal)! ju rüden. 3U)er elje man eine uollfommen entwidelte

©emofratie Ijaben fönne, muffe bie gange Station bie ©igenfdiaften
t)aben, weld)e bie ©enoiienfd)aften gu ibren Seiftungen befäbigten.

9115 moralifd)en 9{eformatoren uor allem gebüljre benfei ben il)r 9tang
in ber S^orljut beso menfd)lid)en ^oi^tfdjrittiS.

ir>



228 ^"f*''^ ©aömoHet. ["535

^laä) biefer abfid^tUd; huxä) fein 2Bort ber 5lritif unterkodfienen

unb wie iä) l}offe, gong objeftioen ^nfialtSongobe wirb fein ein=

fid^t^ooller Sefer im S^^^^fc^ borüber fein, in racld^e ilfaffe von

(Schriften ba§ Snd) üon g^^QU ©. 2Bebb getjört. @§ t)anbe(t fid^

nm jene 9Jäfdeform, bie einerfeit^ bie 2)arfte[Iunc( unb bte roiffen=

fd;aftüd&e Unterfudjung einer befte{)enben focialen Organifation^form

bejiüedt unb erreid)t, roie fie anbererfeit» energifd)e ^ropoganbo für

geroiffe praftifd)e (Jinrid^tuugen, jo über fie t)innu§ für ein bcftinnntc§

politifd^eä ©loubengbet'enntnig, eine fociate 3BeltQnfd;auung nmd^en

Toitt. ^eibe» ift febr jefd^idt oerbunben unb mad)t gerobe ben Sieij

ber Seftüre qu§. 33ei QÜer ©isfretion, mit ber ber robifal^bemo--

fratifdie unb focialiftifdje ©tanbpunft üertreten ift, üerfe^t er ben

Sefer in eine einfieitlidje, norfotifierenbc ober begeifternbe 2ttmofpt)äre

unb TOirft äftt)etifd) auf einljeitlidfie älMrfung, giebt alten 2lu§fülj=

rungen eine f^einbore Sid;ert)eit unb logifd^e @efd;toffent)eit. S)a=

neben berü{)rt ein ebler, burd; unb burd^ nationaler, freilid^ mit

einer geraiffen naiüen Unfenntniö au^länbifdjer ©inri^tungen oer^

bunbener ^^satrioti^mu^ feljr angenehm unb bie ftet§ anftingenbe

©infid^t, bajg aller ^ortfc^ritt ber focioten Drganifation ouf mora^

lifd^er 3]erebe(ung unb 33efferung beru()e unb biefe meitert)in raieber

förbere, erfiebt bie Setradjtung ebenfo über ben oulgären ©ociali^^

mug, atg bie S^erfnüpfung üolf^^roirtfdjaftli^er ^^robleme mit ben

allgemeinen ^^ragen ber ©ociologie unb ber ^olitif. ^eiui faft alle^,

um \üa§> t)eute auf focialem ©ebiet geftritten wirb, ert)ält eine ganj

roefentlid^e 3luft)e(Iung burd^ fociologifd) = politifd^e Unterfud^ungen

barüber, roo unb wann bemofratifdie, oriftofratifd)e , monard)ifd^e

Sebengformen notroenbig unb t;eitfam feien unb mie ba§ S)etai( biefer

Seben^formen mieber pfi;d^o(ogifc^ auf bie Slienfd^en roirfe. Unb
nad^ biefer ©eite rairb un§ f)ier üiel äßertooUeö geboten. Über bie

3?erfaffung fteiner bemofratif(^er ©enoffenfdjaften, über it)re 9Jionat§=

unb 3Siertel|af)r§oerfammhingen , it)re SBablen, 33orftet)er unb 33e=

amten, über bie 2trt, mie au§' einer ©umme foId;er ©enoffenfdjoften

föberaliftifd;e ßentralorgane I)ert)orget)en fönnen, über bie Urfad^en

unb S^olgen ber gangen britifd)en ^onfumüerein^entroidelung , über

if)ren 3"fo"^"^^"()Q"9 '^"t ber ©eioerfüereinioberoegung finb oiele

golbene 9Borte in bem fdjönen 33üd;lein gu tefen; in biefem ilern

ber ©d)rift tritt un§ eine überjeugenbe ©ad)fenntni§ entgegen, in

Sejug auf if)n roirb and} ber fritifd^e Sefer bie Sdirift mit bem
(Sinbrud loegfegen, 2Bat)reg, 3"ti^fffß"be§, ^urd)fd)tagenbe!o erfaliren

ju ^aben.

3e met)r ober bie S)arfte(Iung unb 3(rgumentation non biefem engen

gefd; (offenen Jlern an§ übergreift auf allgemeine 53etradE)tungen unb

fid^ erftrodt auf ba§ ©ange ber 33olf§unrtfd)aft, ber gefellfd^aftlid^en

unb l)iftorifd;en 3"fommenf)änge, befto mel)r fd)n)inbet biefe fidlere

j?raft ju überjeugen. 9)inn Ijat bie ©mpfinbung, ben fidleren fcftcn

^oben ber 9)(Uttcr (S'rbe §u oerlaffen unb an einem ^fö^^w^ffug teil'

gunef;men, man fommt in ha§> Üdnct ber 9)Jöglid;feitcn , ber ein«

feitigen ^beate, ber fnbjeftiüen 2Be(tanfd)auimg, be^ ©laubene, ben
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nur her 511 teilen oermag, ber oou ^an^ gleidjen 5ßoraii»fe^ungeu,

von ganj gleidjer ©emütgüerfaffung, von gleid^eii Äenntiiijfeti unb
©rfaljrungcn au^-getjt.

Unb boio gilt nid)t blo^ bejüglid) ber utopifd)en ^wfiniftfSptäne,

tüe(d;e bie ä>erfafferin ja fetbft int ©d;(uBfapitel begrenji unb al§

ba!§ bejeid^net, ron^ fie finb: Hoffnungen unb 3:^räume. ®§ gilt

luefentlid) and) oon geiuiffen pfi)djoIogifd)en 3tnfdjQuungen unb p'oli'

tifd;en ä^orftelluiujen , loetdje ber ©djrift 3U ©runbe liegen. 6§ fei

nur baC^ 2Sid)tigfte in biefer ^infid^t t)eroorget)oben.

3unäd)ft in pf9d)ologifd;er 33e5iel)ung. Sie ä^erfufferin glaubt

on unb l)offt mit Droen unb bem ganjen ©ocia(i!§mu^^ auf bie 53e=

feitigung ber '•|>rofitniad^erei ; unb ba§ gefd^iefjt nid^t auf ©runb einer

Slnahjfe ber mög(id)en unb TOa()rfdjeinüd)en Umbilbung ber menfd^==

lid^en ^Triebe ober ber ocrfdjiebenen g^orinen, ©renscu unb (Sd)ranfen

ber ^rofitmadjerei, be§ ©eroinneg, fonbern auf ©runb ber jienilid)

ragen isorftedung, alle§ ^rofitmad;en, affe§ ©eroinnen am ^^rei^ fei

bie aBurjel aller Übel ber Ijeutigen 33olf§rairtfd)aft. ©aber and)

if)re oergeblid;e 33emül)ung §u bemeifen, ber ©eiinnn ber ^onfum=
üereine, ben bicfe an bie ^unben au^jaljlen, fei tein ^^rofit, fonbern

jurüdge^aljlter $reig, ba ja bie Äunben felbft bie Uuterneljmer feien

unb man an fidj felbft hoä) feinen ^srofit madjen fönne. ©in logi=

fc^eS Jlunftftüddjen, ba§ nur überfielit, ba^ ba^5 ^Diitgtieb be§ J^onfum=

üerein§ alv 2^räger einer ^riuatroirtfd^aft unb aU ©enoffenfd^ofter

groei Seelen mit uerfdjicbencn ^"tereffen bat, ba§ ^olyoafe einmal

fagt, ber größere Xdl aller ©enoffenfdjafter fei nidjt» al^ ®it)i=

benbenjciger, bafe ^rau <B. 9Bebb felbft 5ugiebt, bie 9Jiaffe merbe ge=^

lodt burd) bie 3?ierteljabrÄbioibenbe. Sie Siüibenbe ift bie SDiutter^

mild; unferer Seroegung, erflärte nad) Samb (Sd)lof3 einer ber ^üljrer.

Siefe Sl)atfad)en unb pfijdjologifdjen 3i'f«i"ii'cnl)änge überfielet

nun bie 3]erfafferin nollftänbig; fie ucrfteigt fid) gu ber fülinen 33e=

l^auptung, ha^ ^rofitmai^en 9Jiel)rerer auf gemeinfame ^Jiedjnung

bringe um feinen ©d^ritt weiter, mäbrenb bie ^lonfuntoereine bod;

nidjtiS anbereS finb; fie nennt eine „geredjte Verteilung" be!§ nationalen

(Sinfommen? ein traurige^? (Srgebnifo, meil baburd; ba§ 3^eal, „ba!§

9trbeitcn um ber Öefarnttjoit willen", nid)t erreidjt werbe. Sa§ finb

eitle Hoffnungen , bie au ?vourier erinnern. Sie 31uC^rottung be§

menfd)lid)en Strebend nad) (S'rwcrb, nad) inbioibnellem ©ewinn
bürfte niemals ganj möglid) fein; e^i bat nie gang gcfel)lt, wirb and)

in Siifunft nie gan§ oerfd;wiuben. i)iur i)erfd)icbene formen unb
Örabe nimmt e§ an; e§ i|t mit unferer mobernen @elb= unb Saufd)=

wirtfdjaft, mit ber S3örfe unb ben 5lrebitformen etwa-o anbere^o ge=

worben, al^3 e§> frül)er war; c§ Ijat ba (5-ntartungen eigentümlicber

3(rt ge3eitigt. 3tber bie 'i^erftärfung biefesS Sriebest^ burd) bie @elb=

wirtfdiaft war — ha^^ follten bie fociaIiftifd;en Seflamatoren gegen

bie "-^rofitmadjerei nid)t fo ganj überfeben — ,iugleiclj ba§ '»Diittel,

bie 'Dienfdien aue Herbeiitieren ju felbftbewu^ten ,'^^nbiüibuen ,^n

mad^en. Sie (Sd^affung ber ^nbioibualität, wie fie oon ber Sienaiffance

an einen ber eigentümlid)ften ^ortfd)ritte ber @efd;id)te barftetlt, war
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unb ift mä)t möijtid) of)ne beu ©pietraum, beit ba§> prioote @igen=

tum unb bic „^^vrofitiuad;erci" für ben einzelnen fcf)uf. WiÖQzn in

ben ()öl)eren i^reifeu, I)ouptfäd)Ud^ ber Sörfen= unb Ättufmnnuioroelt,

nun einzelne bie ^rofitmad^crei ju einem fc^am- nnb rüdfid^tg-

lofen 9täubertum au§gebilbet fiaben; für bie mittleren unb unteren

<Bd)iä)Un ber @cfeIIfd)Qft ift bief§ nic^t ber '^aU. Seruf)t auf ber

©tärfe ifjrer fijmpatt)ifd^en @efüt)Ie if)re gro^e moratifc^e J^raft, fo

ift bod) baneben iljre Hebung nidjt benfbar oljne eine 33erftärfung

ii^rer 33orau§fid;t, i^rer inbiDibuaHftifd;en S^riebe. ^erbart madjt

einmal ((Sämtlidje SBerfe II, 47 ff.) barüber eine 2ln§at)l feljr guter

Semerfungen, er fagt: bie erfte ©ntundelung befte^t barin, bie

Slienfdjen fomeit gu bringen, ha^ fie auf bie entfernten 3^o(gen il^re-o

2^t)un§ f)infd;auen, ba§ fie arbeiten
;

„bie Strbeit aber fe^t ^Ui^ unb
j^^lei^ ©eiüinn üorau^^ ; biefer ©eroinn barf nidjt für (eid)t entbeljrlic^

getjalten tnerbcn". ®at)er ift eä auc^ fein Unglüd, luenn berartige

Scute fid) ifjrer ©inibenben au§ bem 5lonfumüereine unb it)rer 3^iM'eii

an§> ber ©parfaffe freuen, wenn fie mit i^ren ©rfparniffen fteine

eigene ©efc^äfte anfangen, ju ©efedfdjaften gufammentreten, roenn

fie burd) mögiid)ft guten SSerfauf itjrer Slrbeit fid) l)öbcrc§ ©infonnuen

ju fdjaffen fud^en. (£§ mag ebler fein unb eine f)öl)ere ©tufe ber

(Sntinidetung bebeuten, wenn eine ©ruppe üon 2Irbeitern t)öf)eren

So()n für alle ^ufammen ju erreid^en fudjt, eö wirb immer baneben

bered^tigt bleiben, bajg ber einzelne and) für fi(^ allein eine 33efferung

erftrebt; .^§> ift, fo lange ©tüdlolju oorljerrfi^t, feine felbftüerftänb=

lid)e ^olge, ba^ ber cinjelne 3lrbeiter für fid) einen größeren ©eroinn

gu erzielen münfdjt; esS ift nie §u befeitigcn, ba|3 bie befferen

ß'lemente in bie l)öl)er begatjUen ©teilen §u fonnnen fuc^en. ®er
®urd;fc^nitt§arbeiter in Sancaftjire oerbient Ijeute 40—50 ^^funb

©terling jälirlid), bie, tueldje in ben 9lrbeitcraftienfobrifen an bie

©pi|e al§ 3)ireftoren !ommen, 200—400 ""^sfunb ©terling. ^d^

ineiB rool)l, ba§ ba^ ©treben nad; einem befferen ©el)alt nidjt ganj

baSfclbe ift, tuie ba^ ©treben be§ KaufmanuiS, billig §u taufen,

teuerer ju üertaufen, ba^ le^tereS leidjter ju 3)iifebräudben unb 3lu§=

fd^reitungen füljrt. 3lber im £ern finb biefe 33cftrebungen bodf)

ibentifdj, beibe Ijängen unausrottbar mit bem inbioibuellen @ruierb§=

trieb sufanunen. Unb bic SSerfafferin ift audj bcjüglidj ber ä^er*

manblung -iablreidjcr ©enoffenfc^aften in 3lftienfabrifen in ^ancafljire,

ber 33eni)anblung uon ©enoffenfdjaftS- in StftiengefeUfd^aftSbeamte

in ber eigentümlidjcn Sage, bie§ einerfeitS uon iljrem principieHen

©tanbpunft au!§ aU empörenben Slbfall uon ber '^hcc tabeln gu

muffen, unb anbercrfeit'c ben focialen ?yortfd)ritt ;iU3ugeftel)en, ber

barin liegt, baB bie fäl)igftcn 9lrbeiter in biefer SBeife grofee @e=

fdjöfte 5u' fübrvii lernen, H'B 9lrbeiterbireftoren mit 200—400 ^:|3funb

©terling ©etjalt ^^ourgeoiÄbireltorcn mit 2000—5000 ^:]]funb ©terling

erfefeen.

®a§ ©ebeinuliS ber Bn^iuift liegt nidjt in ber ^^-^cfeitigung jebeS

^rnfitmad)encv jebeS inbioibuellen ßrioerbiStriebe'o; jeber tüd)tige3lrbeiter

mu& ilju tjaben unb Ijat itju; fonbern in ber moralifdjen S^'cljt be»=
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felben, in ber fouüentionetteu biird) ©itte unb 9ted)t 51t oottsiefienben

9Ui^^6i(buiuj ber ©d^ranfen beSfelbeu unb in ber 5unel)menben ©e^
malt fijmpatljifdjer unb $lserbanb§öefni)Ie neben iljm. ®a§ pfij(j^o=

lotjifdie ©eljcniuiig ber l)iftorifdjen ©ntundelung ber 9)ienfd)enfeele

liegt bnrin, tia^ biefelbe ein immer fomplijicrtere^, üerfdjiebenartigere

S^riebe ()nrmonifd) äufammenfa[fenbe§ ^'if^^'i'^i^'it lüirb. 3ln einer

ber oieleu ©teilen, roo ba§ faft (jodjmütißc britifd)c ©e(bftöefül)( oon
g^rau ©. äöebb burd)brid;t, bejeidjuet fie — luie f(^on eriüätint —
Ciueuio ©ebanfen einer Sserbinbung faufmännijd)er Ähigl)eit mit

einem erl)abenen moralifdjen ^benl aU eine fpecififd; englifd)e ©igen^

fdjaft. ^d) mödjte fagen, €§> ift ber XijpuS aller (jö()er entroidetten

mobernen 3}ienfd)en: [ie muffen eine fnufmännifd) redjuenbe, auf
inbioibuellen ©erainn bebadjte Scbenjcfütjrung mit ljöf)eren ibealen

fielen rid)tig gu »erbinben miffcn.

Süi^erbem aber: bie S^erfafferin »errät uuio nirgenbg ha§> @e=
l)eintni^v roie in ber luedjfeluolleu SBelt ber 9Bir!Iid)feit, in einer

mettmirtfcfjaftlid) nerbunbenen ©umme ouf- unb niebergel)enber

©taaten unb ä)ienfd)engruppen, bie in jebem fotgenben ^ai)xt anbere

33ebürfniffe ijahtn, von benen bie meiften ron ^a^r §u '^aljx an

3abt rafdj gunetjmen, ba§ emige ©c^roanfen be!§ äl^crte^ aller äl^aren

unb aller -|sreife 5U oermeiben märe, unb roie anberS a(§ burd^

fteigenbe unb fattenbe ^^reife ber Raubet unb bie ^^robuftion rid^tig

5U regulieren wären, ©ie üertangt nur, bafe bie au§> bem ^srei§=

mec^fel notwenbig refultierenben ©eroinne nid;t in bie 'A^a'iä)c oon

^H1üatgefd)äften, ^^^robuftiügcnoffenf(^aften, 3tftiengefeIIfdjaften,^ruft§,

fonbern in bic oon Konfumoereinen, ©emeinben unb ©taaten fliegen

unb meint, bamit fei bie ^^^rofitmadjerei befeitigt. ©ie ift nur an
anbere ^^unfte oertegt unb c§ fragt fid), ob unb imoieioeit bie neuen

focialiftifdjen Organe befät)igter finb, bie 9(ad;frageänberungeu oor=

I)eräufet)en, bie ^^robnttion beffer ju leiten unb roie bie an ben

Gentralftellen angefammelteu ©eroinne benutzt unb oerteitt roerben,

ob biefe 3Serteihing fidjer eine gered)terc, auf (Jr^ietjung unb ^Lkx-

oollfommnung ber 'OJicnfdjen beffer äurüdioirfcnbe ift.

®ie ä>erfafferiu ift nun in ber angeuc()men Sage, biefen ©in=

roürfen gegenüber auf bie $Refn(tate ber engtifdjen Konfumoercine

{)inioeifen ju tonnen; fie loirb fagen, fcljen fie nid)t ben ^ebarf

rid)tig oorauS, Ijaben fie nid;t oiele biiB'idje Cfutartungen ber 5lon=

furren,^ unb beic Grioerb^tricbeS, mandjc Korruption unb 9teftame

befeitigt, t)abcn fie nictjt bancben auf t)öl)crc Sebcn!§t)a(tung unb
g(eid;mäf3ige 'Jtad)frage ^ingeroirft? 3Bir geben it)r bies freubig §u,

aber nid)t also g^otge ber Sefeitigung aüer ^^rofitmadJerei, fonbern

alio ?yoIge beftimmter fonoentioncKer Crinridjtungcn iimerbalb ber

beftef)enben ä3o(f§roirtfd;aft. Jvrau ©. 'K-dib bebt felbft f)croor, cä

fei äroeifedjaft, roie ba§ ©ijftem roirfen würbe, roenn e§ ein ^JJfonopot

erreicht ijätte, roenn e§ nic^t in Konfurren,^ mit ben ^|>rioat(äben unb
ber 'ijiriüatiubuftrie, an bereu ^ireisbilbung ec> fid; antetjne, ftänbe.

©etbft feine 5et)nfad;e, bie benfbar ()öd)fte ©teigerung betont fie,

roürbe c§ nur 5urocge bringen, bafs oon 13<»0 "iHiiflionen '"^^funb
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©tertiug britifcfjen 9iationa(ein!omnieny etwa 350 gjiillionen ouf
biefem 9Bege auggegeben tuürben. ©ie eutIjülU \m§> aud) ba§
3aubermittel nid)t, mit bem fie ber großen 9}ie{)räat)( ber 33eyötferung,

bie über unb unter ber a)iillion britifd^er @enoffenfd;after fteljt,

gans biefetben @igenfd;often beibringen raifl, bie biefe fiaben unb
gu ©enoffenfc^aften befäljigen.

©ie fd^tic^t o()ne tueitereio uon biefen 3Jienfdjen, oon i{)rer

Drganifation, i^ren S3eainten auf ade, auf ©emeinben unb Staaten,
^ier liegen, raie wir fdjeinen will, eine ^teitje fd}n)eni)iegenber ^el^ter

unb üoreiliger (^ieneralifationen üor; auf biefem ©ebiete ucrfügt bie

SSerfafferin nij^t über bie uerfaffungv^, red)t5= unb uiirtf($aftggefd)id;t=

liefen i^enntniffe, bie nötig mären; ba reid;en bie uielfad; auf red^t

bürftiger (jiftorifd^er i^enntniio aufgebauten Bä^e ber naturmiffen^

fi^afttid^ gefärbten rabifalen ©pencerfc^en ©ociologie nid)t atiS

?^unbament au§>.

SBenn id) ben ©runbgebanfen ber ©d;rift richtig faffe, fo ge^t

er bal^in, bafe ber j^onfumüerein ber oollenbetfte 5ri;pu§ bemo^
fratifd^er ©efettfdjaft^üerfaffung fei, weil er 'äM\ oljm 3üb3iml)me

offen ftetje unb meil unter lebenbiger 2:;eilna(;me 3tIIer bie '^orftet)er

unb bie h^aijiten ^Beamten geroä(;(t werben, te^tere ftet§ bie Wiener
ber fouoeränen ©efamtfjeit bleiben, nie bereu Ferren werben ; ee fet)Ie

I)ier ber ©goi^nuiS unb bie @ewinnfud;t, bie in jeber fociaten

©nippe entftetje, bie fid^ abfd^Iie^e, bie nid;t ba§ ^^princip feftljatte,

jeben aufjunefjmen ; wie fdjon bie 33i(bung ber il'onfumuereine , fo

fott bie jeber größeren unb I)öl)eren ©emeinf d)aft über itjuen frei=

mißig, föberatio erfotgen, wa§ bann jugleid; 3(nbäng(idjfeit unb
2:;eilna()me 3(IIer an biefer Drganifation garantiere.

3unädjft möchte id; einmerfen, ba^ ber ©ebanfe einer @ruppen=^
bilbung, bie ftet§ nad; aUen ©eiten offen bleibe, jeben aufneljme,

nienmiic für fid) egoiftifd; merbe, ein gän^lid; utopifd^er ift. @emi§
Ijaben atte fid; bilbenben focialen ©nippen §eitweife unb nad^ be-

ftimmter oeite ben äl>unfd} fid^ au!o5ubet)nen , nebmen alfo mm
©lieber gerne unb Ieid)t auf. 2lber ebenfo beruht alle ©efeßfdjaftl*
bitbung auf ber 3lbfc^liefeung ber ©nippen, bie nad; iljren Seben§=

intereffen bei t)erfd;iebenem Umfang erfolgt unb nun weiterbin teit§

bay friebnd;e 3»föwmenwirfen teit^ ben i^ampf mit ben anbern
©nippen bebeutet, ^eber ©ruppencgoiiomug l)at fo fein 9ted;t, ber

ber 3=amilie, ber ©emeinbe, ber ©enoffenfdjaft, be§ (Staate^, wie ber

beg 2lffocicgefd;äft§ , ber ^^robuftiogenoffenf d;aft , ber 3lftiengefeff*

fd)aft, bei i^artettl. Unb bie in ber ©d;rift ftetl wieberfe^renbe a^er-

urteilung ad ber Unternefimungiformen , bie fid; auf eine beftimmte
3af)l üon ^^erfonen befd;ränfen, ift eine falfd;e ®d;luBfo(gerung aibi

bem Sai^c, ba§ ber @ruppenegoi)?mu§ unb bie 9iüdfid;t§(ofigMt
ber ©nippe unter Umftänben ju weit geben fann. ^ejüglid; ber

^robuftiogenoffenfd^aften mag bie S^erfafferin barin red;t l;aben, baB
if)re 3wfi'»ft 3unäd;ft eine geringe ift wegen ber ibr entgegenfteben=

ben ©d^wierigfeiten , wegen ber ©treitigfeiten , bie entftet;en, wenn
biefelben ^:perfonen aU 3tntei(gf)aber befeblen wollen, aU 31rbeiter



5911 xyxan «ibnetj ai'efib unh bie fitttif^e ©enoffenycftafti'betoeguna. 233

öef)orc()en fottcn. 3lber ber principiette S^orraurf, bo§ fei „iubioibua'

liftifd)" unb be!o{)alb oerioerfüd) , wenn man n\ä)t jcben aufnet)me,

wmn man lofinbejafjlte 3(rbeiter neben hcn 3(nteilt)obern befdiäftige,

fd^ie^t raeit iiber^ SkI Ijinan». S)er ^onfuniüerein erridjtet bodf;

ourf) feine egoiftifd^en ^ovrieren, er lä^t feine 53eQniten md)X jur

S[?af;( in ben 3tu§frf)u^ 5u; er betjanbelt bie 2lrbeiter nteift in ber

ntonarc^ifdjen 2Beife be§ $rit)otgefd;äfte» ahi Sofinarbeiter, nid;t ai^

©enoffen ; nnb er tf)ut bog einfad^, roeil bie ©enoffenfd;after ecjoiftif d)

«den ©eiüinn für fid; beljalten wollen, wie man fd)on baron fieljt, baf?

fie jwar it;ren Beamten unb i?Ir(ieitern feine 6)eiuinnanteile einräumen,

n)ot)l aber üielfad^ bem ÄapitaP. Sie ©emeinben fiaben '^aijx--

t)unberte lang gebliUjt, luätjrenb fie an bem ©runbfaß feft()ie(ten,

nur aufäunet)men , roer iljuen paffe. ®ie ä(teren eiujlifd)en ©croerf-

»ereine nehmen nidjt jebermann auf, fonbern nur ben 3(rbeiter, ber

über bem feftgefe^ten SJta^ ber Seiftung^fätjigfeit ftet)t; bie neuern

ber 2)odarbeiter i)aimi fonar fd)on eine befd;ränfte 3^^( 2(uf§u=

net)menber überfiaupt eingefüf)rt. ®ie üernünfticje 3(rbeiterpoIitif in

Stuftralien unb 9Jorbamerifa fämpft gegen 6l)inefen= unb i^ulijulaffung

ju ben bortigen ©taat^^roefen. SÖeiut nnb foroeit eine focialiftifdje

Leitung ber Staat!c= unb 3]o(f!cH)irtfc^oft einen (Sinn unb eine 3«=

fünft i)ahm foll, wirb fie ftetS eine 9ktion gefd^Ioffen 5ufammen=

faffen muffen, auf bem 33oben be§ nationalen ©goiSmu» unb be»

i^onfurrenjfampfeg mit onbern «Staaten fic^ aufbauen muffen. S)er

focialbemofratifd^e ©ebanfe einer brüber(id)en ^ßerfc^mcljung atter

SSölfer unb 9kffen ift eine ben fociaüftifd)en ©taat negierenbe Utopie.

2tber fefjren mir 3U ben engüfdjen ilonfumoereinen ^nrüd ! Siegt

it;r äöefen in ber Xljat in ber fd)ranfen(ofen 3(ufnat)me, finb fie ba^

burc^ ein uoUenbeter 2^ijpu!o ber Semofratie? @!o waren ^uerft

freiwillige fleine SSereine üon 50—100 3}titgliebern ; fie traben and;

je^t burd)fd;nittad; nidjt über 700—800. ©§ finb tofale a^ereine,

wel^e in ben nörb(id;en l^'^i^uftriegegenben, überwiegenb an fteineren

ober mittleren Orten au§ bem WitUU unb 3lrbeiterftanbe bie tüd;^

ligften Glemente an fid) gogen; e§ finb in i^rer 3trt ariftofratifd^e

©ruppen, welche burd; 3i'fömmenwot)nen , Seruf^3= unb @tanbe^=

g(ei4i)eit, perfönUc^e 33efanntfd;aft, gemeinfame fouftige a^erein^-

tf)ätigfeit üerbunben finb; e§ I)anbelt fid; burd;au§ um ßeute uon
äl)nlid;cr 33i(bung, ä(jnlid)en ^'^tereffen, bie fein räubige» '3d)af

unter fid) bulben; bie ©ruppen finb fo f(cin unb bie beteiligten

1 T^(\U D. P. Schloss, Methods of industrial remuneration ©. 209:
capital, in all cases, takes a fixed rate of interest geuerally froin ö to 7^-i

per Cent; soine times Avithout any furtlier right to sliare in the profits;

very often liowever. capital takes both a fixed interest, and
also a Proportion of the profits, tlie iiinount of whicli varies widely
in difi'erent cases. Jiefe lütdjtiiie 3:f)attaclje friüäl)iU ai'UU S. 9Bebb flav nid^t

;

fie jetgt, baß aud) in ben eiu]HfdE)en Monfumuereinen ein feljr [tarfev inbiüibua=

liftifc^er ^ua, ift, ber xi)nen tu meinen 3(ugen ntd)t fo fe^r 5um ^yonourf gc=

retcf)t, ber aber if)rer ^ßeifjerrlidjuiuj alo ber iJalnibvedior „ber freien Jiivforge
SlUer für 2(Ue" )ef)r im 3i"ege fte()t.
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I)a6en fo üiel 3)iii^e, bajs alle monatlich ober iniubeften§ uierteljäljr^

{iä) sufnnintcnfommeu , a\ie§ 6efpred;en unb fritifieren fönnen. 9lur

in fold^ tkimn freiinilligen 3]ereineu (5J(eid;er, in mittlerer SebeniS^

fteUuntj S3efinbti(fjer ift e» bcnfbar, ba^ bie T:ci(na()me 2IIIer ficf; gleid^^

mäfeig ertjätt, ha^ [teti e()rlid;e, ^ingebenbe 3Sorftel)er unb 9Iii§f(^u^=

mitgliebcr gen)ä()(t werben, bo^ bie 3(u§roa{)i ber Beamten mxh

ber 2lrbeiter eine gute bleibt, bafe bie he^^aijiUn 2lngeftellten i^ren

nnitUd)en a^orfteljern unb 9{u§fd)ü[fen nic^t über ben i^opf ma6)\eu,

bofe in bie ^iBablen feine Demagogie, feine ^orteiUd;feit unb 33e^

fted;IicPeit fid) cinfd;Ieidje.

©obatb man e§ mit ©emeinfd;aften oon 10 unb 100 000

53tenfd)en, einer 9JiiIIion ju t{}un ^at, fobalb e§ nid;t meljr frei=

mittige ©titegruppen ttu§ einer focioten ©d)id)te finb, fonbern gro^e

©ruppen ober gar Bwangiogruppen unb folc^e au§ ben üerfd)icbenften

^(affen unb berufen mit entgegengefe^ten ^ntcrefien, roirb gerabeju

a{k§> anberg, and) wenn man äufeerlid; benfelben bemofratift^en

atpparat nac^atjmt. ^d) babe unlängft nadjgeroiefenS wie bie

beutf(^e 53ergn)er!^^genoffenfdjaft im 15. unb 16. 3af)rl)unbert ba=^

burd) eine ganj anbere mürbe, baB bie urfprünglid^ raenig ^aljU

reid^en unb am Drt root)nenben ©enoffen jebe Söod)e, fpäter jeben

9Jconat, §ule^t iiierteljäljrlid) unb jöbrlid; sufammenfamen, ba^ bamit

ber 3iif«"i"^e't^)«"9 11"^ ^<^^ Sntereffe ber ©enoffen, bie jugleid;

üiel 5ablreid;er unb l^eterogener mürben, teilmeife in berg^erneroobnten,

fid) loderte; bie gänjUi^ unfäljig geworbene ältere bemofrotifd)e $l^er=

faffung würbe erfe^t burd) eine büreauhatifdje a>erwaltung oon oben

ernannter Beamter, womit eine neue 33Iüte eintrat. 3Bo an bie

©teile einer bie ©efdiäfte leitenben fteinen ©enoffenüerfannnlung eine

grofee tritt, bie nidjt^ mel^r 5U tt)un ^at, a[§> aUjäbrlid; einmal

a^ertreter ju wäl)len, boren oiele, wenn nid)t bie meiften günftigen

folgen bemofratifdjer ^erfafjung, auf beren 3lftion ^rau ©. 2Bebb

für ben Ijeutigen bemofratifcben ©taat redjuet , auf. ®a§ ift ja

and) bie einfad)e Urfadje, boB gefd)id)tlicb in ber 3]erfaffung aller

gröf^eren unb fompliäierteren ©emeinwefen an bie ©tolle iljrer ur-

fprünglid; rein bemofratifc^en g^ormen monard)ifd)e unb ariftofratifd)e

eiemente fidj in fteigenbcm Umfang einfdboben. ®eren c^errfdjaft

unb ©ieg l)at natürlid; mit ber 3^it alle möglid;en DJadbteile, ja @e=^

fat)ren unb Entartungen ^ur ^olge, unb bicfe muffen nun wieber

burcb bemofratifd^e ßinricbtungen befämpft werben; aber fic er^

sengen ein fompliäierte!§ 3"f^'""^enwirfen uon uerfd^iebenartigcn ^n--

ftitutionen, fie fönnen nie bie Jyolge baben, ba^ bie großen 3>olf»'

wirtfdjaften unb Staaten ber ©egenwart wieber au^fdjliefjlid; mit

ben bemofratifd;en Lebensformen fleinerer S^ereine imb Ijomogener

5}(enfd)engruppen au§fommen.
^rau ©. 'i^^^hh fd^wärmt neben bem j^onfumoereiu nad) 9lrt

ber Aabicr l)anptfäd)Hd; für eine 3ln§bel)nung ber wirtfdjaftlicben

5lonnnunaltl)ätigfeit, aber fie giebt an einer ©teile felbft ^u, ba|3 'ok

^afjtbuä) XV4 27 ff.
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6i^erf)ett j)icr 511 guten ®rgebniffen 311 fommcn, geringer fei, aU im
Äonfumücrein , raeit bie ©emeinbe eine S^oongSgemeinfc^oft fei, bie

gute unb fd)Ie(^te ©lemente, unb unter Umftönben mel)r fold^e ber

le^teren 3lrt umfaffe. Unb raer einige 3ßelt= unb 3)Zenfc^enfenntni§

befi^t, foroie bie ."i^oimnunQ^oerrooltungen großer ©täbte in r)er=

fc^iebenen Säubern ftubiert ^ot, ber roeiB, bafe bie bemoh*atifd^e

9iabifalifierung ber «Stabtüerfoffungen Ijeute fe^r leid;t bie ©efot^r

üermetjrt, bu^ eingetne fortfrf;rittü(|e ober focialiftifd^e Jlliquen ben

©tabtfädet für fid^ ausbeuten , baJB bie SSenoQubtung von ^^rioat^

in (Stabtfd)u(en , uon 2Iftien=äBQffer== unb =©n§roerfen in ftäbtifd;e

nid^t immer unb oft nid^t in erfter Siuie ber @efamti)eit, fonbern

oft nod) mef)r benen §u gute fonunt, loelc^e bie ©teiten uergeben,

iijre ^atronage, if)re 9}iod;t, if)re ©ef^äftSgetegenfieiten au§bef)nen

motten.

Sßenn bie ^ßerfafferin auläer ber S^fieorie beg bemofratifdj==

utintarifd)en Sf^abifoliSmuS über ©emeinbenerfaffung and; bie gan^e

I)au|)tfäd^lid; beutfd;e Sitteratur über eng(ifd;e, franjöfifc^e unb
beutfdje ©elbftüerraaltung oon ben ^ogen ber ©teinf(^en ©täbteorbnung
an b\§ t)eute fennte, fo mürbe fie roiffen unb e§ fidjer bann aud)

jugebcn, ba§ bie fouüeränen ®orf= unb (Stabtporlameute, bie nur
mit abhängigen, gelbbejafilten, nie in ben 9Jiagiftrat aufrüdenben

33eamten roirtfc^aften , bag @rab jeber gefunben ©elbftüenoattung

finb, roät)renb bie Übertragung von unbejaljlteu ©emeinbe=@{)ren-

ämtern an unabfjängige Bürger ba§ g^unbament einer blü^enben, e]^r=

tidE)en unb fräftigen Sofalöenoaltung bilben. ©emi^ ift bag ehva^

3(riftofratifd)C!o unb ba§ ©egenteil be§ ^beafg üon g^rau <B. äöebb.

ätber eine§ fc^idt fid; nid;t für alle. %nv ben J^onfuntoerein mag
gut fein, waä bie ©emeinbe, gunml bie größere, nidjt «erträgt.

SBenn unfern Ginroürfen bann no$ entgegengebalten werben

foUte, ba§ groar bie ^onfumoereine fteine lofale Drganifationen

feien, ba^ aber mit beufelben ^rincipien bie ein ganje^ Sonb um-
fpannenben @ro§f)anbe(§genoffenfd;aften arbeiteten, ba§ e§ fid^ f)ier

geige, ma§> bie bemofratifd)e ^öberation (eiften fönne, fo gebe id)

bie Seiftung§fät;igfeit unb bie großen SSorjügc biefer ^erbänbe ^u.

3lber id^ betone, ha^ and) fie freiroittig finb, nur auf bie ©lite

einer klaffe fic^ ftü^en; if)xc Süditigfeit berutjt barauf, ba| fie it)re

^rabitionen oon ben Honfumoereinen, an^ benen fie entfprungen,

benen fie getjören, uon benen fie {)eute nod; abijängen, er{;ielten.

^ann finb fie atterbingS nad; ber einen Seite ein gute§ 53eifpiet

bemofratifdjer g^öberatiou; nad) ber anbern aber ftetteu fie eine 3trt

3tri|"totratie bar, fofern in iijuen eine 3(uelefe ber .^lonfumoereinsleute

regiert, unb eine abfolutiftifdjc 9Jionard)ie, fofern fie i()re 53eamten

unb 3(rbeiter ganj ebcnfo bet)anbe[n, luie e» 9(fticngcfeÜfd^aftcn unb
^^riüatgefc^äfte tl)un. 2(uf3erbem aber finb if)re 3(ufgaben unb iljre

Beamten fo gänjlid; anbete, a(§ bie entfpred;enben in ©emeinbe
unb ©taat, ha^ ein Sc^tufi oon if)nen auf biefe ganj unjuläffig ift.

^ie Gntiüidelung ift enbiidj eine fo junge, baf? gerabe über if)rc

gufünftige ©eftattung je^t nod) faum ba-S tetüe äi>ort fid) fpred^en
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läBt. @!§ wirb firf) fragen, ob an§ ber ^eamtenfdjoft itnb ben 3Sor=

fte!)eru ntd)t mit ber ,3^it eine eigentlid;e 2Iriftofratie fid) bilbet,

bie ba§ fpccififd; ®emofratifd;e ber Drganifation surüdbrängt.

^ebenfallg in ©taat unb ©emeinbe Ijat ber poIitifd;e ©ieg ber

©emofratie, juntat bei erlicblid^en J^Ioffengegenfä^en nnb in größeren

@emeinn)efen bi§ je^t nie etroa» onbereg erzeugt, al§ fdjkd^te Seitung

nad) QuJBen , S^ernid^tnng ber a)tad)t unb beg 3Bol;tftanbeg, i?orrup=

tion nnb 93efte(^li(^feit, (Stimmen^ nnb 2Bat)Ifauf, djaotifd^e i^ömpfe,

bie nteift balb lüieber umfd) lugen in eine S^i^ranniio ober eine I^öBUd^e

^lutofratie. S]on ben ^Bereinigten ©tonten fielet ^rau <B. SBebb

felbft ba§ le^tere worauf ober al)§ bereite t)orl)anben an.

2So bi§t)er ein gro^e», gebilbete§, el;rHdje§ 33eamtentnm in

größeren (Staaten entftanb, ba ru{)te e^ ftet§ an^ monard;ifd)er unb

ariftofratifd)er ©runblage — fo unter bem röniifd^en ^srincipat, in

ber röniifd;en 5^ird;e, im normannifd^en Se^enSftaat, im bentfdjen

Drben§ftaat, im Ijcntigen ^reufeen : ein geiftiger (EenfUio, (Stnnbe§et)re,

fefte ®i(bung!o= unb 3ImtertaufbaI)n, auffteigenbe ©eljalte, fefte fon^

rentionelte ©d;ranfen für alle ^eilnal;me am Öjetriebe be^^ prioaten

@efd)äft§Ieben§ , meift ariftofratifd^e SSa^len ober Ernennung oon

oben, bie aber nur qualifizierte, t)orgefd;logene, in beftimmten 58or-

ämtern beioäl)rte beförbern burfte, — baS waren ftet» bie d;arafteri=

ftif(^en ^üa,^ biefeS 33eamtentum§. (B§ mar ftet^c für politifd^e @e=

fd)äfte braud;barer aU für mirtfdjaftlid^e , wenn e§ and) Ic^tere

teilweife' ba unb bort gut, ja mufterfiaft beforgte. 9)iit bem S3e=

amtentum ber i^onfumoereine fann e§ gar nidjt bireft oerglidjen

merben. ®a^^ faufmännifd) ^ ted;nifd;e Beamtentum, haS' tjente in

ber ©roBinbuftrie entfteljt unb oon beffcn 2;üd;tigfeit unb (?l;rlid;=

feit bereu ©ntwidelnng liauptfädjlid) abljängt, ift wieber etwa§

anbere^^, trägt aber aud^ wefentlid) ariftofratifd)e§ ©epräge, wirb

nid)t auf (Brunb bemofratifd^er äisat)len beförbert. 9ltle bireften

©djlüffe uon einer 2trt biefer 33eamten auf bie anbere entbeljren ber

©idjerljeit.

S)arin f)at g^rau ©. SBebb red;t: bie j^rage be§ ©taat^^focia^

ligmu§ t)ängt wie bie ber ©enoffenfd;aften , ber Slftiengefettfdjaf^

ten, ber Slartell§ baoon ah, wie ntan in größeren Drganifationen

bie redeten 33orftel;cr unb bie redeten 33eomten fidj ^eranjielien , wie

man bauernb el)rlid;e unb fäbige Seute an ber ©pi^e ert)alten

!önne. 2lber al§ einjigeä a)tittel ba5U bie rabifale ©emofratie unb

ibre S^erfaffungSformen ju empfcl)lcn, ift bodj etwoS naio. ©nglanb

unb ?vi'(^nfreid) glaubten, — uon iljrem Staubpuntt wal)rfdjein=

lid) mit gewiffem 9tedjt ju ber 3t'it, aU 3lbam ©mitl; fd)rieb —

,

jeber ©taat»beamte fei unfät)ig unb biebifd); in ©entfc^lanb l)atte

man, al§ (Sljriftian Sßolf leljrte unb bie großen preu§ifdjen i^önige

regierten, ba§ ©egeuteit angenonnnen. 3]on berartigen groben

©encralifationen wirb immer jeitweife bie öffentlid;e 9}teiiutng be=

I)errid)t. SBcnn l)eute nun ber focialiftifd)e ^Kabifali^mug in jebem

^abrifant unb 23anfier, ja faft in jebem ilaufnmnn einen bo§t)aften,

md)t^würbigen, balier au^sumerjenben 5profitnmif;er fieljt unb geneigt
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ift, in jebem (Btaat§>' imb ©emeinbebeamten, in jebem ^^onfnmoereinl-

oorftetier ben 9tetter auä ber 9iot ber ^^rofitmad^erei jn feben, fo ift

ba§ bei bem äBed)fel ber ^CogeSftrömungen ja oerftänbUd^. 216er

bei einer fo geiftoollen nnb gebitbeten ®ame, wie ^rau B. äßebb e§

ift, überrofd)t berartige^ bod; ettoa^.

33rentnno wirft it;r in feiner Einleitung f)Quptfäd^lid; cor, i^v

ibealer S3eamter wäre nnföt;ig, bie ^eilnat)me feinet ©taateS am
2ße{t^onbe( ju beforgen nnb bie roirtfd^aftüc^e 3lb^ängigfeit aller

©ingeinen von ber regierenben @efamti)eit raürbe eine freie unbe=

fd^ränfte C-ntfaltung ber ßljaraftere tjemnien, ben fittti(^en nnb
geiftigen ^ortfd)ritt aufbeben, ^d) ftimme if)m barin oollftänbig

gu unb möd)te bamit biefe Stnjeige abfd^lie^en, o(;ne auf bie neben»

fäd;(i(^e ©ifferenj sroifd^en if)m unb mir einjuget^en, ob man ba§
^reuBen be§ 18. 3ö^r|unbert§ at^ einen 33ett)ei^ für ober gegen

„eine planmäßige Siegelung ber ^robuftion burd^ Beamte" ausgeben
unb barauS (S(|(üffe pro ober contra gietien !önne.

«erlin, 1. Wiäx^ 1893.





Heinere Jlitteilungen^

3)ef IV. itttefttationafc ©efättgui^fongre^ ju @t» ^ctcv^s
Burg 1890,

33om 15. Bi§ 24. iguni 1890 f;at in St. ^eiersburcj unter bem ©^ren=
:präfibtum beä ^rinjen Sdejanber üon DibenDurg unb unter bem 5ßor[t^e üon
@äIftne=SBrdgfoi; (9tuBtanb), 33e[trant=(ScaIta (Stauen) unb §er6ette (granfreid^)

€in internationaler ©efängni^fongrefe ftattgefunben. 3)erartige Äongreffe finb

feit 1872 in längeren 3™ifc^^"fÄ"'"en atigef)alten morben: auf ben erften Äon=
gvefe aU l'onbon 1872 folgte im 3ar)re 1878 ein sroeiter ju @tocff;oIm unb im
Sa^re 1885 ein britter ^u 9iom. 2)ie Äongreffe, an loeti^en eine immer met^r

fteigenbe Qai)i von Jiegierungen burd^ offijieUe delegierte üertreten mar, werben
üon einer ftänbigen Äommiffion — commission penitentiaire internationale

mit Dr. ©uillaume (©d^meiä) alö ©eneralfefretär — uoröereitet, eä merben in§=

befonbere üon ber Äommiffion bie ,^u erörtcrnben 5i'"fl9en feftgeftellt un"!) ju ben
?5^ragen oon (3ad)öerftänbigen aller Stationen 3'Jeferate eingeforbert, meldte in bem
buUetin de la commission penitentiaire ucröffentlic^t roerben. 33ei bem Äon=
greffe in (St. ^eteröburg maren 25 (Staaten — barunter ^reu^en burc^ 3 S!)e=

legierte: 33raunbel)renö, ^Vling, ©tarfe — offijiell üertreten; bie Öefamt5al)t ber
2;eitnel)mer, ^u rcelcfien 9tufeianb unb in .^roeiter Sinie g-rantreid) ba<§ .'oaupt=

lontingent geftellt Ratten, betrug 740. 9Bie in ber Qal)l ber 2;eilnel}mer, fo über-
ragte biefer Äongreß auc^ in ber ^aijl ber belianbelten ^f'iS^" '^^^^ f^'"e i>or=

ganger: eä toaren 25 ^-ragen geftellt unb ju benfelben 189 gebrudte Steferate

eingeliefert gegenüber 22 5i''J96'i i»it 6^ 3ieferaten bei bem itl. Äongreffe unb
14 fragen mit 49 äieferaten bei bem II. itongreffe.

2)ie 3lrbeiten beo iiongreffeö finb nunmel^r in 5 ftarfen ^Banben in fran=

jöfifcf)er (Spradje erfc^ienen^ 33anb I entl)ält bie Si^ungoprotof'olle; 33anb II—IV
bie gefamten Sieferate unb atä 3(nt}ang einen fef)r intereffantcn iöerid;t üon &kU
line SBrdäfot) über bie 2:^ätigfeit ber üon il)m geleiteten administration gene-
rale des prisons in ber i^eit üon 1879 bi^ 1889; 33anb V enblidE) Sioerfeä:
baruntcr einen 33eric^t über bie mit bem üongrelfe uerbunbene Öefäiigniä-
auoftellung, einen 2(bDrud ber 3 preisgefröntcn 3(rbeiten über tta^i üeben unb
SIßirten v30l)n ^oiuarbs, Serid)te au§ uerfd)iebenen Staaten über bie in benfclben

gemachten g^ortfc^ritte auf bem (Gebiete beö C'iefängniöioefens u. a. 5)ie Siänbe
liefern ein grofjes unb für jeben, ber fid) mit bem ÖJefängniäroefen befafit, rocrt=

»olleö 9JJaterial.

" Actes du Cong^^s Penitentiaire international de St. Pätersbourg, publies i ar Dr. Guillaunie.
6t. 5Peter86urg 1890-92.
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®g tft bei bem ()ier ?,üv 2?erfügung fte()enben S'iQume natürlid^ nid^t mög^
lic^, auf bie 2triieiten beo Äongreffcj im einzelnen ein.iuge^en , unb e^ raürbe

bie-o aucf) fd^roerlid) beii ^»tereffen be§ Seferfreifeä be§ 3«^^^"^^^ entfpred^en.

^d) befc^ränfe mid) ba[)er auf einige me^r allgemeine Semerfungen unb .'peroor^

f)ebung einiger, and) meitere Äreife intereffterenber fragen.
3unäc^ft eine 33emerfung über bie 3if)l ber auf bem iiongreffe bezauberten

(fragen! 3" ^e'" 3?orn)orte 5U ben Actes du Congr^s loirb »on bem '^^U-nfi=

benten @älfine = SBrägfoi) unb bem 6eneralfefretär Dr. Öuiüaume mit großem
©tolse l^eroorgeI)oben, bafe bie 3«^^ ^^r be^anbelten g'^agen fid^ gegenüber ben
früfjeren Äongreffen erf^ebtid^ »ermefirt l^abe. Zsd) bin einer entgegengcfe^teii

Stnfd^auung unb glaube, ba^ Sßeniger (quantitatiü) SJie^r (qualitatiü) geroefen

roäre. Qd^ »erfenne ^roar nid^t, ba§ all bie be[;anbelten Si'agen oon großer
SBic^tigteit finb, ba^ bie barüber gelieferten 3ieferate jur 2(ufflärung ber ^-ragen

er^eblicfieä beitragen, unb ba^ e^ aud^ Don Qntereffe ift, fic^ au§ ben 2lbfttm«

mungen ein ungefäf)re§ 33ilb über ben @tanb ber aJJeinungen ju mad^en. 2lber

bie Serfammhmgen felbft i^aben unter ber Häufung be§ Slfaterialö cntfc^ieben

gelitten.

2ßie fcf)on auf ben früheren internationalen GSefcingniotongreffen, lourben

bie Silagen unter mehrere 2lbteilungen , roetd^e gteid^3eitig ncbeneinanber tagten,

»erteilt, unb es ift Icbiglid^) [;ierburd^ überf)aupt ermöglicht rcorben, bafe alte

25 (fragen mirflid) ncrl^anbett rcurben. Xie S3ilbung ber 3lbteilungen erfolgte

berart, bafe ber Slbteifung I (section legislative) bie ^'f^S^'i '^^'^ @trafgefe^=
gebung, ber 9(bteilung II (section penitentiaire) bie g'ragen ber ©efängniä«
oerroaltung unb ber 2lbtei(ung III (section des moyens preventifs) bie ^r^^Sß"

ber 35erbredjensprop]^i)[aEe überraiefen rourben. ©ine berartige 35erteihing ber

fragen erfc^eint t^eoretifdö ganj gut möglid;, in ber ^rajig ergeben ftd^ aber

babei »ielfadie ©c^unerigfeiten: ^unäd^ft ge^en 2Ka§regeln ber 5ßräüention unb
ber SRepreffion öe§ 3>erbredjenö üielfad^ ineinanber über — |eg genügt f)ierfür

auf bie-^rnge l^iujuraeifen, rcaö mit ber nerbred^erifd^en unb oerraa^rloften

Sugenb gefd^el^en foU —
,
fobann ift üielfadE) eine grünblid^e Erörterung »on

fragen ber Öefe^gebung ol^ne ein Gingel^en auf eVragen ber praftif^en 3SerrcaI=

lung gar nic^t möglid». Saju fommt eine meitere ©c^rcierigfeit: es roirb nid^t

immer angängig fein, eine gfeid^gro^e ^at){ roirftid^ aftueller fragen für baö

Stoffgebiet jcber ber 3lbtei[ungen auöfinbig su mad^cn, unb co tritt bann infolge*

beffen leidet eine Überlaftung ber einen 3lbteilung mit ^yragen ein, roäbrenb es

einer anberen 3lbtet[ung an einer pi^ce de resistance rollftänbig fel^It. 2)ie$

ift auf bem ®t. Petersburger Äongrefi fe^r fd^arf f)er»orgetreten: bie mic^tigften

unb fdiroierigften ^rogen geprten faft fämtlid^ bem Stoffgebiete ber erften 3lb*

teilung an. 3)fon i)at fid^ nun baburd) ju l^elfen gefud^t, bafe man »on »orn=

Ijerein ber 3lbteilung II bie ^i^age ber gegen unterbefferHd^e 3?erbred^er 3U

treffenben 9)Jaf;regeIn , bie an fid) in ba§ SJeffort ber 9(bteilung I getjört, über^

i»ieö, unb bafi man ferner nod} im Saufe ber 3?erl^anblungen bie ber 2(bteilung I

ungeteilte %vaQe, burc^ meldte gefe^Iic^e aJJo^regeln bem fd;äblid)en ßinfluffe »on

©Item auf il&re bereite beftraften iTinber entgegengetreten merben tonne, an bie

3lbteilung III abg^ab. Sie (Sd)attenfeiten bi'efeä 3(bl^ülfemittel§ finb aber nid^t

ausgeblieben: at^'es in ber 3Ibteilung I nad^ jroeitägiger 3?erZanbIung über bie

^rage ber bebingten Sßerurteilung jur 3lbftimmung fam, mar eine grofse Qa\)i

ber 3[Uitglieber ber 3{bteilung I liad^ bem 33eratungsfaa[e ber 3lbteilung II, lüo

bie ^rage betreffenb bie un»erbefferlid)en iverbredjer jur 33eratung ftanb , aus=

geroanbert unb boö 31efultat ber nunmef)r erfolgten 3lbftimmung rourbe »on

»ielen (Seiten al§ mit ber 90?einung ber 3(bteilung nid^t übereinftimmenb an'

gegriffen.

älber, aud^ menn man »on ben, mit einer 2^eitung ber 53ertttungen in 9lb=

teilungen »erbunbencn 9fad|teilen abfielet, fo blieb felbft für bie SSerl^anblungen

in ben einjelnen 3lbtei[ungen ein »iel ju geringer Zeitraum übrig. Sei ben

Beratungen ergriffen junäd)ft biejenigen bas SÜÖrt, roeldie über bie betreffenbc

5rage ein iHeferat geliefert f}atten , unb festen sum 2'eil mit fe^r großer 3(uö=

füt)rlid)feit ba^ienige ouäeinanber, mag fid/ bereits in ben gebrudten 5ieferoten

»orfinbet; raenn bann anbere Siebner an baö Sßort !amen, fo mar bie 3eit

meiitenteil# fc^on fo roeit »orgefdj ritten, ba| ber ?präftbent ermal^nen mufete, fid^
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fürs 511 faffen iinb ficf; lebiciltd^ über bte von ben Stefeventen üorgefd^ragenen

Diefoluttonen ju äußern. 2)ie Sotge l^ierüou ift, bofe man in ben St|ungg=
vrotofollen nur [elten einmal auf neue ©efic^täpunfte, loelc^e fic^ nic^t fc|on in

ben gebrucften 3?etevaten Dorfinben, ftöfet, unb ba^ ba§ Sefen ber ^rotofoUe
baf)er fiift nur ta^ ^sntereffe bietet, ju fonftatieren, wer für unb 10er gegen bie

SJefoIution geroefcn ift. 3?on einer für SBiffenfd^aft ober ^ra^-ig inirflic^ fruc^t=

bringcnben Siofuffion in ben 9[6teilungen ift icenig jU beuierfen.

91ocf) menigec ift bieö natürlid) bei hen 3?er()anb(ungen im Plenum ber

j^alT, mo einfad^ über bie 33efrf)Iüffe ber Slbteilungen berichtet tourbe. 3iur ein

einjigeö Mal tarn eö Ificv 5ur 9(bftimmung, unb ä'.oar barüber, ob bie 33efd)lu|}=

faffung über bie ?yrage ber bebingtcn ^Verurteilung — too gegen bie üon ber

aibteilung I gefajiten "^efc^tüffe bie fdjon eriräfjuten 33ebenten geltenb gemad)t
imirben — , au§sufe|en fei, ma§ von ber a>ie^rf)eit ber ^erfammlung bejaht nnirbe.

Öoffentlid) roerben bem näc^ften Kongreffe iDeniger ?;-ragen geftellt, unb e§

tritt bafür eine grünblidjere unb tiefere 2^i6tuffion über bie geftellten 3^ragen ein.

3>on hen auf bem St. -Petersburger Äongreffe gefaxten i8efd)(üffen möchte
id^ folgenbe befonbers fjeruorljeben.

ou ber 3(btei[ung I rourbe bie S^rage ber ftrafred^tlidien Sel^anblung ber
2;runfenl^eit beraten, unb e'5 raurben folgenbe Xlje^en angenommen:

1) 5)er 3nftnnb ber 2:runf"enr)eit an [id) tann a(ä ®eltft nid;t angefef;en

lüerben: er nnrb nur in ben ^5«''^" ftrafbar, rco er fid) öffentlid^ in einer

Sßeife seigt, meiere bie @ic^erf)eit gefäl^rbet ober geeignet ift, einen ©fanbat ]^er=

Dorjuvufen ober bie öffentliche Drbnung unb 3iul;e ^u ftören.

2) Sie 9iüt5lidjteit gefeljlid)er ^ronngsmaferegeln, roie Unterbringung in ein

£;*ofpitaI ober Strbeitöfjau'o, (äfet fic^ gegen fold;e ^^3erfonen, meläje gen)of)nf)eitö=

mäßige 2:runfenboIbc finb, unb bie entmeber ber öffenttid)en 2lrmenlaft anheim-
fallen ober fid^ bem 33ette[ ergeben ober für fid; felbft unb anbere gefäljrlic^

werben würben, nic^t beftreiten.

3) (So i[t burd^au'j notwenbig , bie v>tif)aber üon 3Bein= unb ©d^anfwirts
fd^aften für bie 3serabreid)ung Don ©pirituofen an offenbar betrunfene ^erfonen
ftrafrec^ttid; oerantiöortlid) ^u mad^en.

3n berfelben 9(bteilung mürbe über bie Sel^anbUmg jugenblid^er Übelt^äter

folgenber 58efd)(u^ geffifjt:

1) Gö erfdjeint notmenbig, bie '}^vaQe nad) ber 3?erfdE)u(bung unb ©traf=
barfeitseinfid^t bei Äinbern, b. f}. -^erfonen unter 16 3i^f)i'en, aufjugeben unb
burc^ folgenbe f^^rage 5U erfe^en: SBebarf ba^^ Äinb ber ftantlid^en S5ormunbfd)aft,
ber einfad)en (Srjiefjung ober ber Unterbringung in eine 'öefferung'oanftaltV

2) Xk 2Ba^l ber ju ergreifenben SJJaferegel rid)tet fid) nad^ ben 9JJotiüen,

meld)e bao Äinb ,^u ber 3;^at beftimmt baben, nac^ ber ©dfimere ber Xi)at felbft,

nad) bem Grabe feiner geiftigen (i'iituiitflung, nad) ber 9(rt ber Umgebung, in

wetd^er e§ aufgemadjfcn ift, nad) feinem iSorteben unb (St^arafter; audi) baä 9(lter

be'j 5linbe5 ift für bie ^Beurteilung feiner moralifdjen GntroidUmg non ^ebeutung.
8) Sie 33eurteilung ber ©traftljaten üon '^^erfonen 'iiöifd)cn 16 unb 20

v^afiren ftef)t ben (^'ierid^ten ^i, biefelben muffen ben größten Spielraum für bie

Strnfuimeffung (jabeu: oom einfadjcn äJenoeife bii sum l}öd)ften 9Jia^e ber

orbentlid)en Strafe.

Ser ^ur 33erid;terftattung über biefcn 93efd)[uf! an bao '^Uenum beflcllte

^iprofeffor Smitri Srilt fam im "^^lenum nid}t met)r ^um SBorte, unb e§ nnirbe

bie bcfinitiue 33efcbluf>foffung bem näd;ften ilongreffc öorbeljatten.

iNon ben 53efd)lüffen ber 3(btetlung II erfdjeint ber über bie unuerbeffer^
li({)en a3crbred}er ber und)tigftc. (Sv hnitct:

1) Cl)ne zugeben '•^n mollen, bafj e^j uom ©tanbpuntte bcä Strafred)t^^ unb
bes ÖefängniGwefenS abfolut unnerbefferlidje 58erbred}er giebt, fo Ie[)rt bod; bie

©rfaljrung, bafe ec-. allerbingö ^Pcrfonen giebt, meldte fid) fo miberfpenftig gegen
OiefeK unb Gefängnioorbnung geigen unb geuicib>ö= unb geiuoljnlicit'Smäfeig bie

gefellfd)aftlid;e Crbnung oerlc^cn, bat5 man befonbcre ^'Jiafu'egeln gegen fie er=

greifen mufe.

2) ^s" biefem ©inne glaubt ber Äongrefe , oI)ne ben ©runbfä^en ber t)er=

fdjiebenartigen f^jefe^gebungen ju nal)e treten su wollen, benfelben oielmefjr Jyrci»

aialirfaud) XVII 2. ^räg. ö. Sdjmoaer. 16
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I^ett in ber 2Baf)I ber tl^reu Sßerpttniffen cnt[prec]öe"^en HJfafjregefn Uiffenb,

folgenbe 3]or[d^(äge jur Prüfung in ben einjelnen Sänbevn ju empfel^Ien:

a) Ginfperrung geiuiffer Äntegorien uon ^inbiüibuen, roie Settier unb 3]aga^

6unben, in öffentUd)e ^i^'iiiü^ai'tieitö^äufer auf eine gen.ügenb lange ,3eit-

b) Verlängerung ber g'i^ei^cttcicntjietjung ober nad) Umftänben S^erfenbung

in entlegene 6e&iete 3ur ^lutibarmadjung von fonft uerlorencn 3(r(ieitö=

fräften, aber mit ben Garantien, roeltfie ber Staat hm ber Jyretfjeit Se=

raubten 3u;^ufici^ern f)at, unb mit ber 9JJög[td)feit , bie ^-rei^eit im %alk
guter jyül^rung namenttid) nad^ bem Syftem ber bebingten (Fntlaffung

raieber ju erlangen.

Slufeerbem ift beni^erfen^oiöert, ba^ ftd^ bie 2l5teilung II bei äraei il^r ge=

fteltten fragen (4 unb 9) mit ©ntfd^iebenl^eit für bie 9lnmenbung be§ ^rogreffiu^

ft;ftem§ bei ©trafen non mittlerer nnh I)öf)erer gcitbauer auGgefprodjcn r)at.

iion ben ^efd)tüffen ber 9lbteihing III, in welcher ein Jl'eutfdjer: 9}iini=

fterialrat uon SiB^'"""'^ (53aben) hm SBorfil? führte, Ijebe id) benjenigen über

bie 3tuf[)ebung be'r uäterlic^en (gemalt gegenüber (5(tern beftrafter Äinber Ijeruor:

er lautet:

1) Unter 58ejugnaf)me auf einen Sefc^(u| be§ tongreffeä ju 9iom — bal)tn=

gel^enb, ba| bas befte 93MtteI ]ux 5ßerf)ütung ber traurigen ;}oIgen ber erlief)::

ticken 3>eruad)Iäffigung ber ilinber feiten'? ber ®ltern barin beftel^t, ben (etiteren

bie ©eiöalt über bie ilinber 5U nel^men — anerfennt ber Äongre^ auöbrüdticl^

ba§ 3ted)t beä ®taate§ ouf 3lufl)ebung ber uäter(id)en ©eiüatt im gegebenen gälte.

2) (Sobatb baö (Serid^t bie Unmürbigfeit unb Unfiltjigfeit ber (Sltern eine§

uerbredjerifd^en ^iH^nblidien, benfelben ju erjiefien, feftgeftellt I)at, tjat e§ bie

2)auer ber bef^örblid^en ©r3ie[)ung bes Sufleni'Iii^e" — fei es in einer 53efferung#=

anftatt, fei e§ in anberen Slnftatten ober Sßereinen — auösufprec^en unb jraar

eüentuelt bi§ 5um 3({ter ber 3.?oIIjäl)rigfeit.

3) 2)er ^ugenbltd^e, roeldier üor bem feftgefefcten ©übe feiner Strafzeit

bejn). feiner 3ro'iiH1ser5ie()ung au^ ber ©traf= ober (Srjieljungsanftalt enttaffen

inirb, üerbteibt biC^ ,yir urfprüngtic^ feftgeftelttcn ^cit unter ber berjörblid)en

SBormunbfdjaft, oöne bafe ey in biefer Sejictjung einer befonberen unb neuen ge=

rid^tlid^en ®ntfd;eibung bebarf.

4:) Sie ©Item ftnb nerpfUdjtet, je nad^ i^ren SSermögenSnerl^äftniffen .^u

ben Soften beä Unterl^altä unb ber (Iräiel^ung ber infolge if)re§ eigenen S5e>--

fd^utbens i[)rer ©eroalt entzogenen Üinber bei.^utrngen.

5) 33ei SßegfaU ber 3:[)atfad}en unb ©rünbe, roe(d;e ^ur 3luff)ebung ober

Sefdjränfung ber eltertid^en Weioatt gefü[)rt r)aben, !önnen bie ©Item burd) eine

neue ®erid^t5entfd)eibung roieber in ben 33efit^ it)rer gefeljlidjen 9Jed;te eingefetst

roerben.

®er näd^fte internationale ©efängniofongrefi foK einer Slnregung u. S^ge*

mannö entfpredjenb im ^saijve 1895 in "Hßavi^ ftattfinben. 9Jtit 5Ritdfid}t f^ierauf

f)at bie commission penitentiaire mtemationale .^u if;rem ä^orfiljenben an ©teile

oon föälfine 2BräQt'oi), roeld^er fein 3lmt nieberlegte, ben ©enerolbiret'tor ber

franjöfifc^en ©efängni'juerroaltung §ei-'&ette gcroäl^tt.

»erlin, Sejember 1892. ^ Dr. 9lfd)rott.

3)tc öftctmd)tfcl)C ^^yaönfinf^jcfttoit in t()vcv 2tcUuitö 3U bcit

"!>trlbcitcrtt K

Sßä[)renb in 2)eutfd)lanb im allgemeinen ber gabrit"infpe!tor, beffen cigent==

lid^e SJliffion barin beftefjen foll, ber Slnroalt aller einjelnen 3trbeiter :iU fein,

' »JBir fleben biefer üJlttteilunfl au§ ben 93erid6tcn ber öflerrct(^if(i^en flfabriftnfjjeltton

um fo lieber tßaum, alS üe ju einer neuerbiitgS namentltd) in *^}teu6en toteber altuell gewor«

benen ^rafle f(^ä^bare8 9Jlatertal beibringt.
SRebattion.
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loeldje n['3 fotd^e r)iUflog ben ^''^''tn-ungen ber Unternefimer gegenüberfte^en,

löcit bauüu entfernt i[t, biefer wichtigen foctalpoltttfdjen 3lufgabe in geniigeubetn

^tlJa^e nnd^sufommen, ift man in biefer 53ejiel)ung in unferem 9htcf)6ar(anbe,

Öftevreid;, I)ingegen eifrig beftrebt, berfelbeu gerecht 5u werben. Ser öfterreidjifdje

(£entraIgeiüerbeinfpeftor ift in ber Sage, bie erfreuliche Si^atfadöe ^tt fonftatieren,

bafe bie Slrbeiter fid^ an ben Öeroerbeinfpeftor „al'j ben SJfann ju loenbeu

pflegen, beffen fie fid^ be'5 iüerftänbniffes iljrer Sage uerfefjen, von bem fie mit
dliijt üorauöfeten, bafj er if)nen fetbft ßntereffe entgegenbringe, unb be,iüglid&

beffen fie fidler finb, t)a}i er für fie ba§ it)m eben 9.1iöglid)e ju tf;im geiüillt ift".

3(ber and) bie 3lrbeitgeber f;oIen bei bem Weroerbeinfpeftor 9?at, Sütötunft unb
9(ufflärung ein.

G'5 bürfte fid) moi)l lof)nen, biefer »ermitteinben Sl^ätigfeit, „loetdie", raie

Dr. SlJigerfa mit 9{ed)t fagt, „eine geroaltige ©umme uün, ber 2(rbeiterf(^aft

als |oldi)er nU gute fommenber unb, mie ber Qinbuftrie, fo ber ©efellfd^aft er^

fprie^lic^er Seiftungen" in fid) berge, einmal genauer nad),uigeben. .SMerju bietet

ber jüngfte 33erid)t ber f. f. ©eroerbeinfpeftoren über il)re 9lmtötJ)ätigfeit im
li^afire 1891 ^ eine J-ülle von 9JJaterial. (So foll nun im folgenben boöfelbe einer

eingel^enberen $ietrad)tung unter befonberer 33erüdfid)tigung jenes @efid;töpunfte§

unteraogen merben.

5)er Sßiener ®emerbeinfpeftor be^eid)net bie 3ni"fprud)nal)me feiten?

ber Unternel)mer unb 91 r bei t er als eine ixu^erft lebt)afte. ^Beljufs ®nt=
gegennal)me ber 93telbungen unb Si5ünfd)e ber ^^arteien fei, luenn irgenb tl)unlid},

entioeber ber ©ercerbeinfpeftor felbft ober einer feiner 2lfftftenten im 33üreau an=
roefenb. 2)ie 3trt ber 3"a"fpritd^i"i^me fjibe bie üerfd)iebenartigften geroerblidfien

2lngelegenl)eiten , nid)t fetten aber aud) S)inge betroffen, bie bem gefe^lid} feft=

gefegten Söirfungsfreife beo ©emerbeinfpeftor^ entrüd't feien.

3m allgemeinen fei es möglid) geinefen, bie Unternefimer in ber (Erfüllung

ber 3lnforberuugen, raeld)e ba^ @efe| an biefe ftellt, ,^u unterftül^en; eö fei aucf
ferner uielfad) gelungen, Streitig feiten 3!r)ifd}en 9lrbeitgeber unb 3lrbeiter

gütlid) beizulegen unb jur 3(nbal;nung unb ©rljaltung guter 33eäief)ungen smi«
fc^en ben beiben Kategorien beizutragen. 3)ie ©efamtjal}! ber Jv'i'^ß, in meldten in

biefem 33e,5irf eine 3lu5funft, ^>ermittelung ober 3]ern)enbung nadjgefud}t morben
fei, betrage 970, roouon 120 auf ©eioerbeinbaber unb 850 auf 3(rbeiter entfielen.

SSon ben feiten? ber Slrbeiter eingelaufenen 33efd)n}erben gef)örten in

erfte 9{eil)e bie franf geroefener 3(rbeiter unb ber Hinterbliebenen oerftorbener

2(rbeiter megen er f d)iDerter, bismeilen fogar unmöglid)er (Srlangung be§
Äranfengelbeä refp. be§ S e i dE) e n f o ft e n b e i t r a g e ö. ®s Ijattbelt fid) Ijier um
3lrbeiter, loelc^e in einem ^Betriebe in ^ermenbung ftanben, beffen Eigentümer 3JJit=

glieb einer ©enoffenfc^aft ift unb eö unterlaffen ijat, ben 9(rbeiter öoVfd)rift5mäfei(t

bei ber genoffenfdE)aftlid)en Ä ran t'enfäffe auaumelben. Siefelbe uerroeigerte beä«

^alb bie 3«f)'u"fl bes ilranfengelbe? unb ebenfo bie 5öe,urfä=.Rrant'enlfaffe; jene,

roeil ber 3(rbeiter nid)t angemeibet geiwefen fei unb für il)n alfo aud) feine 'äei=

träge geleiftet mürben, biefe, meil ber 3frbeiter als 3lngel)örigcr einer ©enoffen*
fc^aft Don felbft 'JJtitglicb ber ©enoffenfd)aft34U-antenfaffe fei. Ser 3trbeiter, bem.
ber äsertreter ber .'Hinterbliebenen fei nun l)in unb l)er gefd)irft morben, Ijabe

oiel 3eit »erloren, ol)ne fein 9led)t ju finben. ©elbft ber ^nteruention be§
(5abrifinfpcftors ift es nicbt immer gelungen, bie 3'if)lu"fl Ut ermirfen, 'Da bie

genoffenid)aftlid)en itrantentaffen in fold}en $y«lltMi meift unerbittlid) feien, unb
jroar aus bem ©runbe, roeil il)nen an ben fäumigeu Untcrnel)mer fein 9iegref;=

rec^t suftel}e. (Sin.^elne Unternehmer Ijätten inbes nad) längeren 3(u§einanber=
fe^ungen, um ber angebro^ten Strafe ju entgeljen, bie 3(rbeitcr bejro. bie |)inter=

bitebenen fc^ablos geijalten.

Sil Heineren Unternehmungen fei es üblid), bafj bei 3(rbeit?nmngel einzelne

2(rbeiter feiern muffen. (Sä merbe ben 5l3etreffenben gefagt, fie mögen einige

2;age ausfetjen unb bann roieberfommen. (Ss gefc^el)c nun leiber all^u l)äufig,

bafe fo ein feiernber 2lrbeiter modjenlang ^ingebatten merbe, unb wenn er
nac^ mef^rmaliger üergeblid)er 3lnfrage ben Ül'unfd) äufjere, man möge beftimmt

. ™ ' äßien 189J. ütuci unb Sertaß ber ffiaiferliii&=ßöni9lic6en öof- unb ©tant?brud(erei.

16*
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mitteilen, inann er luieber anfangen fönne, fo rcerbe er in ber Siegel

unter SlJüct'gabe bco 3(rbeit'3bu(^e§ für entlaffen erftärt. 33egelire er fobann

eine @ntfd;äbigung für ben SBegfall ber Äünbigunggfrift ober für baö smecflofe

^uroarten, fo rcerbe ii^m bie %hüxe geioiefen. Sie Siealifierung berartiger 3tn=

fprüdic fei ungemein fd^iüierig unb für ben 9(r6eiter nid^t feiten berart um=
ftönblid), ia^ er auf fein 'tRedjt üerjtd^ten muffe, um nic^t burcfj 3eitüerfäumni§
unb Saufereien mef)r 3U oerlieren, alö er im beften '^alk geiuinnen fönne. S)ev

©rfolg ber beim genoffenfd^aftlicf^en ©d^ieb'Sgeric^t etma anl^ängig gemad^ten

Älage fei fjäufig ber, ba§ ber beflagte 9JJeifter su ben SerJ^anöhtnggterminen

nid)t erfd&eine; eö !omme fogar uor, ba^ ber 9(rbeiter ein recf)töfräftigeö, fdjiebs»

gerid;tncf)eö Urteif gegen ben 9JJeifter erunrfe unb boc^ nid)t ben jugefpro-
dienen S^etrag crl^afte, roeil er nid)t in ber Sage fei, bie 3(ngelegen*
i^eit nod^ meiter ju üerfofgcn.

SBeitere, münblid; wk fd&rifttid) oorgebradjte 9(nliegen unb Sefd^rcerben

ber 3lrbeiter betrafen: 3>oren tf) aüung bes Sof)neä, 9ii d^ tein f) attung
ber Ä ünbigung'5friften, ungefiörige StuöfüHung be§ 2trbeit öbuc^eä
ober Sßerraeigerung ber 3'iüdgabe be'5felben, ungered^ tf ertigte
©elbftrafen ' unb "Sofjnabjüge, 3(uäbeutung burc^ ÄantineuVe,
grobe 33e[)anb[ung feitens ber Ssorgef e^ten, 3}HMtänbe im 2ci)x-

lingömefen, mangelt)afte 33efd^af fenf)eit ber SJerf ftätten,. unb
©d^Iafräume, ^e^Jf^" '^on ©dju^Dorric^tungen, ungei^örige Über =

ft u n b e n = unb © o n n t a g a r b e i t.

3n jebent einsetnen §aUe fei bie Sad^tage geprüft unb junäd^ft auf eine

33eiregung ber Streitfrage, bejrc. 33efeitigung ber Ungefjörigifeit in gütlid)er
3Beife [jingeroirtt loorben, lüaä aud; oielfad) gelungen fei; im gegenteiligen %a\le,

ober luenn bie ^nteroention ausfic^tf-toei geroefen fei, fei bem Slrbeiter ber 3Beg

bejeidjnet morben, ber möglid^enreife 5um eruninfd)ten 3iele füfjren fönnte, bejio.

fei bie Ginleitung ber Slmt^l^anbhing weranlafet roorben. 9tud^ voenn nad) <Sd^iI=

berung ber ©ad)Iage bas üorgebradjte Slnliegen alö unoertretbar erfannt unb
besl^alb bie 5'iterüention abgelel^nt lüerben nutzte, maö bei mef)r alä ber ^fiffte

ber 33efd;iDerben ber '}^-aii geraefen fei, crl^alte ber 3lrbeiter bennod^ bie nötige

Shifflärung , au§ nie(d)cn ©rünben ber ©emerbeinfpettor bie 3(ngelegenfjeit nic|t

»erfolgen fönne. ^\on ticn aus SoI)näaI)(ungen I^errü^renben Sefd^ioerben

feien fotgenbe ^ällc angefül^rt.

3n sioet Gtabliffements für ©räeugung uon tSd)irm= un\) ©pajierftörfeu

mürbe ftatt beö .'öanbbetriebeS ber Wotorcnbetrieb eingefüfjrt unb t)en 9(ccorb=

arbeitcrn unter 33e(affung ber alten @infjeit§fä|e mit 9iüd'fid)t auf bie erl^öf)te

Seiftungsfttfjigfeit 10 ^^ro^ent be§ Sol^neä für Sampfbenul^ung bejro. @aä =

»erbraud) abgezogen. S)ie 2(rbeiter, {)iermit nid}t einoerftanben, erbaten bie

Snteroention bes g^abrifinfpeftorö. ^abe man ^mar nad) ä>orftelhtngen besfelben

auf bie Sofjnab^üge iierjic^tet, fo feien inbeö wegen ber erf;eblid^ »ermel^rten

93etrieb'5foftcn bie "9(ccorbfä^e entfpred}enb f)erabgefeljt morben.

5^ie iHebcr innen einer Öummimarenfabrif fud^ten bie 3]ermit=

tehing beä Jytibrifinfpeftor'o nad^, meil ihnen rcgelmäf^ig 10 ^rosent beä

Sobnes für nerborbene 9Bare abgezogen untrbe. |)terüber befragt, l)abe

ber Unternc()mer bic'3 bamit begrünbet, bafe er fid) 511 biefer fiarten 9}fairege( l^abc

entfdiliefeen muffen, meil infolge unoorfidjtiger Slrbeit nalje^u 30 ^srojent ber er=

sengten äl'are unbraudjbar nnirbe. 3)er lOprojentige 2ol)nab,uig i)abe bewirft, bafe

beffer gearbeitet luerbe unb baf5 ber 3luöfd)uf5 auf ca. 8 '^ro5ent gefunfen fei. ."pierauf

I)abe ber A-abrifinfpeftor bem llntcrnel^mer erflärt, bafe bei ber beftef^enben 3(rbeit^>=

teilung eo nid)t gcredjtfcrtigt erfd;eine, eine 3(rbeiterfatcgorie für ben gansen
©d)aben nerantmortlid) ,iu mad)en, ba ber erseugte Wegenftanb biä ju feiner ^ertig^

ftellung eine r)(etl)c oon 'jiroseburen burd),uimad)cn Ijabe unb mit Sidjerbeit nic^t

feftftellbar fei, luo bcrfelbe oerborben raorben. CSö erfd)eine ferner aucb nid)t ge =

red^t, alle ,ni ftrafen, loeil f)ierbei aud) ber braue unb gerc if f enl) afte
3trbeiter betroffen nierbe. 9(uf bicfe i>ovftelhingcn l)in fiabc nun ber

Unterncl)mer ocrfprod)en, bie allgemeinen i'ol)nab3üge aufzubeben.

Si"eld)e Sljätigfeit entfaltete nun ber Sßiener gabrifinfpeftor bei broF)enben

ober auegcbvocbenen Streifs? (Sr betont in feinem trefflidjcn 33eridE)te au^'

brütflid), ba^ in ben meiften %alicn feine ^^nteroention üorjugsioeife oon ber
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Slrbetterpartei in 3Infprud^ cjenommeii morben fei. Seine Slufgabe fjabe er

in erfter Sinte barin erblicft, bie Parteien einanber 311 nähern unh bie Unter»
I)anbUtngen einjuleiten. 33ei tien Serf^anblungen, bie nafje^u ftet^S in feiner 2ln=
roefenl)eit (ijc^flogen lüurben, fei er beftrebt geiuefen, bie ©egcnfä^e ju milbern
unb bie 3:'ifferen3en beijulegen. älJit Sefriebigung fonftatier't ber SBeridjt, baf;

bie 33emüf;nngcn 3ur 33 ei legung be§ ©tVeifö foiüol;! von hen 3(r6eit«
gebern lüie Slrbeitneljntern bantenb anerfannt lüorben feien, and) roenn ber ge»
n)ünfd;te ©rfolg nic^t erlangt würbe.

,3m allgemeinen, mirb I)erDorge[)oben, feien bie 35erfud;e ber 9(rbeiter, burd^
9Jieberlegung ber 3(rbeit b e f f e r e 2( r b e i t ä b e b i n g u n g e n 3 u e r 3 ra i n g e n , im
«ergangenen ^o^rc burcf)meg fel^Igef dalagen. 2)afe' bie '3(nn)enbung be§ ben
2(rbeitern 3ufte[)enben iiufeerften 9)Httelö ber 2(r bettöeinfteüung fi;^ alö xin=

jureid^enb ermiefen, fei inöbefonbere ber allgemeinen Ungunft ber mirtf^aftli^en
Üage, ber beftef)enben Überprobuftion auf allen inbuftriellen ©ebieten unb enblid^
bem fü()lbaren iHüdgang ber ilonfumtion^fraft ber breiten S^olföfd^id^ten 3U3u=
fd^reiben. 3n 3(nbetrad)t biefer Umftiinbe feien aud)., bie 3lrbetter bei 3(uf="

ftellung if)rer 33ebingungen ntit mel^r 3Jorfid}t unb Überlegung 3U SBerfe ge-
gangen, al^ bieö bei friil^eren ©treifg in ber Siegel ber galt gemefen fei. Sie
begehrten Sof)nerl)öl)ungen f)ielten fid^ burd^roeg in mäfiigen ©rensen unb feien
mit bem öimi'eife auf bie 2'euerung fämtlid^er S ebengbebürf nif f

e

unb auf bie Un julänglid^f eit be§ biöl^erigen 33erbienfteö begrünbet
iDorben. aJJan l)ttb^ nid)t mef)r ben ad^tftünbigen 3lrbeit'3tag, fonbern bie §iebuftton
ber lOftünbigen 2lrbeit*33eit auf 9 Stunben uerlangt, unb 3iDar au§ bem ©runbe,
um ben uielen befdiäftigungslofen 2lrbeitern ®elegenl)eit 3ur 2lrbeit ju buten.
SBenn nun bie 2trbeiter tro^ iljreo milberen 3(uftretenä feine nennenämerten Grfotge
erjielten, liege, roie bereite ermähnt, ber ©runb barin, ba^ fid; bie Ungunft ber 3ier=

pltniffe, bie Sage beg 9JJarfteg ftärter ermiefen, al^3 ba§ Mampfmittet ber 2lrbeiter.

SBitt man aber ein 33ilb uon ber mit großer iliül^e unb 2tufopferung oer=
bunbenen Snterüention ber g-abrifinfpeltoren er[)alten, fo bürfte bies roo|l am
beften burd^ eine Darlegung ber brei großen Streifg gefd^efjen, meiere im
Dergangenen 3af}re in SBien ftattgefunben tjaben. 9tic^t, alä ob nii^t aud^
Heinere 2lu5ftänbe ba§ (gingreifen ber genannten 33el)örbe nötig gemad)t l^ätten.

Sm ©egenteil. Ser 33eric^t 3äf)tt eine gro^e 2tn3al)l folc^er gälte auf, bie aber
roegen bes Umfangt unb ber SBebeutung lange nid)t fo bie 2(ufmerffamlfeit beä
^ublifunvo auf fiel) sogen, mie bie brei großen Streifä ber 53ädfer, Sd^ufj =

mad)er unb Su^brucfer, bie nunmel^r fur3 gefd^ilbert merben follen.

Sie 33ädferge^ütfen beabfid)tigten bereite im 9Jlör3 1890 einen aU=
gemeinen Streif 3U infcenieren, bod) fei berfclbe unterblieben, meil nod^ recit=

seitig bie 3rcifc^en ben Sertrauenömännern ber 2trbeitgeber unb 2lrbeiter ge=

pflogenen 2?erf)anblungen 3U einem ben 3Bünfd)en ber 3irbeiterfd)aft äufagenben
2tbfd)tuffe gebieten raaren. Sa inbe§ bie ben 2(rbeitern gemadE)ten ^ufagen oon
ber 9JJe^r5at)t ber 9JJeifter nid}t gehalten mürben, nnirbe am 25. 5Piär3 in
einer dou etrca 1200 ^erfonen befud^ten freien ^erfammlung ber 33äcferget)ülfen

befd}loffen, bie aufgefteltten gorberungen ben 9Jfeifteru mit bem Öebeuten befannt
äu geben, baf? im gälte ber 3tblef)nung am 17. 2{pril bie 3trbeit'§einftellung be=
ginnen mcrbe.

Sie 3lrbeiter forberten:
1. Übergabe ber 2(rbeitSüermittelung an bie @el)ülfen.
2. 3(bfd)affung ber 3(rbeitobüdöer.

3. 2(d)tftünbiger 9iormalarbeitstag.
4. ^knoä^rung einer 36ftünbigen 3iuf)epaufe jebe 2ßod;e. (Sicfer ^unft mürbe

fpätcr fallen gelaffen.)

o. 2lbfd^affuug aller 3faturatüerpf(egung, Sogiö inbegriffen.
6. geft)et5ung eineö 3Winbeftlol^ne'j per SBoc^e

, für bie einzelnen 2[rbeiter«
ftttegorien. — Ser iiotjn ift jeben Sam^Stag nad) uollbrad;ter 3(rbeit voü
aus'iube3at)ten.

7. Sie 3a^l ber Set^rtinge barf t)öd)ftenö bie föälik ber ©el^iUfenjai^t er*

reid;en.

8. 2(m 1. 9JJai eineo jeben oaf)veö fjat bie gemerblid^e 2(rbeit üon 8 Ufjr frül^

biö 12 Ul)r nachts ju ruljen, enblid;
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9. 3Utg Uvfadjen be§ ©treifg barf feine SUJa^regehmg von 9(r6eiteni ftatt:

finben.

5ynfoIc(e be§ in ber 9)Jcifterüevfannn(ung am 4. 3(pril gefaxten 33efcf)[uffeö,

mit ben ©e^ülfen in feinerlei 33er[)anblung s» treten, [}abe [id) bie am 7. 9tpril

ftattgefunbene ©e^ülfenüerfammlung baf)in au^^gefprod^en, baf; mit bem ^Beginnen

bes 3(uöftanbcö nid^t, roie urfprünglid) beftimmt, bi^ jum 17. 3(pnl ju märten

fei, fonbern bafj alle ®et)ülfen, me(d)e nic^t an eine Äünbigung gebunben
feien, fofort bie 3lrbeit nieberlegen mögen. <So fei e§ gefommen, ha% bereite

am 8. 3(prit üon ben 4800 in S^crmenbung geftanbenen ®e[)ülfen ca. 1100 in

t)ax Streif traten, bem-iufotge etma 200 SBerfftätten ben 33etrieb rebuäieren,

einige fogar gans einftellen mußten. Sie ^ai)i ber ^Streifenben [}abe t)on %aQ
lU 2'ag jugenommen nnb am 25. nnb 26. 3lprir ber Streif feinen §öt)epunft

erreid^t^ 2^ie Qal)l ber 3(u§fiänbigen foll ca. 2000 betragen l^aben. 9iad)bem

bie 93teifter ju feinerlei ilonjeffionen geneigt geroefen feien unb bie ftreifenben

©ef)ülfen nidE)t genügenb unterftii^t roerben fonnten, fei bie ^•ortfüf)rung beö

Streift unmöglich geroefen, fo ba^ bie ©eijiilfen am 3. 2Jtai bie 2lrbeit be^

bingungö(oä roieber aufnel^men mnfeten. So babe ber 93 äcf erftreif nac^

24tägiger Sauer of)ne jeg lieben Grfolg für bie 3lr5etterfd^aft geenbet.

©in beffere§ ©rgebnig Tratten bie Srf)ubmad^er mit i^rer 3(rbeitöeinftel=

lung ju »erjeid^nen.

Seit mefjreren S^bven fd^on t)abe bei ben Sd;ubmad^ern große Un^ufrieben^

l^eit mit ben beftebenben 9>erbäUniffen beftanben. ^n^befonbere feien bie

9(rbeit6Iöbne fo gebrüdt geroefen, baß ber 33erbienft felbft bei aw
ftrengenber S^bntigfeit nic^t me^r für bie 33efd)affung ber notroenbig =

ften (gjiftenäbebürfniffe auöreid^te. Sie ©ebülfenfdiaft b^^be fid) nun
entfd}Ioffen, eine Siegelung ber SobnarbeitöoerI)ältniffe burc^äufübren

unb in ber ju biefem' ^wede am 27. 3(pri[ 1890 ftattge^abten @el^ülfenDerfamm=

lung folgenbe 93ebingungen aufgefteüt:

1. 3ibfdE)affung be§ Si^roefens unb (grrid)tung oon 3trbeitäroerfftätten ol^ne

Ä^oft unb Sogiä.

2. ßinfübrung einer SBerfftättenorbnung unb eine§ SDi i n i m a I = S o ^ n t a r t f e ä

für 33öbenarb eiter.

3. SSerfür^ung ber Slrbeitäjett auf 8 Stunben für 9?orricbter.

4. Stbfd^affung beä Stüdlobneä unb ©infübrung eineS 3KinimaI = 2ßocben =

[obnes fi'ir alle 3(rbeiter bei ber 9>orricbtung.

Siefe 33ebingungen feien mittelft 9lunbfdE)reibenQ fämtlidjen 9trbeitgebern

mit bem ©rfud^en befannt gegeben roorben, bis jum 1. C^flnua'^ 1891 5uft"»'^enb

3u antroorten, roeit anbernfalt§ bie 3(rbeit^einftellung erfolgen roürbe. Sa biefer

©d)ritt üottftänbig roirfungöloä geblieben fei, i)abe bie am 24. Januar einberufene

©ebülfenüerfammlung befcbloffen,' ben 3lrbeitgebern bie jvorberungen ber 9(rbeiter

in (Erinnerung 5u bringen unb alä ©nbtermin ben 31. o^nuar feftjufet^en.

3(uf i^eranlaffung be§ t^abrifinfpeftorä fei nun ein au§ 33'ertrauen^=

männern ber 3(rbeitgeber gebitbeteg Komitee mit bem 2of;nfomitee ber 3(rbeiter in

Sßerbanblungen getreten , roelcbe einen befriebigenben ^yortgong genommen unb ein

balbigeä (Sinwernebmen ^roifd^en beiben ^^arteien erroarten ließen, nadjbem bie

3lrbettgeber 5u Dpfern bereit geroefen unb bie 3lrbeiter ibre urfprünglid^en 3-or=

berungen roefentlid) rebu5ierten — ber 8ftünbige 3lrbeitötag rourbe fallen ge=

laffen unb bie begebrten 2Rinimalrood)enlöbne um 1—3 ©ulben reftringiert.

Sie in einer SSolloerfammlung ber Slrbeitgeber am 2. ^^^bruar »or-

gefcblagenen ^ropofitionen ber ä>ertrauengmänner fanben jebocb nid)t bie allgc=

meine "33illigung unb bemsufolge ftcUten am 3. 5«^^""^ ca. 8000 Sdn»bi"i^«^^V

nabesu burdjroeg ^-abrif» bejro. ©rportarbeiter bie Slrbeit ein. Sie 3lrbeitgeber

teilten fid^ nunmol)r in jroei Gruppen, in bie ®ruppe ber J^brifanten unb

jene ber f leinen 3Weifter. Sebe biefer ©ruppen i)abe ein Kartell gebilbet unb

gefonbert mit bem 3(rbeiter=Sobnfomitee uerbanbelt. Sie S?erbanblungen, roelcbe fid)

roieberbolt ,icrfd)lugen, rourben burd^ bie 33 ermittelung beä 5'^'^'^^'^' "fP.^'^''

tors inbc§ roieber aufgenommen, ^^nsmifdjen feien bie Jorberungen ber 3lrbeiter

ron etroa 30 teil'j größeren, teilö fleineren 5ii''"eii angenommen roorben, fo baß am
10. (ij-ebruar bie ,3abl ber Streifenben um etroa 1500 abgenommen l)abe. Surcb

biefe (Sin3elttbfd)lüffe fei ber g-ortgang ber ÜJerljanblungen jroifd^en ben beiber=
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feitigen SSertraucn^rnännern iriefentnci^ geförbert roorben. ®er SSerfud^, bie ®e=
poi'teurc SU ^'"cr ^Jtef^rsafjhing 511 beroegen, fei mi^dmgen. (Sie erflärten bie^

felbe nid)t bewilligen 5U tonnen, rceil e^o fid) um Sieferungen f)anble, loeld^e

bereit'j »or SRonaten 311 novmnten '^Jreifen übernommen morben feien.

3iadt) längeren ^emüfjungen feien inbe§ am 21. gebruar bie üereinigten

So^nfomiteeg ber 2lrbeitgeber mit bem Sot)nfomitee ber Strbeiter 311 einer no(^=

maligen 33er[)anblung jufammengetreten , rceldje nad; 4ftünbiger Beratung ju
einer ßinigung 5ioifd}en beiben '^^arteien unb bemjafolge äur ^Beilegung beä
©treifö gefiil)rt i)abe.

Sie Slrbeit fei nun am 23. gel^i^uar loieber allgemein aufgenommen roorben.

60 Ijabe ber Streif nad) genau 3 möd^ entlief) er 3?auer mit einem Srfofge ber
3lrbeiterfcf)af t, beftef)enb in einer £o^nauf bef

f

erung um 15— 20 ^ro =

gent unb in ber 'Jlnerfennung eineö einf)eitlid)en i;of)ntarife§ geenbet.

Über hm legten Streif — ber 33ud)brucfer — ift furj ju berichten. 2tn

biefem raaren 2700 3(rbeiter beteiligt. @ä f)anbeite fic^ um 33en)illigung folgenber
aufgeftellten ^^rberungen:

1. §erabfe§ung ber 2(rbeit§3eit Don O^'a auf 9 ©tunben,
2. 3luff)ebung ber 14 teigigen Äünbigung'Sfrift unb
8. @infd)ränfung ber Überftunbenarbeit.

S)a biefelben uon htn Unternel)mern abgeleljnt mürben, fam e§ jum ©treif,

ber nad^ »iermöd^entlic^er 2)auer, für bie meiften 9lrbeiter ol^ne fegfid^en
ßrfolg fein (Snbe erreid^te.

3m Saufe bes Sluöftanbes feien inbe§ bie uon ben 2(rbeitern gefteßten
gorberungen uon 42 Unteruef)mungen angenommen morben, fo ixi^ bemgemäfe
bod) runD 830 3lrbeiter einen (Srfolg 5U nerjeid^nen fjatten.

(£5 bürfte t)cn f)ier ^ugemeffenen 9iaum roeit überfd^reiten, follten alle ^-älle

aufgeführt merben, in roeldjen bie 2lrbeiter fic^ flagenb, ^efd^iücrbe füfjrenb ober
bittenb an ben ©emerbeinfpeftor roanbten. ©ie erreidjten nämlid}, nad) Sfngabe
bes ßentralgetnerbeinfpeftors, Dr. ä)tigerfa, im ganzen bie ftattlid;e Qai)i von
5313, rooDon 1585 einen erfolgreid)en 9lbfd)lufe fanben.

2lber fd^on auä ben loenigen Ijier angeführten fallen fann ein genügenb
anfd^aulidE)e§ 33ilb geroonnen roerben oon ber f)of)en focialpolitifd)en SBebeutung,
roelc^e bie aSirffamfeit ber gabrifinfpeftoren in Dfterreid) fo uorteilljaft auä=
jeic^net. ©ie jeigen ferner, bafj bie 5«brifinfpeftoren bort if)re Slufgabe rid^tig

erfaffen, nid^t nur eine reine 9luffia}t§= unb ä? ermi ttelungsbel^örbe
jraifd)en ben beiben fid) entgegengefe^ten 3ntereffengruppen — ber 3(rbeitgeber

unb 3trbeitnel^mer — 3U fein, fonbcrn aud-) bei rieten ©elegenfjeiten alö eine

©cf)u^be()örbe ber mirtfc^aftlid^ ©d^roäd)eren — ber 9frbeiter aufzutreten.
Xa aber bei ber 9Jiannigfaltigfeit ber burc^ bas Strbeit^üerl^ältnis gefdiaffenen
Sagen bereu erfdppfenbe gefe^lidjc Siegelung unmöglid) merbe, fei, roie Dr. 3)li =

gerta mit 9ied)t betont, bem 58illigfeit5gefül)Ic unb bem ©emeinfinne eine gro^e
Siolle befc^ieben. 3)antit trete aber aud^ an bie Öemerbeinfpeftoren bie 9(ufgabe
f)eran, biefe Sptigfeit nadj^altigft ju pflegen unb tf)r mit menfd^enfreunblic|em
Sinne unentmegt 3u biencn.

3lber auc^ in anberer §infid)t bürfte bie Darlegung ber Sßirffamfeit ber
gabrifinfpeftion unfereö -lc'ad^barlanbe$ öufeerft le^rreiel) fein, ©ie jeigt, — inaä
eingangs fef)on angebeutet rourbe — bafe bie gleid)c Snftitution in unferem
SSaterlanbe nac^ ben i)crfcf)iebenften 3lie^tungen ^in, unb ^roar l)infid}tlicf} ber
Drganifation unb ber meitercn (Entfaltung beo @ebiete§ il)rer äÖirffam=
feit einer beffernben 9lu5geftaltung bebarf.

2Baö ben erften ^4Junft, bie Drganif ationofrage, betrifft, fo ift, roie in

Dfterreid;, tuaö nid)t oft genug betont roerben fann, eine CSentral if ation beä
gefamten beutfd;en ^abrifinfpeftorutö unter einem (5 en tralgcioer beinf peftor
an5uftreben unb — burdxiufüljren. 3lud) foUtc bei 3tnfteUung ber ^Beamten,
iüelcf)e 3ur 3(u5übung bes midjtigeu, mit ber focialen 2Bol)lfal)rt ber 3lrbeiter=
beoölferung unb bem focialen ^frieben überhaupt fo eng uerfnüpftcn 3lmte5 be=
rufen werben, mef)r auf i^re ooltGuiirtf d;af tlid)e linb bijgieini f d)e 3lu6:
bilbung 3Bcrt gelegt werben, als bies freute leiber ber galt "ift. Slnftatt ba^,
lüie augenblidlid), nur 33ergaffefforen, Sicgierungsbaumeifter, ^sugenieuro u. f. w.
bie ©teile eines gnbrifinfpeftors befleibcn, wäre' es enblid; Seit, bafe unabhängige
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9f ationaföfonomen, 3(rste, ja, fetbft 3(r6ettev, tüie tu Gngtanb, ju biefem

fjod^bebeutfamen Slmte l^erangesogeii roürben. Giig oerfnüpft I)iermtt ift bie

raeitere ^(uögeftaltung beä 93ereid^'5 ber iil^ättgfett ber ^f'^nfinfpeftoren in

Seutfd^Ianb. SluS einer lebigHd^en 2luff idjtäbefprbe nnrb „fie fid^ bann aud^

ju einer 5ßerinittehing§= un^ Sd^ut^befjiJrbe, roie in Dfterreid^, empor=
fd^roingen. ©erabe auf biefc Reiben legten ©ebiete, auf benen bie j^aörif^

infpeftion in S5eutfd^Ianb, bem i^r ant;aftenben büreauf ratif d^en Qn^t ent=

fprecl^enb, big je^t fo üiel toie gar nid^t t[)ätig war, foHte ein oiel größeres

@eit)id[)t gelegt toerben, alä bieö biäf^er ber ^-ali roar.

Safe aud; bie bei un§ in ^reufien nod^ jüngft beliebte S^erquicfung ber

^effelreoifion mit ber ^i^briftnfpeftion roieber falten mu^, foll fie il;rer

focialpolitifd)en 93ebeutung üoll unb gauj geredet rcerben, bebarf feiner raeiteren

2lugfü|rung unb S3egrünbung.

Öoffen unb luünfd^en mir, bafe bie mafegebenbe Stelle, rceld^e alle ©efe^e
auf i^ren focialpotitifd^en 2Bert ju prüfen fid^ ,^ur Slufgabe gefefet tjat, bie fd^on

fo oft ttlö notiüenbig erflärte Steform beö beutfdjen ^o^J^i^i^fpe^torateg nad) ben
beiben [jier ffijäierten Slid^tungen l^in balbigft in 9lngriff neljme.

g^ranffurt a. 3)1. Dr. ©ugen Gtfan.

arBeit^fttttiftifdjcn ßnqucte»

Enquete suv le salaire journaller moyen, las prix de detail des denrees
et les budgets ouvi-iers pendant le mois d'avril 1891. ßenseignements fournis

par les conseils de Tindustrie et du travail. (Ministere de l'agriculture, de
rindustrie et des travaux publics. Direction de rindustrie). Bruxelles 1892,

P. Weissenbrut. 8». 578®.

I.

Qn ben Slrbeiterfd^u^gefe^en, loeld^e ber belgifd^e ©taat feit ben 2lrbeiter-

rcirren in ben rcaltonifclen ^rooin.^en (9}Jai 1886) gefRaffen Ijat, gej^ört aud^ ba§
am 16. 3tuguft 1887 publizierte ©efefe, betreffenb ©inrid^tung non ©eraerbe= unb
Slrbeitöfaiinnern (Loi sur les conseils de l'industrie et du travail.) ^m alt*

gemeinen löaren biefe Äammern met;r al^ »olt^wirtfd^aftlid^e unb fociale 33e'

ratungöorgane gebadet, um ber ^Regierung in yrragen, roeldje bie allgemeine SBol^l*

fal)rt berütjren, beratenb sur Seite ju fte^en unb nnmentlid) aud) bie gorberungen
be§ 3lrbeiterftanbe§ ju il)rer Kenntnis s" bringen. SBeniger follten fie alö

@inigungöämter bienen, um ben Unternel^mern unb 3trbeita-n @elegenl)eit ju

geben, bie jmifd^en i^nen auffommenben Streitfragen in gemeinfd^aftlic^en Äörper^^

fdjaften gütlid) beizulegen unb überljoupt nerföfjniid^e !öezief)ungen unter einanber

JU pflegen. Sl'iefe le^tere 3lufgabe nnirbe ben Hämmern nur bes^alb beigelegt,

loeil bie '^riuatanregung foldje Jlmter mit 3(u'onat)me eine<§ einzigen ^^alleä biä

bal)in nod} nic^t crrid)tet t)atte. 9fad)ftel}enb feien bie midjtigften ber burd^ ba§

©efe^ aufgeftellten ^eftimmungen über bie .Hammern mitgeteilt.

®ie SBilbung ber SRäte (§ 1) erfolgt an jebem Orte, mo e§ fid) alö z'oerf'

mä^ig erroeift. ^i)ve 3lufgabe ift, über bie gemeinfamen S'itereffen ber 3lrbeit=

geber unb 3lrbeiter ju beraten, entfteljenben S)ifferenjen uorzubeugen unb, tüO

e§ nötig ift, fol^e su fdjlid^ten. ^eber 9!at (§ 2) ift in fooiele Seftionen ein^u^

teilen, al'5 an bem betreffenben Ort uerfd)iebene ,"\nbuftriezmeige beftel)en, meldte

bie m einer loirffamen S^ertretung nötigen Elemente in ftd} »ereinigen. S)ie

(Sinfetjung ber 9Jttte (§ 3) erfolgt bilrd^ föniglid)e S>erorbnung entmeber von 3lmt#=

megen ober auf 3lntrag bcg ©emeinberatö' ober ber Sntereffenten , Slrbeitgeber

ober 3(rbeiter. Sie 3Bal)l ber Sßertretung in ben Seftionen (§§ 4 unb 5) ge-
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fd}tel)t in berfelben SOöetfe rate bd ben r(eiüerb(i(^en ®d)teb-3gerid^ten (conseils de
prud'hommes). 3lrbeit(jetier unb 3(röeiter roäf)(en eine c]leicf}e ^al)l üon S3er=

tretern, im gansen .^ifanunen 6— 12. 3)n'§ 9JJanbat (§ 7) bnucrt brei ^aljre.

3ebe Settion (§ 8) uevfamntelt fid^ minbefton^S einmal tm ^al)ve an Dem burd)

im ftänbigen 'ißioüinjiatauöfdjujj beftimmten Xaqe un'ü Drte; ttufeerbem mu|
biefe ^er)i.n-be auf :i^erIanllen von mafjtberedittflten Sirbeitgebern ober Strbeitern

eine au^ergeroöl^nnd^e Söerfammlung ber ©eftion einberufen. 93ei Gntftefjung

von ilonfliften (§ 10) f'aiin aud) ber ©ouuerneur ber ^^rouinj, ber ^ürgermeifter
ober ber iliorfiljenbe auf Eintrag von Unternel)mern ober Slrbeitern bie betreffenbe

<£eftion einberufen, ^nt ^^-alle ber Siid^teinigung ift bie 3Serf)anb(ung in einem
^Nrotofolt 5U ueröffentli(^en. Ser i^önig (§ 11) l^at ba§ 9Jed)t, ben Siat eineä

söejirfö ober mel^rere ©eftionen ein5u6erufen, bamit biefe über 3{ngeregen|eiten

Don allgemeinem :3"tereffe für Öeinerbe unb 3lrbeit ober über barauf bejüglicl^e

©ntiuürfe bem Könige ein (53utad)ten abgeben. Sie Si^ungen (§ 12) finben bei

gefd;loffenen 2;r)üren ftatt. 3nbe'§ fann bie 93erijffentlid)ung ber ^rotofolle be-

fd)[offen werben; bei Sd)lic^tung'§facf)en ift bie 3]eröffentlid)ung fogar uor=

gefd^ricOen. S)ie Jtegierung (§13) fann einen Äonxmiffar ernennen, n)eld)er ben
(^eneraluerfammlungcn beiiuo^nen barf, um 9JtitteiIungen ju mad^en unb ge=

gebenenfallä fid) an ber Debatte ju beteiligen. Sie 9Kitglieber be§ Statä (§ 15)

beim, ber ©eftionen erfjatten Tagegelber, raeld^e ouö bem 33ubget ber ^rooins
3u beftreiten finb.

Sie 2trbeiter finb burc^ biefe§ ®efe^ nid^t ganj sufriebengefteltt. 2tm
meiften tabeln fie bie 33eftimmung, bafe ber 3[BaI)Iberec|tigte 25 Sa|r alt fein

unb feit minbeftenä 4 ^a^ren im felben 93eäirf unb im felben ©eraerbe be*

fd^äftigt geiüefen fein mu^. 2(uf biefe SBeife ift nid^t nur ber anfeljnlid^e ^ro=
3entfa| roeiblid^er 3lrbeitäfräfte üon jeber SJertretung au^gefd^loffen, fonbern
aud^ bie gro^e Qai)i junger Seute unter 25 ^aj^ren Derf)inbert, bei ^evljanb'

lungen über i^re 3lngelegenl^eiten ein SBort mitjufpredjen. Xvo^ biefer unb
anberer 3{uäfteUungen aber laffen bie bi§l)crigen 33e3ief)ungen ber ''Parteien inner=

I)alb ber 5lamntern eine erfpriefelidfie 2::f)ätigfeit »orau^feljen. ©ans allgemein

fiaben bie 3(rbeiter ben Unternef}mern ben 5?orfi^ in ben ©eftionen übertragen,
U)ät)renb bie @d^riftfüf)rer an^ bem 3(rbeiterftanbe genommen roorben finb.

Sie erften Sßorbereitungen für bie (Einrichtung ber Kammern finb lang'

rcierige geroefen, fo baf? bie Ä'ammern unb bereu 3(bteilungen iljre 2;i)tttigfeit

nic^t fo rafd^ beginnen tonnten, alä eä bie pufigen 3(uöftänbe roünfd^en liefen.

Smmerl^in finb feit ©rlaB be§ @efe^e§ bi'3 jum 31. 9JJai 1892 in 6 uon 9 ^$ro=

üinjen 51 i^ammern mit 184 ©eftionen entftanben. Sie SSerteilung auf bie

einjelnen ^ßrouinjen ift: 33rabant 3 Kammern mit 23 ©eftionen, Söeftflanbern

3 mit 16 , Dftflanbern 4 mit 20 , .fenueßau 30 mit 77, 2üttid^ 9 mit 40 unb
9Iamur 2 mit 8. Sie ^Verbreitung ber Kammern unb ©eftionen ift alfo nod)

eine fe^r ungleiche.

II.

3m 3lnfang 2Rai 1891 lourben bie i^ammern sum erftenmaf burd) lönig^

lic^e SSerorbnung einberufen, um über eine '^•vaQe von allgemeinem o'itereffe

2(u5funft ^u erteilen. Sie Stegierung looltte für bie beuorftcljenben 5öerf)anb=

lungen über (Erneuerung ber örtubelooerträge, insbefonbere mit ^-rantreid), ^u-

ueriäffige 3(ngaben über bie i^o^nüerrjüttniffe , hen 3{rbeiterl)ausl}alt unb bie

greife ber SebeU'Smittel erl)alten. 33on ben bamal'3 üorl)anbenen 90 ©eftionen
beteiligten fid^ an ber (Snquetc 78 ©eftionen, roeld^e fid) folgenbermafjen auf
5 ^roDin5en nerteilten: Trabant 3 Kammern mit 23 ©eftionen (23rüffel 21,

Soboigne unb 'Jiioelleö je 1 ©eftion), Sßeftflanbcrn 2 klammern mit je 1 ©eftion
in (Sourtrai unb Dftenbe, Dftflanbern 1 Äammer mit 8 ©eftionen in (Sent,

^ennegau 20 Äammern mit 32 ©eftionen ((Sf;arleroi 8 klammern mit 20 ©ef=
tionen unb ^JJons 12 Kammern mit 12 ©eftionen), enblic^ Süttid; 4 iiammern
mit 13 ©eftionen.

Sie wcrtangte 3lu§funft erftredte fid) nur auf bie 3ini>»fti'ie unb bereu
3n)eige. 5ßon ben berid)tenben 78 ©eftionen uertraten 20 bie Hol)leninbuftrie,

10 bie S3efleiDungö=, Seinen^ unb SBolleninbuftric, 7 ober 8 bie 33au= unb 3Jiöbel=



250 kleinere SDlitteilunfien. [608

inbuftric, 6 bie ©lasinbuftrie, 4 bie 9JJetalIurgte , 4 ©ie^ercien uitb 33aun)erf*

fttttten, 3 S)rudeveien , 2 ©teinbrücf^e u. f. ra. Um bie 2tu§funfterteihmg m
erleidjtern, ^lunal ha bie Kammern jum erftenmal für eine fotd)e Jdtfgabe i«

ätnfprud) genommen mürben, foUten alle ©rf^ebungen nur für tm SDJonat 3(pril

erfolgen.

2)en iüngft üeröffentUd^ten (Srgebniffen biefer ©nquete entnefjmen mir bie

folgenben ajlitteilungen.

III.

Sie für bie ijfonomifdöen 35erf)ä[tniffe ber 3lr6eiter mid^tigfte SabeUe be§

SBerfeä ift bie erfte, rceld}e 2hi§funft giebt über bie Beteiligung ber Öefdjted^ter

unb ber üerfd^iebenen Sllterst'Iaffen an ben uerfdjiebenen (135j örtUd^en ^eruf§=

ttrten, über bie ^ö()e ber £öl)ne, über bie tägliche Slrbeitäseit unb über bie Qa^l

ber 2(rbcitgtage im 9Jfonat. Befonberen 3Bert t)at man auf bie (Srbebuugen über

bie Sllter^flaffen uon 12 --21 JS'if)!"^" Ö^leot. SBäi^renb bie 2öf)ne aller über

21 '^aljvc alten Slrbeiter unb 2(rbeiterinnen in einer ein3igen Soppelfpalte an=

gegeben finb, l)at man für bie einjelnen ober für je 2 ^afjrgiinge unter 21 3nf)ren

befonbere ©oppelfpalten eingerichtet. 5ßermutlid^ raoUte man bie ©nquete be==

nu^en, um sugleid) für bie fragen beä ©dbu^es ber 5>^fliien, jugenbtid^en 2tr=

beiter unb Äinber 9JfateriaI ju fammeln.
^n ftatiftif(^4ec^nifd)er Segie^ung erfüllt biefe Tabelle bie mid^tigeren ber=

jenigen 2tnforberungen , raetd^e jur geit an eine £ol)nftatiftif roiffenfd)aftfid^er

9(rt gefteltt rcerben. g-ür jeben Drt, für jeben (rrroerböjroeig, für jebe 2lrbeiter=

fategorie in ben einjelnen Unternef)mungen finb für bie angegebenen 2((terät[affen

bie befonberen, luirÜid; geja^Iten Seltne üerjeidjnet roorben, fo bafe ein trügerifdieö

33ilb, mic eä eine Statiftif nad) ®urd)fd)nitt^Iöf)nen faft unüermciblid) er5eugt,

gar nid}t entftel^en fgnn. %üt eine noUfommenere Sol^nftatiftif l^ätte e§ nod^

ber 9(ngaben betreffs Überftuuben unb 2lccorbIöl^ne beburft. 33erüd"fic^tigen mir,

ba| nur nad) ben befonberen £o]^nüerf)ä(tniffen eineg beftimmten älJonats gefragt

iDurbe, fo roivb man baö (Schema ber Tabelle, metcl^e über eine 9ieif)e mtd)tiger

g^ragen ^ugleid} 2[u6tunft giebt, nur a(ö gefdjid't entroorfen bejeid^nen fönnen.

Über bie §öf)e ber Söi^ne, mie über bie 33eteiligung an ben Derfd^iebenen

33erufgän)eigen an allen Orten giebt folgenbe SCabelle 2luffdE)lu^:

(©ie^e näd)fte ©eite.)

'^ad) biefer Xiabelle ergiebt fid) bejüglid) ber S3eteiligung ber ®efd^Ied)ter

unb ber 2llter'^f'laffen unter 21 Satiren nidjtß ungemöl)nlid;eö. gaft ganj regel=

mäfeig fteigt mit bem 2llter in beiben @efd^led)tern bie ^al)l ber ergriffenen Se=

rufö,in)eige, mobei bie ^ai)l ber üon rceiblidjen 'ißerfonen unter 21 Qa^ren be=

festen 33eruf65ir)eige etma 30— 40 ^rojent ber üon ben männlid^en ^erfonen
unter 21 ,^^al)ren befel3ten beträgt. 3)ie ©efamtjal^len berjenigen ijrtlid^en 33e=

ruföäroeige, meld)e uon ben 4 (Gruppen ber 2lrbeiter über 21 3al)re, ber ^^^rauen

über 21 3af)re, ber ^^erfonen im 2nter uon 21—16 ^laljren unb ber Unermad)fenen

im 2nter üon 16— 12 :,laf)ren ergriffen rourben, finb ungefähr 1000, 120, 80
unb 40, üer[)alten fid) alfo mie 25 : 3 : 2 : 1. 2)ie jüngften 2llter§]Etoffen finben

mir l)auptfäd)IidE) in ber Äol)len= unb ©laöinbuftrie, in einigen ^i^'^iö'^" '5^'-'

(Sifeninbuftrie, in ben Spinnereien, im Äur3maren= unb im iMiouterieuiaren=

gefd)äft. 3" ben Spinnereien (Baummollen=, i?ein= unb Äammgarn=) finb bie

unteren 2Uter§flaffen ber 2lrbeiterinnen üer[)ältniömäfeig am meiften pertreten.

2Uid^ über ben 3i'ffl'^""e"f)'^"fl ^cr Soljnfü^e unb 2UteröiEtaffen ergiebt bie

S^abelle im allgemeinen baä Jtaljeliegenbe. 9Jtit ben 2ltterQial)ren netjmen Die

nieberen Sobnfä^';e ab, bie pberen ju. S'ie grof^e iserfc^iebenljeit ber Sol)nfü^e

nad) (^3ef(^led)t, 2llter unb 83eruf fann im einzelnen l^ier rcegen be^ grofeen

©toffe'5 nid^t erörtert merben. 3Bir befdjrönten unö barnuf, einige genauere
9Jiitteilungen über bie i::ol)nfä^e ber über 21 3«f)i"e nüen 2lrbeiter unb 2(rbei=

terinnen ^u mad^en. Sie fiol^nfä^H' fd^eiben mir in niebere, mittlere unb l}ot)e.

S)ie nieberen üerbienen bie ungelernten 2lrbeiter: S^agelöljner, .'öanblanger, (£"r3'

flopfer in £)od)öfen, Äoljlenfortierer u. f. ro.; fie beroegcn fidj etiim um 2 ?>-rcö.

pro 2'ag. Sie nüttleron Solinfät^e belaufen fid) auf etwa 3—5 5^-rc^., bie r)or)en

I
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axi\ etina 5—9 grcä. Se^tere roerbeii, abgefe^en »om 2lufftcfjtöperfonal', in alfen

SBeruföarten gesal^It, lüeld^e entroeber eine me^r fün[tleci[d) = tecf;nifcl)e 33iibung

ober befonbere förpeiiid^e Äraftleiftungen erfovbent ober für bic Sirbeiter mit
befonberen förperlidjen ©efal^ren üerbunben finb. S)ie l^bd^ften £öf)ne erljalten

bte ©Ittöbläfer, jiDifd^en 14,5 unb 17,5 Jrcä. pro Xüq.— 2)er Sof)n ber 3lrbeiterinnen

beroegt fid; meift inncrljalb 40 — 60 ^^^rojent be§ Sol^ne'3 ber 3(rbeiter im felben

betriebe. ^3Mebere «Sä^e für 9(rbeiterinnen, Don 1—2 g-rc^., finben fid^ in ber

Siegel in ©pinnereien, üielfad^ audt) in Äor^lengru ben; ()ö^ere ®öie üon 2—3 grcä.

in ben, mel^r fteininbuftriellen 33etrieben.

Über bie tägtid^e 9lrbeitö5eit finb 1044 2lngaben gemad^t. S)iefe üertetten

fid^ na<i) ber 3tn3al^[ ber täglid;eu 2trbeit§[tunben fotgenbermnficn:
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feetreffenben ©eraerbe 5ur ßeit bei* ©rl^ebung in i^rer saison morte 6cfanben ; für
hie öutmac^er ift ha§ au^ Beftiimnt angegeben.

IV.

3n ben fecf;s auf bte 3iiffli"i"eiife^iiiig ber 2lr5eiterfamilten, auf bte 9ruä=

gaöen unb (Stnnafjmen berfelben be3Üglid)en Jabelfen ftnb 188 9lr6eiterfamtlien

nad^ Qai)l, @efdE)Ied^t unb 3(lter xi)tex ü)JitgIteber unterfc^ieben
, ferner bte üer=

fd^iebenen 2lrten be§ ©tnfommenö unb bie Seitragsleiftungen ber einzelnen WiU
glieber ^um ©efamtetnfommen ber gamilte angegeben. S)iefe Tabellen geben
inel^r fociatpolitifd^e al§ rcirtfd^aftUdEie 3tuff(äru'ngen. Sn ftatiftifd^ = tec^nifd^er

33e,Uef)ung ift bie erfte gro^e Nabelte, niefd^e über bie 3i'f"'"i"enfel5ung ber

Slrbeiterfamiiien Slu^funft giebt, nic^t ju bemängeln, bagegen finb biejenigen

über bie 2(uQgaben, rcie fid^ geigen roirb, nur jum 3;ei( uerroertbar.

2^ie aufgeführten gamtlien follten fo auägemätjlt loerben, ha^ ba'3 ältefte

Äinb nidjt über 18 ^ai)ve alt roäre. 114 gßiniHen [jatten 4 Äinber, 21 bereu
5. 155 von 185 gamilien Tratten üier ober mef)r i^inber; 29 Ratten meniger al§

4 Äinber, unb nur eine fVoinilie l^atte fein Äinb. 2)ie 3Uteröunterfd)iebe ber

(Sl^egatten beiüegen firf) in ^ientlic^ engen ©renken, "^n 21 %i\{kn mar ber 3Kann
um 3 ^sa^rc, in 47 um 2 S^f^e, in 25 um 1 ^satjx älter al§ bie '}yi-au , in 16
gäßen maren beibe ©Regatten in gleid^em 3üter, fo baf; auf biefe 4 iüaffen 111
X)on 185 (60 "ipro.^ent) aller Gf)en entfallen, ©rojie Slltersunterfd^iebe finb feiten.

Sie ©efamteinnaljmen von 185 Strbeiterfamilien im 9[)?onat 3lpril 1891 be=

tragen 28 437,10 ,Vrcä. .'oiernon entfallen auf ben S^erbienft ber gamilienoäter
19 249,20 grco. (67,6 ^rojent). Sie grauen tragen faft gar nicl)t ^um 3>erbienft

bei ; nur in 20 ?5^ällen erwerben fie im gaujen 349,02 %i-c§. (1,2 ^roäent). Sie
älteften i^inber beteiligen fid} in 136 g^ällen am ©efamtoerbienft mit 5586,17 grcä.

(19,6 ^roäentV bie r^iDeiten Äinber in 80 g^äüen mit 2053,48 ^rcö. (7,2 ^ßrojent),

bie brittcn in 22 Jyällen mit 553,67 g^rco. (1,9 ^llrojent); in 3 gälten and) no(^

ein üiertes Ätnb mit inögefomt 34,10 g^rcö. (0,1 ^rosent).

3luf ben eigenen i'erbienft ber gamilie entfallen fomit 27 825,64 '^vc§.

(98,2 ^ro^^ent); ber 9{eft non al§ .s>ülf'3einnal)men aufgefül^rten 611,46 %xc§. (1,8

^rojent) fliefit aus anberen Quellen mand^erlei 3lrt: aufeerorbentlidjen 3(rbeiten

(in 23 A-ällen 351,74 ?;-rc5.j, Spareinlagen u. f. nn (in 21 g-ällen 164,80 g-rcä.),

S^eiträgen oon SBo^ltl;ätigfeitöanftalten (in 22 fallen 65,33 ?5i^c^-)' Unterftü^ungen
feitenö ber Slrbeitgeber (in 10 J^ällen 57,78 J-rcS-) "• f- 'ü. 2hiö allem gefjt lieroor,

bafi bie Gnoerbä» unb SBirtfdfjaftöoerljältniffe ber 3lrbeiterfamilien, nia§ bie

Duellen i^rer (Sinna^men betrifft, gefunbe finb. Sie ^ülf^eintünfte finb im
ganzen gering, unb erfc^cincn fogar in nod) befferem Sidjtc, menn man bie au^
roirflidjcn Unterftül.utngen fliefienben .*öülföeinnaf}men oon ben an§ eigenem i^er=>

bienft, fleinen Mapitalten unb Eigentum ftanunenbcn trennt. 3llebann r^eigt fid),

bafi bie (?rl)altung ber 2(rbeiterfamilien fo gut mic gänjlid) auf Selbftf)ülfe be=

ru^t, ba nur 123,11 ^-rcs. auö eigentlid)en Unterftül^ungen Ijerrüfjren. iSef)r

günftig für bie fociale i'age ber 3lrbetter ift aud) ber Umftanb , baf? bie g-rauen

faft nur ber l)äuölid)en 2i>irtfd)aft obliegen unb ber oon il)nen erlangte fel)r

geringe Serbienft (1,2 ^rojent) faft immer nur ein 3Jebenoerbienft ift.

2ßie günftig biefe ^erl)ältniffe ju fein fd^einen, fo ungünftig finb fie in

Sffiirflic^feit burd) ben cin,^igen Umftanb, baf; bie 188 Aamili^'» ibit (S'innatjmen

im 5Jionat 3lprit nic^t mit il)rcn 3luGgaben inö @(eid}geund)t bringen tonnten,

uielmebr bie 3lu5gaben bie Crinnal)men um faft 3000 g-rcö. (ca. 10 ^rojent) über=

fd^ritten ^aben. 3iur 77 Jyontilien baben nie^r eingenommen alö auggegeben,
unb unter bicfen finb nod) 20, meiere nur 2—3 ?;rco. mel)r CSinnabme aho 3Uiö=

gäbe Ratten; bei 11 goniilien ftanbcn (5'innol)men unb 3lu$gabon cinanber gleid^;

aber 100 batten mel)r auggegeben alo eingenommen, unb barunter 14, lueld^c

ii)re (i"tnnal)men burd) iljre Sluogaben um 25— 40 ^U'O^ent überfd)rittcn f)atten.

Seld^eg bie Urfad)e biefeö ' tun-brciteten Seficito im ,'paucil)a!t ber 3lrbeiter

iBor, fann auo bcm SL'erfe beim i'iangel an jeber näberen 3lngabc nic^t erfcljen

loerben; oernaitlid) ift ber 2tpril 1891 eine Seit mcit uerbreiteter (^iefdjäftoftodnng

geinefen. Glmao beffer erfd)einen ^ie 4!orl)ältniffe, menn man bie (iinlagen ber

Slrbeiterfomilien bei Spar= unb .'öülföfaffen, bei £pargefellfd)aften u. f. m-, iüeld)e
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ber 95erfaffer unter bte 9(ußciaben moraUl'cfter 3(rt gerecf)net ^nt, ni^t 5U ben

eigent[id)en Slusc-jaben redjnet, fonbern als 3iücftagen anftef)t, luetc^e bem Saug-

l^att e^er 5U gute gerechnet roerben fönnen. 'Jd'Söann er^ö^t ftd^ in 9 non 20

gälten ber geringe Ü5erfd)UB inn etiüns me^r, in 7 oon 11 gälten roirb ba§

@teicf)geiinc^t in einen ftcinen Überfc^uB unb in 8 üon 100 gälten eine 2Ref)r=

ausgäbe in eine fteine !)Jief)reinnaf)me «ermanbett.

S>on ber gefainten 3tuggabe fjaben 181 gamitien 61,4 ^ßro^ent 5ur @r=

näf)rung, 31,9 '^^rojent ^ur Ätetbung, '©üfjniing u. f. ro., 4,6 ^ro^ent w £uru§=

ausgaben unb 2,1 'iprojent ^u Stu'jgaben moratifd^er 3(rt üernjenbet. Jie 188

gamitien finb in 3 grofee ©ruppen gefcbieben, je nad)bem bie cinsetnen gamilien

ein monatliches (Finfommen von unter 125 grcö., von unter 17-5 grcs. ober von

über 175 grc§. ^aben. ©in üon biefer llnterfc^eibung abhängiges Grgebniä i)abe

iä) jebod) nicbt ui erfennen üermod)t, Denn^roeber bie @efamt=, noc^ bie Surc^=

fd)nitt€3a^len tueifen irgenbrocld)e ^^egelntäB'tgfeit auf- Um ein (Srgebni» -iu er=

langen, ^ätte meine» (rrad)ten5 bie 33erteitung ber gamitien auf bie einzelnen

33eruf§3n)eige eine gleicbmäBigere unb aud) bie (Gruppierung ber »eri'd^iebenen

3trten öon Stusgaben eine anbere, me^r nad) rein öfonomifdjen ßeficfitspunften

erfotgenbe fein Knüffen. 3ß}ie fc^on bie obigen |^ro5ent3at)ten erfennen taffen,

fjaben bie üerfcf)iebenen Strien üon 3tusgaben religiöfer, moratifc^er, intetleftuelter

Strt gar feine öfonomifd)e ä3ebeutung. Ser ^öbere ^^ro^entfa^i für 2uru5=

ausgaben fommt aud) nur baburc^ 5u ftanbe, ba^ bie 3(u6gaben für '^ier,

Siqueur unb 2:abaf f)iert)er gerechnet toerben. Di}ne biefe Soften, roeld^e aus

p]^t)ftotogifd)en unb öfonomifd)en ©rünben beffer mit 'oen 5fa^rung5mittetn ju

einer .HSauptgruppe rereinigt werben, ergiebt biei'e i^auptgruppe einen faum
nennenömerten 53etrag. 3^agegen lüäre es ratfam geiüefen, bie jafjtreic^en 3trten

«on 3(usgaben ber ^ireiten öauptgruppe für Äleibung, Sißotjnung u. f. ro. mit

ben f)auptfäc^ti^ften Strten üon 3(u5gaben moratifc^er Strt in 2 ober 3 öaupt=

gruppen ju fc^eiben.

Sen (£d^tu^ bes Söerfes bilbet ein 3(bfcl^nitt über bie 5ßermittef ungg*
t^ätigfeit ber Kammern bei Streitigfeiten sraifcöen Untcrnebmern unb 3(r=

beitern. Sie 3(nregung 5u biefer 2't)ätigfeit ging meift Don ben 3trbeitern axi^;

roetdje if)re 3>ertreter in ben Äammern ober ©ouDerneure ber '^sroDtn^en ^um
ßinfc^reiten aufforberten. Seltener griffen bie Öeprben au'5 eigenem 3lntriebe

ein. S" "^^^ SlieOrja^t ber gälte ^anbette es fid^ um 3tuQgteici^ung uon ^ntereffen»

gegenfäfeen 5roifc^en Ünternetjmern unb Strbeitern, roobei bie Mammern mandimat
rei^t nac^brücftid) unb jute^t erfotgreid; für bie Strbeiter gegen bie Unternebnier

eintraten. Z^n einigen gälten f)anbelte es fid) nur um 3lufflärung won 'DJJiB=

üerftänbniffen ber 3lrbeiter über 9}JaferegeIn öer Unternebmer. ;^^n biefen gälten

ertüiefen fid) bie Mammern gerabe für bie Unternehmer als rocrtnolt. :3n ber

®efamtf)eit ber 14 aufgefüf)rten gälte toar bie uerfij^nenbe 2:t)ätigfeit ber Äam=
mern eine fefjr erfreulid^e, benn immer fam es 3u einem friebtidjen 6nbe, manc^=

mat fogar in ganj furjer ^iit

Dr. 6. 3eibter.



fittteratur.

I. Sttdjtr.

SchlarafBa politica. ©efd^idjte ber Sichtungen oom Beften Staate. Setp^^ig 1892,

©ninom. m. 8». 318 ©.

2)iefe anfd)einenb üon einem SRitarbeiter ber ©rensboten Tjervül^renbe

Sd^rift ift an Umfang unb S"f}fllt reid^ev alä bie an einer früf^eren ©teile

biefeä 3af}rbudj§ (XV 1286) befprod^eue 33roftf)üre ÄIeiniDäd^ter'5 über bie

©taat§romane. 3)er 25erfalfer raeift eine \n§ Öeroic^t fallenbe 33elefen[)eit

nar^ unb l^at mie [ein S^orgänger raol^( bie meiften ©d}riften fetbft in .'pänben

gel^abt, bie er ercerpiert. Seine Sdjrift ift alö £)ülfämitte( jebem su em=
pfel^Ien, ber bie @efd^id)te ber Utopien ftubiert. Grtjeblid^e Irrtümer Ijabc id^

nur f)ie unb ba gefunben. ®in ^-ortfd^ritt ift aud^ infofern erkennbar, al^ bie

unraiffenfdjaftlidje (Sdjranfe burd^brod^en nnrb, bie biäf)er bie Utopien in 9toman*
form Don benen in Stbfianblungöform trennte. (VreiUd^ ift ba^ über bie Utopien
le^trcr 3(rt SJJitgeteilte uiel ^u loenig geblieben, um ju einer (55efd)id)te ber

^been uom g^ituiftsftaate aud) nur bad 9.1faterial su liefern. ®ie Äritif, bie

Äaufatertiävung, iDie ftaatsroiffenfd^aftlidie SSerarbeitung finb fe[)r bürftig an^=
gefallen, mie benn auc^ ber Sßerfaffer feine etrcaö anfprudiönolte 9(nt"ünbigung

(<B. 2, 6) burd) einige befdieibene 3ä>enbungen beä (Sc^lufefapitelä abbämpft. Sie
Sarftellungsform ift teilraeife auf ben 9JJann auö bem SSolfe beredjnet; ber Sefer
rcirb fortmä_f)renb apoftropf}iert unb gebüßt. 9fad^ Seite 290 foll bie Sd)rift aB
antifocialiftifd^eg Sertbud^ für 35orträge in Slrbeiternereinen bienen. Sie ift aud^
ba^u geeignet; liegt bod^ ifjr ©egenftanb faft burd^meg über ben öori5ont beä
3(rbeiter§ weit liinau^.

.^. DIbenberg.

Äcrit, 5(rtl)ur: ®er neue ©rcnjäoU in Sdjiefien. Seine 33ebeutung unb @nt*
rcidelung. 1.556—1624. 33erliner ^romotion^Sfd^rift, ^Berlin 1892, 2B. 3Beber.
8«. 72' S.

^sn feinem Dortrefflidöen 53ud)e über bie „[)iftorifd)e (Sntrcid'elung ber
Steuerwerfaffung in SdE)(efien" l)at iirieö axid) bie ®efd)id)te bes uon
e^erbinnnb I. in Scijtefien 1-5.56 eingefüfjrtcn C^irenv^olls bis jum 3(nfange beä
17. 3''I)rf)unbert6 unter .'öernor^ebung ber midjtigeren babei in 33etrad)t fom»
menben fünfte bargeftellt. SBäbrenb" aber feine Shi'öfübrungen im iuefentlid}en

auf einem aus bem 18. 3a^rf)U"bert ftammenben yjJanuffripte i.'nbung u. 5öref;lerä

„9Jad}rid)t non bem fdjlefifdjen 3oUiöefen" beruhten, l)at ber Üerfaffer ber uoc-
liegenben 2(rbeit bas raeitfc^ic^tige, auf biefe 5ßerl)ältniffe bejüglidjc 5ÜJaterial ber
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33re§(auei- 3(rci^iüe j}evange30c3en unb burd)genr6ettet
, fobofi feine 9(6I)anbIung

eine unllfommene (irvgänäung unb (Srioeiterung ber älteren ©d^rift von Ariel
bebeutet.

®er neue fcf)Ieftfd^e ^oü üon 1556 mar teilö ein ©infufjrjoK, kfonberö für
Su£u§gegenftänbe, teils ein 3Uiöfu[)r3o[I für geroiffe fdilefifd^e Snnbeäprobutte,
teilä ein 2)urd^fuf)r,5oa, ^umal für polnifcl^e ©yportartifel, roie Dc^fen , 3Bad}ö
unb §onig, foinie für frembe S^ud^e unb äßeine, teitä and) enbHc^ eine l^ertauf'o-

fteuer für ben inneren 25erfef)r (nämlid} für (3-ar6erötf)c). Gr raar lebiglic^

j^inanjäoll, ofjue bafe proljibitioe S^enben^en sunäcfift im «Spiele waren. ®ie <Bta\)t

^re^Iau unb bie frf;(efifcl^en ©tänbe proteftierten anfangt feljr energifd; gegen bie

neue 3luf(age, uermod^ten jebod^ aufser einigen (Srntöfiigungen nidjtö 3u erlangen;

fie mußten fd^Iiefelid) and) felbft einfef)en, ha^ bie burd) ben QoÜ gewonnenen
Ginnatjmen (jätjrlid; über 40000 fl.) für bie Ärone eine 3iotroenöigfeit unb auf
eine anbere SBeife nid^t ju erfe^en feien, ^ev Kampf gegen tien ^oH »eruHinbelte

fid) fe^t in einen Kampf um tien ^oli, inbem bie ©täube barnad) trad^teten,

tcn beftimmenben (Sinftufs auf bie ^oügefel^gebung ju geroinnen; bamit nerbanb
fid; ber ©egenfa^ snufd^en ben Sntereffen ber agrarifd^en unb ber f)anbe[=

treibenben Äreife. S^as Dteformatiouöbefret Diubolfä II. üon 1600 fe^te bebeutenbe

S:arifer()öt)ungen feft, uerroanbelte ben bisljerigen ©tüdjoll nielfadE) in einen

SBertsoU unb"[)ob bie biätang in Kraft geroefene ,3oIIfrei^eit beg 2(belä auf. Sie
©täube unb bie Kaufleute opponierten auf ha^ Ijeftigfte; bie legieren fud)te ber

Kaifer baburdf) ju berufiigen, bafe er für ben ^anbelöoerfe^r ber fremben Kauf=
leute äroei» biö breifad) |öf)ere ßoltfä^e einfü|rte. 3hin aber roudfi^ bie (i"r=

bitterung ber [anbiüirtfdjaftlidjen Kreife, bie ©tänbe fprad)en ftd) offen für

|)anbel5freifjeit auö unb erflarten, ba| ber Kaifer burc^ bie Unterbrürfung ber

auölänbifdE)en .t^anbel^fonfurrenj ben Sanbmann noUftänbig bem einf)eimifd)en

Kaufmanne preisgebe, meld^er je^t bie ^Nreife für ben agi-arifdjen ^robu^enten
nad^ 33elie&en f^erabbrüden raerbe. Über ein ^saJ^rjel^nt roä^rte ber litreit; ba'5

3oUmanbat beö :3nf)rc§ 1613 bebeutet einen »öUigen ©ieg beö ftänbifd;=agrarifdien

Sntereffentreifeö. Grft ber Umfd^ioung ber politifdjen 35erf)äÜniffe infolge beö

brei^igjä()rigen Krieges füf^rt ju ben ©bitten üon 1623, 1624 unb 1638/ burd)

uield)e bie ©egenftänbe be§ ^oM^ t)erme(}rt, bie ^oUfäl^e erf)öt)t unb ben 2ßünfd)en
bes einr)eimifd)cn Kaufmannöftanbe^ infofern 9!ed)nung getragen rourbe, al'5 ber

^(uöfu^rjoH für frembe Kaufleute uerboppelt, für bie \^Miben i)erbreifad)t mürbe.

Sm 5?ergfeid)e ju ber Krie§'fd)en ©d)rift bringt Kern eine 3Kenge bisfier

unbe!annter Setaitö ; »oUftänbig neu finb feine SUiöfüJörimgen über bie Drga=
nifation ber BoÜDermattung. Qu ber ©inleitung, meldte fic^ mit ben allgemeinen

ftaatlid^en SSerpttniffen ©d)Iefiens jum 2lnfange ber Dteuseit befd)äftigt, fel^tt e^

nic^t an Unric^tigteiten. ©. 3 bef)auptet Kern, burd^ bie „golbene 93uUe" uon 1355

fei ©orgc getragen rcorben, bafe bie felbftänbige ©tellung ©d)(efien§ S3ör)men gegen=

über gemal)rt bleibe, inbem bie fd)lefifd)en ©täube ftets abgcfonbert von benen

ber anberen ©rblanbe beraten füllten. S)ie golbene Skulle üon 1355 ift nur eine

(ärneuerung beo Csnforporation^prioilegö uom 7. 3lpril 1348; in beiben Urfunben
ift aber uon einem „abgefonberten 33eraten ber fd)(efifd)en ©tänbe" feine !;Uebe.

Kerng äU'bauptungen berul)en auf einer mif5oerftänblidE)en 3Uiffaffung ber audö

fc^on ungenauen 3luöfüf)rungen S)?en3elä (©d^lef. ^Nroü.=58lätter 65 ©. 522). ©agan
fam nid)t 1549 an bie .^abiburger (©. 7), fonbern 1548, aud) nid^t burd) 2lb=

löfung fonbern burd) 9lbtretung feiten§ 9Jfori^' uon ©ad)fen. S)a§ bei ber

©d^ahungefteuer uon 1327 jeber felbft fein isermögen „eiblid)" angeben mufete

(©. 9), ifit unrid^tig, ebenfo bafe ein Untereinnef)mer'250 ©ulben ©ebalt befommen
f)abc (©. 30); foüiel erl^ielt nur ber uom Dbersolleinnebmer unabl)ängige Gin=

ne^mer beä 5ih-eslauer ©renjjollamtc^. S)af? ber König be^üglid) ber SJer=

menbung ber il)m uon ben ©täuben bemilligten ©teucrn 'gebunben mar, trifft

nid)t 3u maren bie ©teuergefälle erft einmal" in bie töniglid)e Kaffe übergegangen,

fo borte über iljre S5ermenbung ieglid)e Kontrolle ber ©täube auf; menn bie=^

felben nerl^inbern moUten, bafe bie bemilligten Öelber nid)t anbers aU^ in ber

angegebenen SBeife uerauögabt mürben, fo mufeten fie felbft bie 3luä5ablung für

bie befdjloffenen ^'^'^'d'? übernef)men. .s?anbetö ft r a fe e n tonnen bod) mol)l faum
„neue ^aljnen fud)cn" (©.4). S^ie 3)ebuttion über bie ftaatöred)tlid)e ^ebeutung
ber 3oIU"ragc, in meld^er Kern fid) an Krie§ anfdEiliejjt, erregt 33ebcnfen. 9(uc^
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fd^etnt ber funbamentate Unterfd^teb sroifd^en ben ^öikn beä a)Utte(a(ter§ unb

bem „neuen ©renjjoU" nid^t sur ©enüge f)erDorgef)oben
;

jene roaren @eleitä=

gelber, unb e§ überioiegt bei il)nen ber gebül^renartige S^arafter, jr>ä(}renb biefer

feinem 3Eefen nad) eine inbirefte Steuer i[t; ia^ gro^e SanbeSpriüileg oon 1498

aber bejiel)! fic^ nur auf 3(bgaben ber erfteren Strt.

Sie 3(rbeit Äerng ift ein banfenäiöerter 33eitrag jur ®efdhid)te ber QnU
ftef)ung ber Sanbe<3^ol^eit in ben beutfd;en ^Territorien be§ 16. unb 17. ^ial)r=

^unbertö.
Dr. ^yelij Mad)\ai)l.

S3cer, 5lDütf, 3)ie öfterreic^ifc^e §anbeIöpoIitif im neunjeljuten 3a^rl)unbert.

Sßien 1891, Man^. S». 618 ©.

Ser ©rö^e ber 2(ufgabcn, n)eld)e ber §anbeI§poIitif feit sroei ^ß^ren in

ber %xai-i§ gefteKt finb, entfprid^t bie eyüUe ütlerarifd^er 33eiträge hain. ®a§
rorliegenbc Sßerf , roelc^cö burd)raegö auf ^anbfc^riftlidjen Duellen beru[)t unb
ben (Sang ber öfterreic^ifd^en ^anbelspolitif feit bem 93eginne unfere^ 3af)r=

^unbertö "beleud^tet , bringt eine banfen^Sroerte 5^creid)erung unferer Kenntniffe.

@ä ift Dor allem eine luertooUe ©rgäniung ber neueren ^sublifationen über

beutfdje öanbelspolitif, namentlich beS und)tigen, furj nad) ifjm erfd}ienenen

3immermannfd)en 33ud)eö über bie preui5ifd)=beutfdjc 5>anbetspolitif. Senn ein

großer Xeil beo SßerfeS ^anbelt gan^ naturgemäß von ben f)anbelspolitifd)en 53e*

j^ie^ungen 3u Seutfd)tanb, ^um 3o'fyerein. ..2ßenn ba^inter iDie r)anbel§politifd)en

Sesief/ungen in ben beiben anberen, für C^fterreid} roidjtigen SRic^tungen, nac^

Italien unb nad) ber 33alfanl)albinfer, äurüdftelien, fo liegt baö nid^t am 2(utor,

fonbern an ber öfterreid)ifd)en ^''rtiibelspolitif felbft, i»eld)e auf biefen ©ebieten

ganj befonberö unfrud}tbar geroefen ift.

65 ift feine feljr erfreuliche Slufgabe, iüeld}e ber SSerfaffer get;abt t)at.

2)iefe '^olitif ber ©ebanfenlofigfeit, ber Unflar^eit, beä 3"fpätfommenö, beö @e-
fdiobeuraerbenö erfdjeint nur um fo unerquicflic^er, je me^r bem ©tfer be^3 ^ev
fafferö ber ^Jac^meio gelingt, ha% e§ an einzelnen einfic^tigeren SJcännern nid^t

gefehlt l)at, raeldje bie 3Serl)ältniffe ber 3£it ""^ '^^"C 33ebürfniffe red^tjeitig er=

fannten. ©o erfdjeint 3)Jetternid)ä Urteil über f)anbel5politifd^e Singe in iüefent=

lid^ befferem Sidjte, alä bist)er. 2(ber audj er ift mad)tlo^i gegenüber ber Ser=
ftänbniölofigfeit, ber Stagnation, bem 2lblel}nen feber Jieuerung biä 1848. Um
loie Diel mef)r inaren e^3 tüdjtigc, aber meniger einflufereid^e äliänner, t»ie Stafil,

rcie Äübed. 58einal)e '^roei ^al^rjebnte lang ift bann bie öfterreid^ifdje fitanbel^politif

con ©ebanfen bel)errfc^t, luelcfie in ber .'oauptfad)e nid)t auö einl)eimifd;en, oolt'ä=

rcirtfd)aftlicf)en 33ebürfniffen cntftanbeu finb, fonbern in ber öfterreic^ifcf)en 3Md)U
politif gegenüber Seutfdfilanb ibreu Orunb Ijaben. Sem ^^Uane, als ungebetener
unb uneriDÜnfc^ter Seilnebmer fid) in t>cn ^olloereiu einäubrängcn, inirb bie ge^

famte_ .panöel^politif, bie öieflaltung ber 3'-^I'tarife u. f. m. untergcorbnet. 3"
ikeufeen bao in allen mec^felnben Vagen jäl) feftgcl)altene ^itl, burd) ben Sua=
lismu^ ber (^irofemäd)te, ber ben iöunbeGtag sur Df)nmad)t oerbammtc, nid^t aud^
ben ßoUoerein ruinieren ^u laffen: in Cfterieic^ eine folc^e Unflarl}eit, bafj man
ficf) felbft .s^tnberniffe fct)afft, inbem man gleid)5eitig ^oUtinigungspläne in Stalten
»erfolgt. SBeldje Untlarl)eit über bie joirtid^aftlic^en .s^inberniffe ber ^oUeinigung,
bieikbeutung ber fd)led)ten il?al)rungoiuftänbe u. f. in. 2Beld)e5 ®d;raanten ber
9lnficf)ten in ben mafjgebenben .Vlreifen! 'ibik pl)rafenl)aft tlingen fogar iUucEä
2luHerungen über bie iiebeutung beö gebruaroertrageö (©. 149 ff.). 2Bie geringe
Ginfid)t in bie ii^ebürfniffe bcä ßolluereinö oerriet eä, loenn man in 3i>ieii 1862
bag Verlangen nad) einem ^o^P'^flament einmal eine gefäörlid)e Gjcentricität
nannte, ein anberes Tlai es 5u ben „fid) felbft oernidjtenben Übertreibungen beö
^artetgeifteö" red)nete. 2lls ber einzige flarc unb fonfeguente Mopf auf öfter=
reid)ifc^er Seite erf_d)eint in jener ^eit 'öod, ber (iin^ge, ber loirflicl) tlnr urteilt
über bie öinberniffe ber ^oUeinigung, bao unjuuerläffige Seamtenmaterial, bie
fd^ioanfenbe SJaluta. äl>enn ber '33erf affer baneben aucb 93rucf fo fel^r Ijeroor^
bebt, ber JJfeinung ift, 33rud I)abe nur bie iriirtfd)aftlidE)e Seite ber ^oHeinigungg^
beftrebungen betont, fo ift bas nid)t red)t über^eugenb. iörudö i^ebeutuiig für
Cfierreid) foll nid)t geleugnet merbcn. 2lber loao 23. au5 feinen 2(ut5erungen über

3af)rburt) XVII 2, f)rs8- ö- ScftmoUcr. 17
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bie BoIIeinigung mitteilt, ftnb 5ßf)rafen, abex nidEit ber S^erfuci^, bie pofitiue

93iöglid)feit ber S^ereinigung baqutf^iin. 3(ud) ber meitere 3SerIauf ber öfter*

rei^ifd)en ^anbetöpotitit in ben fed^jiger ^«fji'en ift nid)t erbaulid}. Sie 3^er=

tjanbhtngeu mit ^-ranfreid^ , mit ©ngfanb rüden nid}t fort, lüeil bie SJegientng

nid^t geiüigenb »orbereitet ift. 9iüf}renb ift bie Diaioität, mit ber ba§ ausmärtigc

SJJinifterium inmitten ber SBerl^anbhingcn erflärt, raenn bie faiferlid^e 3Jegierung

3U biefer uodeiüirtfc^nftlidjen Sieform entfdfitoffen fei, fo öebürfe fie bnjn „eines

rool^l motioierten, 3ufammen[)ängenben ^(ane^" (S. 600). S^afe bie üietangcfod)tene

Siad^trngSfonüention mit ©ngtanb 1868 obgefd/Ioffen nmrbe, um <Si)mpntr)ien

für äieiiftö 9lad)epläne ju tüeVlien, »erurteitt nud) 33. in fdjarfen 2(u5brüdeu.

3)aä rcidE)e arc^iüalifdje 5JiaterinI, uietd;e§ ber S5erfaffer benutzt fjtit, er=

njögltd}t jel^t boc^ eine fef)r uiel genauere Äenntni§ unb 'öeurteihing mid^tiger

58orgänge. '^•uxtiet fid^ über bie \ifterrcid)ifd^=beutfd)en 53e3ier)ungen pieleö je^t

nod) einger)enber bei ^^immermann, fo bietet 33. boc^ aud) ju beffen 3Berf nod^

rcertuoUe (grgiinjungen, fo namcntUd^ betr. bie SBerl^anbtungen über ben ^-ebruar*

üertrag. Über bie 3?er^anblungen oom Stnfang ber fed^jiger 3if)i*e maren luir

überf)aupt bisf^er nodE) nid}t annäl^ernb fo genau unterrid^tet. 3)ie Äauiter, iwetdie oon

ben ^ejie^ungen ju Stauen unb jur 5ßforte f)anbeln, fdjeinen 3?ef. befonberg banifen§=

mert. Sßenn er baneben aud) au§fpred)en foH, rcas er uermif5t, fo märe CQ ein«

ma( gegenüber ber auöfüf}rlid^en 2)arftel(ung ber 93oruerf)anbIungen eine ettoag

fc^ärfere .'öerauör^ebung ber ©rünbe, meldte ^u ben großen SBenbungen ber öfter*

reic^ifdien öanbetSpolitif 1848—1852 unb 1862—1865 gefüfjrt fjaben. (?'5 ^ängt

bamit jufammen, luenn 9ief. fid; gefreut fjätte, raenn ber Serf. fid^ weniger Qu-
rüdl)n(tung aufgelegt I)ätte in ber ^eranjiefjung ber tf)atfäd;lid)en uiirtfd)aftn(^en

guftänbe 5ur ©rtUirung ber UrfadEien unb ^ur Söeurteitung ber Söirtungen ber

tjanbetöpolitifdien ilfafsregeln. Sie 33efeitigung ber 33innen5oI[gren5en, ba§ 3Ser=

pttniö 5u Ungarn feit 1850, ber 3(bfd)tufi beö 3oU= unb öanbelgbünbniffeä

rcerben nur ganj beiläufig bef^anbeft. Gine Sarftellung ber i!)iiiii>e'^^Politif follte

nad) 9J}einung beö 9ief. überf)aupt etroa'? weiter aufgreifen, bie 2;r)atfad^en ber

Öanbelöberoegung, bie Drganifation be§ öanbel'j, bie am ^anbef intereffierten

Greife ber SBeDölferung , ben ,3itfti'""'£"f)n"S m't ber 3oltuern)a(tung unb bem
S3eamtentum, mit ber"33efteuerung, mit bem 3]erfef)r5=, bem ®elb= unb 33anlf=

roefen, !ur5, bie ®efamtf)eit ber treibenben iüirtfd)aftnd)en unb fociaten Gräfte

§ur ©rHärung l)eran5ier)en, mie bao mit ben rein politifd)en ^aftoren ja fd^on

mef)r unb me()r gefd)ief)t.

Ä. 9iatr;gcn.

SIW0iüanDcnmfl unD SUtSttJanDmiiigöpoUtlf in ®cutfrf)lanD. 33ertd^te über bie

Gntmid'elung unb ben gegenmärtigen ,3"ft'^"'^ "^^^ 3Ui^uianberungöniefenä

in ben ©inselftaaten unb im 9ieid). ((Schriften beö S^ereiU'S für ©ocialpoUtif

Sb. LH). Seipjig 1892, XXXIII unb 479 ©.

Sie in ben legten 3af)ren mieber 3une{)menbe ©tärfe ber 9(uäuianberung

namentlid; aus bem Cften be§ 3leid^§, bie SJia^regeln jur Söerbinberung ober

Hemmung ber (Sinroanbcrung in ben ^bereinigten Staaten, bie eine grofee dlüä'

roirfung audi auf bie beutfdk' Stusroanberung üben muffen, unb bie t^-ortfd;ritte,

nield)e bie 2lu§roanberung€'politi! in ©ngfanb, ^Belgien unb in ber Sd^iueij im
©inne pofitioer ^^-ürforge gemad^t f)at, f)aben ben 35erein für Socialpolitif ju

©rljebungen über ben ,3"ft'i»5) bes 3(u5iiianberunggtuefen§ in ben ©injelftaaten

unb im 9leid)e beraogen. Ser Umftanb, bafj ber Grtafj eine^5 9{eid)Sgefet?es über

bie 9(u§iöanberung 3U crmarten ftebt, I)at biefen Unterfud^ungen sngfeid^ bie ^e=

beutung einer Unterlage für bie Siegelung ber Singelegcnbeit burc^ bie ©efet'*

gebung gegeben. Sie ^yragen, bereu 33eantuHirtung bem Unter^eid^neten al§ bem
iöerauögeber beö 33anbc5 «or aUem roid^tig 3u fein fd;ienen, marcn bie folgenbcn:

äöeld)co finb bie treibenben Urfad)en ber Stuöamnberung? ilaun ibr ber 93oben

entjogen luerben burd; ülJJafnegcfn ber inneren SBert»a(tung, bnrd) göi'f'crung ber

©eiuerbe, burd) agrarpolitifdje 9}?afenal)meny 3Betd)eö ift bie ßntmidelung ber

2(u§roanberung unb bie ^4Jolitif ber ©in^elftaaten im i'anfe ber letzten ^^at)X-

3cl)nte geroefen? Snsbefonbere burd) bie SarfteUung ber gefd)id}tlic^en @nt=

lüid'eUtng ber 3(usuianberung unb ber 3(uäuianberungspoIttif, burd) hcn yiad)'
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nieiö ber (Stetit^fett ober ber 33eränber(td;feit in bev SBanbertieroegun^, foiüie ber

3ii*tun3 unb Sßii-hnu] etumiger pofitiucr 3?e(^iening#maf5naf)meu muf5te ÄIarf)ett

barüber c^eiüonnen werben, imxiicaictt bie 9(iKiU'anbeniitg a(^ ein in unferen

gefninten tüirtfd^aftlidjen unb [ocitttcn Sßerl^ältniffen ()t'grünbete§ ftetigeä ©(ement
anuijefien i[t unb loetcJjen (Srfolg man ficf) uon ctiüaigen Stegierungomaferegeln

üerfpred^en büvfte. 3ft burd} biefe 2(rt ber ^ef)anbhing and) eine gro^e Ungletd^=

mäfeigfeit in ben einjelnen Sldljanblungen entftanben, fo ift bod) anbererfeity ein

noKftänbiger ÜberbHd über bie ©ntiüidelung ber Shisroanberung unb ber 2(u^=

ivanberungiopolitif erreidjt luorben.

S)ie 33erid^terftatter finb geiuefen für SBaijem !Regierung€affeffor

Dr. ©eorg Ärieg, für Reffen IJtinifterialfefretär g^etj
, für SBürttentberg

iU-ofeffor 3^- 6. .'ouber, für SJledlenbu rg iReferenbar i'inbig, für ^reufjen
^egierungöaffeffor Dr. :2cibig, für ®ad;fen Dr. ^of)(e, für 33remen
Dr. iiinbemann, für öamburg Dr. iöaa fd^. Sie S^nrftelUtng beä 2(u5=

ronnberung^roefens in 93aben unb bie bie 3luöroanberung ais ©egenftanb ber

9ieid;5poIitif befjanbetnbe Ginleitung rüfjren uon beni Unter^eid^neten ^er.

33i§ in bie üier^iger ^al)Ys roar bie 3(uön)anberungöberoegung im mefent»

Itd^en befd^ränft auf ben ©übroeften ^Teulfd^lanbö: auf Söürttemberg, 33aben,

bie baijerifd^e 'Spfatj unb Steffen. 3" ^^u üier^iger unb fünf',iger 3«f)ven

fd)lief5en fidj preu^ifd)e unb medlenburgifdje 53eDÖIferung5tei[e an, aber bie 2lu§=

nmnberung au?-> bem 3Beften überiüiegt fo fcf)r, baß ,v 33. 1847—1852 bie Surfte

fänitlid)er preufeifdjer ^lueioanberer qu§ ben Siegierungobe^irfen ^rier, 9JJinben,

Äoblenj unb 9J?ünfter ftammte. ,3" 5?eginn ber fed)5iger Sauren finft bie 9(u§=

nianberung in ganj 3)eutfd)lanb. 3(Is Jie nac^ 1866 mieber -iu fteigen anfängt,

f)at fid), iiiär)rcnb im ©übireften 35eut|d)Ianb5 bie alten Cuelten loeiterfliefeen,

in ^reufeen bie S3eroegung Derfd;oben. ,3unäd)ft erfolgte eine fetjr ftarfe, aber

üorübergefjenbe 9(u5iöanberung am ben neuen ^rooin-ien unb feit 1870 fommt
bie .'öauptmaffe ber preufeifd)en 9(usiranberer au-S ^ofen, 3Beftpreuf;en unb
^ktinmern. ^l)nm ftefjen an Starte ber Sfusroanberung am nädjften .^^««nooer,

©dj|[eöiüig=§oIftein unb ber Siegierungäbe^irf ilaffet, mäfjrenb in bem bid^ter

benölferten SBeften, Sßeftfalen, Sifjeinproüin^, öeffen=3iaffau bie Sruäioanberung

ftetig abnimmt. 3>on biefer 2]erftärfung ber 3(u5n)anberung aui^ ben öfttidben

^rooin'^en finb aber jene mit größerer ^"buftrie, Sd^tefien, 33ranbenburg,

Sac^fen, ausgenommen. 3)aä Äönigreic^ Sad^fen f)at nur in ben oier^iger on^jr^'i

eine bemerfenöroertere 3lu^roanberung gcfjabt, in ben [et3ten ^afjr^etjnten fommt
65 al5 3(u§roanberung'jgebiet gar nii^t in 33etrad)t. Sie Stärfeoerbältniffe ber

2(u5irianberung finb gegenroärtig etma fo, ha^ faft bie öälfte ber ©efamtauö^
rcanberung 2)eutfd)(anb'3 aus bem tanbroirtfd^aftlid^en Dften ^reu^enö ftammt,
ein 3siertel au§ SBürttemberg, 33aben, ber ^fatj unb öeffen beruorgefjt, iuaf)renb

ber 9left fic^ auf bie übrigen (Gebiete uerteilt.

Siefe Sotafifation ber 3(ugroanberung ift nun fdjon feit oa[)r:ief)ntcn, für

ben Sübroeften feit Seginn be« ,">af)rl^unbertG \n oerfotgen. Gs ift überflüffig

ju betonen, ha'i^ biefer fd)arf umgrenUen Grfd^einung aud) ebenfo fd)arf um=
grenue Urfad)en ;^u f^runbe liegen muffen. Sie finb in ben i^erid)ten mit »oller

Seutlic^feit Ijeruorgefjoben. 3" Sapern ift bie ^^fal,^ baö (Gebiet gröfUer '^e»

Dölferungsbirijtigfeit, ^of)er C^eburtenuffer, geringfter iUnberfterblid^feit, größter

Parzellierung beo Örunbbefi^eö. Sie '•^fatz [)at baber aud) in ben ^J^a^ren 1836
bi'S 1890 nic^t oiet weniger ah bie .öälfte ber fämtlid)en baperifd)en Slu'jioanberer

abgegeben, obroolil fie Vir gefantten Sl^eoölferung nur etiuas über V't ftellt. 3»
33aben ift in jenen Jeilen be§ iianbeö, meldje eine ftarfe 3tu5H)anberung baben,

ber 5ial)rung5fpielraum für bie Seoölferung burd) bie natürlidjen Griftenj^

bebingungen begrenzt. Ser Dbenioalb, bie .öod)fläd)e unb bie füblid)en 3(bbänge
bce Sc^roar^roaibes einfc^liefilid) beö .'ibegauo unb bcS .s>ügellanbc5 am 53obenfee
unb bao Sßcingebiet ber oberen Sibeinebene finb feit einem l)alben vi«f)i"f)""i'ert

unb länger bie .'öauptgebiete ber 3lue;n)an^erung unb snglcid) jene, bie in lanb»

tDirtfdE)aftlid^er 5yeMel)ung ben geringften Grtrag unb für (^iSemerbecntmidelung bie

ungünftigften 58erpltniffe aufiueifen. :y\m übrigen Üanbe ift gleid)fall§ ber

©runbbefil? '^crlplittert, bie ^nbuftrieentfattung mäßig. !^sn äf)nlid)er l'age be=

finbet fid) ?ßürttemberg, beffen ftärffte 3luoiüanberung aus ber an "i^abcn gren-

jcnben meftlidjen Sanbes^ätfte oor fid) gel)t, luo ber jßeinbau große 3luöbreitung

17*
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j&ai, pifaminen{)äiujentie i^roBe 3BaIbfonip(eEe fiefte^en unb bie JeiUtnti beä

@runbbefifie§ fef)V meit gc()t. %ür SJiecflenburg roerben al^ iißrnel)ni(idE)fte

©rünbe jiir Sluciiuanbening ia§ ij^iornnecien beö ©ro^gninblieftßeö, ber älcangel

ber 3DJöglid^fcit beö ©nrerbes »on eigenem Sanb für bie Knecf)te, 2)ienftleute,

2^agelDi)ner, au§> meieren Äretjen fic^' tioviöiegenb bie 3liisnianberung üolljieljt,

unb bie unfiefriebigenbe Drbnung beo Iänblid)en 2)ienftDer{)ä(tniffeö angegeben.

9?ad) beut Sericf)terflatter für ^ü-eu^en ronren biefe 5?erf)ältniffe fjier nic^t in

glei(f)em 95?afee loirffam. ©tärfer mirfe ber 2?rucf, ber auf ber Sanbinirtfc^aft

iiberiiaupt laftet unb inobefonbere wen ben fleinen Sefi^ern gefpürt löerbe, foroie

ber aKangel an genügenbem ©elbeinfommen jur ©id)erung ber eigenen Stellung

unb ber ber Üinber. Übereinftiinmenb irirb cnbtidE), unb mit befonberem 3iacl)=

bnicf" Don ^srofeffor §uber, bie Sßirfung bor allgemeinen iserfe^rsentmidelung

unb ber n)irtfdE)aftlidE)en 3üisficl)ten in ben überfeei[cf)en Gebieten f)erDorgel)o6en.

2)artn finb alle S3eric^terftatter einig, bafe bie »ereinigte 3Eirfung ber brei

g-aftoren: ©djunerigfeit ober ©eringfügigfeit beö irirtfcfiaftiicöen ©riwerbeg l^ier,

9lu5ficf)t auf beffereg ^ortfommen im SUi^lanbe, gefteigerte ^uti^nfität be§ S?er=

feiere, eine je nad) ben Umftänben [tariere ober geringere Slusbebnung ber 2luS==

roanberung aucf) in ber 3"fi"ift nad) fid) sier)en luirb. J'i^f'efonbere im 2üb-
nieften rairb ber 3luömanberung nid)t burd) fpecififdje 9J?af5vegeln ber SBtrtld)aftä=

politif üorgebeugt merben fönnen, niä[)renb im Dften in ber S^erbefferung ber

3lnfieblungöt)erl)ältniffe unb Unterftühung aller auf Sergrij^ernng bes dauern»

ftanbeg geri(^tetcr agrarpolitifdjcr 3!}fa^na^men nielleidjt ein tnirffameg öinbe*

mittel ber Seüölferung gefunben werben !önne. Sie 3lrbeiten Don i'inbig über

9J?edlenburg unb yon Seibig über ^sreu^en bürften il)rer forgfältigen 33eobadjtung

ber länblidjen 3(rbeiteriierl)ältniffe raegen befonbere 33eacl)tung nerbienen.

S^aä formale 3Jed)t ber 3lu5manberung mar in ben ä3unbeöftaaten jiemlid)

glei(4artig geftaltet geroefen. 3m allgemeinen beftanb nirgenb^ ein ^n-'t^'^el, 'oa^

bie Sluercanberung an eine (Sniaubnioerteilung ber JJegiernng 5U fnüpfen fei.

(Sine gefe^lidje Siegelung erfolgte ju rerfc^iebenen 3e'ten. 3^urd) bie 33unbeo=

ofte Don 1815 mar bie 3lu5manberungöfreif)eit innerl)alb ber 33unbe^3ftaaten

gefid^ert morben. 5" 35?ürttemberg lierrfd^te ber ©runbfalj allgemeiner 3Uu5-

it)anberungöfreil)eit fdjon feit bem oorigen fsafirbunbert. ^n Saben mirb er

1803 feftgelegt, in Reffen 1820, in ©adifen 1831, in ^rcufeen 1842. ^n ^anern
beftanb auf ©runb ber ?serfaffung non 1818 nur bae^ 'Sieäjt ber 3lu§nianberung

in einen anberen 33unbeC)ftaat, bod) mnrbe be^üglid) ber übrigen 3hiöir)anberungen

tl^atfädjlid) immer eine ^erorbnung non 1801 angemenbct, nad) meld^cr, menu
nid^t gefe§Iid)e .'öinberniffe üorlagen, bie ©rlaubniö 5um 3luoii)anbern 5u er=

teilen mar. ^n 9JJecflenburg beftanb tfjatfäd^lid) eine nur burd) bie 2eibeigenfd)aft

befc^ränfte 3hie;manbcrung§frei[)eit, biö 1857 eine gefet5lid)e 9iormierung erfolgte.

2)em Siedite ber 3lu§tt)anberung maren aber in allen Staaten ©renjeu gebogen,

bie in ben betreffcnben ©efe^en feftgeftellt morben finb: lUilitärpflidit, i^er=

binblid)feiten gegen t^en ©taat, priiiatred)tlidie i<erpflid)tungen beredjtigten in

ber SJegel bie JHegierung, bie (5'rteilung ber 3hiÄuianberung'3erlaubniö 511 vcv
meigern. 3llle !i3efd)rttnhingen, bie nic^t in ber 9}Jilttärpflid)t ibren ©runb babcn,

finb übrigens im Saufe ber Qe\t burd) bie 3>erfebr5cntmicfelung unmirffam
gemad)t morben, bis fie enblid) burc^ bie 3leid)ögefct?e über ba^ '^^a6ulefcn uom
12. Dftober 1867 unb über Grmerb unb 3.serluft ber ^eiü)^'- unb etaatö=
angel)örigfeit Dom 1. Jimii 1870 feit ^öeginn ber fiebjiger 5al)re aud) formell

aufgeboben morben finb. 3Benn "iUiecflenburg nod) in neuefter ,3eit (18t!2) baran

feftiiölt, für bie iknül^ung ber 3tuc-.roanberung'?iierniittlung burd) einen in--

lönbifd)en 3lgenten ben lunbcrigen 5iad)raeiö ber erteilton flaatlid)on 3lu§=

manberungc-orlaubni'3 -^u forbern, fo liegt l)ierin meines G-rad)tcn5 eine SSer^»

tetuing ber ::1feid)ogcfel^e, benn beron SlMrtung barf niri)t bnrri) inbiret'te 9J}atl=

nal)men aufgehoben merben. S'afe aud) bie rein abminiftratincn :iUn-fd)riften ber

Borl)erigen Slnmelbung be§ 9(uomanberungscorl)abens, öffentlidjer Äunbmac^ung
bcgfelben u. f. m. burd) bie 9?eid)sgefet;e befeitigt morben finb, begegnet bei

feinem ber i^erid)terftattor, bie fid) mit ber ?^-rage befdjäftigen, einem 3ioeifel.

3luf bie i?erfd)iebenl)eiten bee CSEpebienten^ unb 3(gentenniefen6, baö feit

ben üierjiger ^al^ren ©egenftanb felbftänbiger Siegelung ber oinjelnen Staaten

ift, f)ier einjugeljen, mürbe 5U rocit fübren." 2^ie 3lbi)anbhingen von Mrieg über
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Saijevn itnb von ^yet; über S>effen i)aben btefe ©eite beä 3(uötüanbening^5rerf)te5

fe^r aitöfü^rlid} 5ur 3)arftel(uiuj ge6racf)t unb bie 2lrbetten uoii Sinbemanti über
Bremen, foiüte noit Saafcf) über .soamburg fcf)tlberii in gcbrängtefter üürje, aber in

uoUftänbiger 3Beife bie ^•ortfd)ritte, roeicf)e in ber Crbnung beä Seetransporteö
ber 3lusn)anberer bereits erhielt luorben finb. 3hir auf einige ßrgebniffe ber
allgemeinen 3htön)anbernng§politif fei nod^ üerroiefen.

2)ie erften größeren 9J2affenauäuianbcrungen tjaben überall bie Stoaten
überrumpelt. (Ss feljlte an einer Sid^erbeit be'j ^erljaltenö. 5Serbot ber 2lu§=

rcanberung luegen bebrof^enber 9facbteile medjfelt mit ad)fel3ucfenbem @el)en[affen.

^\m Saufe ber 3^'^ flfiff man an beftimmten 'fünften ein unb entlebigte ftd^

einer unabiuei^Sbaren '^fiicf)t: ba§ Slgentenioefen mirb geregelt; Honfulate roerben

in ben CSinfcljiffungöpfen unb in ben ©inmanberungälänbern mit 3tüctficl)t auf
bie 3luöiüanberer erricl)tet: e'3 werben Sßarnungen »ermittelt uor gemiffen ©e=
bieten, »or ©efäbrbungen, bie ben ^hcomanberer auf ber 3ieife, im §afen be*

brüt)en: geioiffe Slrtcn ber Stuömanberung'Süerträge roerben oerboten; in einzelnen

g-ällen roirb and) öie ^Vermittlung ber 33eförberung nad) geraiffen (Sebieten (33rafi=

lien, ^Neru u. i. in.) unterfagt. j)amit mar bie amtlidje g-orm ber 33el)anblung

geiüonnen. 91ian l)ielt im ©runbfa^e an ber 2Iuöroanberung'C>freil)eit feft, über»

liefe bie 3lusn)anberer fid^ felbft unb erfüllte bie ftaatlidje g-ürforge jum Seit

aus ©rünben ber 93Jenfd)lid)feit, ,uim Seil auö Sui^cfjtf mäßig begüterte (Staate*

ange^brige jie^en 5U laffen unb Settier surürfjuempfangen, in ben einfad^ften

unb tnenig üerpflid)tenbften formen. Siö auf 'Dm beutigen Sag erfd)ijpft fid^

bürin ba§ ganje Sffiollen ber ©taat^geroalt. ßl^aratter iin'i:) 3tel biefer Sljätig*

feit finb unantaftbar. 9lber fie finb nid^t ber Stusflufj einer Slustuanberungä*
politif, fonbern baä 9JZinimalma^ beffen, maS bie ^^erumltung tl)un muß, wenn
fie fiel nidit blofeftellen raill. Über bas 9Zi»eau biefer gefd)äftigen ©leid^«

gültigfeit ragt ha^ ©treben unb Sl)un eineö einzigen S)e=iennium^ meit fjinauä.

^on 1846—1856 reifet ber mäd^tig anfd;iv)ellenbe Strom ber beutfd^en 3tuä=

roanberung SSolf unb Siegierungen mit fid) fort unb angefid^ts ber §unbcrt-
taufenbe, bie S)eutfcblanb uerlaffen unb in bie locite ißelt äiel^en, gel^t aud) 'Oen

3urüdgebliebenen ber 53lid' auf für bie ©röfee beö S?ölferleben5, bie fid) in bem
€ngen 3iaum fleinftaatlic^er ^^^olitif nid^t erreichen lafet. Organifation ber 2tuä=

roanberung, il)re Leitung, Äolonifation, Örünbung eineö überfeeifdjen S)eutfc^=

lanbo finb bie (3d}lagroorte bes Sageä, bie ju taufenberlei pofitiner Setljätigung

fitl)ren in 3?ereinen, ©efellfdjaften unb 9iegierungsmafenal)men. (Sin anbauernber
(S'rfolg tonnte aus befannten ©rünben nid)t crreid)t roerben. 3(ber bennoc^ barf
non jenen iöeftrebungen nid)t gering gebadet roerben unb id) glaube, ha^ gerabc

ibre 3)nrftellung einen nül5lici&en Seil ber uorliegenben Sammlung bitbet. dlad^

einem 9}Jenfd)enalter in fid} gefeierter 3trbeit ift 2)eutfd)lanb einig unb fräftig

genug geroorbcn, um ha§ ^u üerrairftid^en, roaö bie oorau'Jgegangene ©eneratiou
mit un,^ulänglic^en 5JIitteln uerfud)t l)at, bie .'öerbeifübrung einer roirflic^en

3lu5U)anberungspolitif. SSermag man fid) Mj^u ^n entfd)liefeen, bie dteidß'

uerroaltung, foroeit hie^ burd) bie 5ßerbältniffe notrocnbig mirb, in ben 3)ienft

ber 3lusmanberer ^u fteüen unb bie Gntmidelung beutfd;er Dtieberlaffungen mit
allen jutäffigen 9JJitteln -^u unterftüfeen, fo mirb man öH'iu- fein 5)teu I^eutfdjlanö

mel)r grünben, aber man mirb ber beutfd)en iUtltur, roie hcn beutfc^en ^i'tereffen

einen großen 3^ienft ermeifen. 2)aß eine foId)e Stellungnaljme bes 31eid)es burc^
bie (^eidjidjtz ber beutfdjen 3lu5uianberung begrünbet ift, fdjeint mir ba'5 ®r=
gebni€ ber im uorliegenben 53anöe gemad}ten (Srbebungen ,^u fein. — (Sin

jroeiter 33anb foll bie (Sinmanberungspolitif ber roid)tigften in 'iH'trad)t fommenben
Sänber unb bie SlusmanDcrungspolitif ber übrigen europäifd)en Staaten mit
größerer 9(usi»anberung fd)ilbern. ^^ mirb baraus ba§ 9JJafe für ba§ in

^eutfd)lnnb (Erreichbare ]n geminnen fein.

Areiburg i. S. ^rof. u. ^f)i lippouic^.

^ücfing^au§, Dr. ^aü ^(uguft: 3:ie 5Serftaatlid)ung ber ©teinfoblenbergtuerfe.

(Staat6roiffenfd)aftüd)e otubien, bt?i""i'^'^'g*?ben uon '^rof. Dr. ©Ifter, IV 5).

Vlena 1892, gifdjer. 8'\ l.JO 3.
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9Jttffc, 9?., &ei). Serc^rat unb 3Sortrngenber 5Rat im 9]Jiniftevium für §aiibel unb
öeraertie: Sie iiöljlenüorrätc ber europäifcl;en ©taateii, inäbefonbere Seutfcl}^

Ianb§, unb beren (Srfdppfitnn. Serlin 1893, ^uttfammer & aJJüfjlbred^t.

80. 55 ©.

S)iefe auö ^rofeffor ©ering§ ©eminav I)erüorgegangene 2(rBeit seicfjnet fid^

burd^ nüd)terne 3lbniägung unb gefdjmact'DOlIe flare ©avfteUung if)rc'3 ^robfentg

au§. ©ie ift üon ben mu- befannten gleid^artigen neuern (3d)riften nn3roeife[=

f)aft bie alige!lärtefte ; freilid) fte^t ber Üerfaffer nid)t fo rote feine 9.?orgänger

V. geftenlicrg=^acfifd^ unb ©ottiein (cgi. Sa^rbud^ XIV 914ff.) felbft inmitten

ber vraftifd^en ^ntercffen. 3)a5 Diaterial ift mit Umftdit gefammelt. 3)er S3eftanb

an älteren litterarifd^en ^Bearbeitungen Ijat uielteic^t ben 33erfaffer in bie 2lr=

beiternerl^ärtniffe etraas tiefer [)incingefül^rt, alö ber ©egenftanb erforbert f)ätte;

77 Seiten finb i^nen geroibmet. Ä>ie unb ba bringt er biC^^er roeniger i^ugäng»

lidtien Stoff ju S^age. Südfenl^aft ift bie Sef)anblung ber jüngften 3]ergangenl)eit

geblieben; über bie leljte ©ntroitfelung ber 3trbeiterDerl)ältniffe, ber ißereine u.f. m.

raerben n>ir nur un3ureid)enb unterrid^tet; felbft bie in biefem ioof^bud^e XVI 978

angeseigte ©d^rift 3Rei§mannö fd^eint bem Serfaffer unbefannt ju fein.

®er ©tanbpunft beä ai?erfttfferä ijält 5ir)ifd^en 3]erftaatlic^ung unb einfadjem

©elöentaffen bie aJJitte. Qn 3Bürbigung ber ©efaljren, bie au^ ben Äartellierung^=

befirebungen ber Söefi^cr roie auä ben 2lrbeiten)erf)ältniffen Ijeroorge^n, entpfiel^lt

er htn ©toatäeingriff, aber feine ©peciatgefe^gebnng für ben Bergbau. 3m
einjelnen [)at er etgentümlid^e 3>orfd)läge !oum. 3^er ®efal)r einer ®rfdE)öpfung beä

Sergbaue§ gegenüber t^ält er uorläufig nur eine ftaatlid)e ©nguete für geboten.

2)afs eine foldje ©nquete feit 1890 in ^reufeen unb ©ad^fen amtlid) gemacht

iDorben ift, loar il^m nod) nid^t be!annt. Über beren (Srgebniffe belel)rt nn§ bie

mit großer ©orgfalt gearbeitete ©d^rift non 3faffe. 5)ie au^erorbentlic^ oer=

fdE)iebeneu ©^ö^ungen beö ©teinJo^lenoorratö unb ber 9fä^e feiner ©rfc^ijpfung,

an bie man in 3)eiitfd)lanb, ©nglanb u. f. lo. ju oerfd^iebenen QdUn geglaubt

l)at, loerben in einer l)öd)ft Icfjrreid^en Sßeife jufammengeftellt, unb bie Qw
fammenftellung läfit fic^ mit einigen ber .s^ücfingtjauS'fdjen 3lngabcn nodj er=

gänsen. S)ie
*

forgfältigen amtlid}en ©rmittelungen l^aben für ©eutfc^Ianb jum
ieil fel^r oiel niebrigere Biffern ergeben alä bie 5Ule^t oor^er beredineten, fo

fotl ber grofee oberfd)lefifc^e SSorrat um baä günffac^e überfd^ä^t loorben fein,

unb aud^ für baö 9hi[}rgebiet erl)alten loir Oiel niebrigere S<^i)kn alä frül)er, felbft

niebrigere al§ bie non Stunge (Saö 3iu[)rfteinfo^lenbecEen, Berlin 1892) bercdE)=

neten; aber ber 3Iuäblid in bie 3ufunft bleibt bod^ für 3)eutfd^lanb ein jiemlid)

optimiftifdjer, roobei eö jeboc^ mir ätneifel^aft ift, ob 9faffe nid)t bie fünftige

3nnal)me beö iäf)rlid^en ^erbraud^ä 5u gering tariert l)at.

3lü<S) 3?affe ^at 9Jfitteleuropa nod^ für 670 ^a^re Äoljlen, bie ^reinigten

©taaten aber aud) nur für 650 3flfn"e. CMi"ei"f)«lb (Suropaö l}aben Dfterreid)=

Ungarn, granfreid) unb Belgien längften^ fe 500 Saljre griff, ©rofebritannien

erfd)öpft fid^ in 668 3al}ren, 2)eutfc^lanb in 800-1000 Sat)ren, unb ^icar ^at

baö 3ful)rgebtet nod^ roenigftenä 500—1000 ^sal^re, ba^ ©aargebiet 833, Dber=

fd)lefien 757, Stadien »ielleid)t etmas roeniger, 9iieberfd)lefien roeit über 250,

©ad)fen 100 ^ai)xe fofileninbuftrieller 3"f""ft »o»^ ^^^- i^of)lenüorrat unb jäl)r=

Iid)e Äol)lenprobuftion im ©urd^fd^nitt ber '^sa'i)ve 1889—91 (für bie bereinigten

©taaten 1889) gcigt für bie einjelnen Sänber bie folgenbe Tabelle:
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lliiianach de la Cooperation Fraii^aise, public par le comit6 central de
rUnion cooperative des societes fran^aises de consommation. Pre-
miere annee 1893. Paris, Imprimerie nouveile (association ouvriöre).

11 nie Cadet. lö». 123 ©.

Saä (£entralfomitee be§ iöevbanbeö ber franjöfifcfien J?ou[umüereine [)at,

baä 53et[ptel ber englifd^cn, detgifd^en unb ttaüentfcf)en ©enoffenfd^aften nac^=

a()menb, fid} ber banfensiuerten IHuffiabe unterjogen, ein Sllinanad) be§ fran=

5Ö)ifd}en 0)enofienfcf)aftsroefenö [jerauejugeöen. Zs^ il)m follen Seben unb Seigren

um bcvö G)ciiofienfd)ait'Juiei'en ücrbienter Scanner, bieöefc^tdjteber f}auptfäc^Iid)ftett

©enoffcnfc^aften ^•rant'reid)^ unb ber übrigen Siinbcr, bie focia(en fragen, foraett

iijxe iiöfung ober bod^ 35ereinfad)ung auf genoffenjd)aft(id;em 3Bege angebahnt
merben fann, unb enblid; bie gortfdjritte beo 0enofienfd^aftö;üe[enä öuf ©runb
ftatiftifd^er 2)atcn uon berufener Seite bargefteUt werben; ber einjelne @enoffen=
fd)after — ber geringe '^reio uon 20 6'ent. mad^t baä SUmanad) ^ebermanu
jugänglic^ — foli in i[)nt alle§ baejenige finben, ma§ geeignet ift, um bie Der='

fd)iebenen ®enofienfd)after einanber näfier betannt 5u mad)en unb fo bie S3anbc

jener grofeen gamitie enger su fnüpfen, meld&c fid) üon ben ©teppen 3iu^(anb§
biö jum fernen SBeften 2(merifaä erftredt unb überall baäfetbe Qbeal »erfolgt:

S^en ^rieben auf ©rben unb bie ©erec^tigfeit unter ben ^Oienfd^en.

dTdt biefen SBorten umfd^reibt 6[)arte5 @ibe, '^rofeffor ber Unioerfität

SRontpellier, bao '^.srogramm be§ Unternef)uten§ in ber Einleitung ju bem unä
Dorliegenben erften Csn^Ji'gange 1893. Shi^er bem ©enannten füi^re id^ uon ben
9JJitarbeitern auf: bie um bae fran5Öfifd)e ©enoffenfd^aftomefen fcf)r oerbienten

bc 33oi;üe unb 6t)ar[eg stöbert, ben ^räfibenten beä ^ereinä für ©eroinn^
beteiligung ber 9lrbeiter, ben ^Belgier ?lnfeete, ben befannten Sireftor bes focia^

Iiftifd)en „Siooruit", bie Gnglänber S>anfittart 3tea(e unb ,s)oh)oafe, ben J-reunb
©aribalbio unb @efdjid}teifd)reiber ber ^^ioniere uon 3iod}boIe, ben Italiener Ugo
3fiabbeno, ^rofeffor ber Uniuerfität Bologna, unb enblid) unfern Sanb^mann
4">aentid)fe, ben Sefretär bcs beutfd)en ©enoffenfd)aftäüerbanbeö. 2Bie man fieljt,

\)abin gebern aller ©djattierungen bnö 3llmanad) gefd}rieben.

S^erjenige Xeil feineo l^uljaltcJ, ber bie :öefpred}ung in biefen blättern

rechtfertigt, befteljt in einer Slufgäljlung aller franjöfifdjen Äonfumoereinc. öiä
^eute feljlte eine folc^e; bie oorliegenbe, ol)ne amtlidje SIcitmirfung entftanben,
erf)ebt jroar nod) nid)t ben 2(nfprud^ auf abfolute isollftänbigfeit, foÜ aber jebe§

oal)r reuibiert unb auf bem laufcnbcn erbnlten raerben. @ö gel^t an^^ i^r

(»eröor, bafe gegcnroärtig in ^i'H'i^i'eid) 941 Äonfumuereine e;L:iftieren, metdje fid^

auf _81 3)epartement^ »erteilen : nur in 6 3)eportement§ [Corsika, C6tes-du-Nord,
Finist^re, Lozere, Orne, Tam-et-Garonne] giebt es nod) feine. Über bie

SJfitgliebersaljl unb if)re SSerteilung auf bie ucrfc^iebenen ^öeuölferungöfd^id^ten
lüie über bie finanzielle Sage biefer Äonfumgenoffcnfdjaften erfal;ren' mir nur
bei roenigen, befonber^ abgel)anbeltcn, etmaö; bie geringe ^^it unb ber geringe
'^lal^, roeldje ber Jtebaftion jur ä>erfügung ftanben, entfd}ulbigen biefen aJjangel,

bem in ben näd)ften oatjrgöngen l}offentlid) abgel}olfen roirb.

2ln anberer Stelle bes 3ltmanad)§ merben für Jyranfreid) 81 ^robultio*
genoffenfdjaften unb nur 18 iirebitgenoffenfdjaften aufgefüf)rt, fobaf, mir bei

unfern 3Jac^barn eine umgefel)rte ©ntioidlung alä bei unö maljrnebmen, roo be=

fanntlic^ bie Ärebitgeuoffenfdjaften (4401 i.
f).

1891) ben erften ^^lalj bel)aupten,
bie Äonfumoereine, roenn man uon ben meift lanbiuirtfd^aftlidjen 3<o[)ftoff= unb
SBerfseugsgenoffenfdjaftcn, iucld)e ungefäl)r ben fran^öfifd^cn syndicats agricoles
entfpred)en, abfielet, bie 'iiueite Stelle'(1122) einnehmen unb bie ^robuftiugenoffen=
fd)aften erft an uierter Stelle (151) folgen.

35om übrigen onl)alte bes 9llmanac^§ mödE)te id) f)ier bie G5efd)id)te beä
^«ooruit aus ber ^eber 3lnfeeles, ben tleincn 3(brin ber ('>iefd)id)te beä fran=
SÖfifc^en Öenoffenfd)aft5mefens uon be 33oi)oe unb enblid) bie hir.^on Sdjilberungen
erroä^nen, meldte Seben unb Sel)ven ber „'iiuölf 3lpoftel be'g ©enoffenfdE)aftsniefenö"

:

^ourier, ^öucbe^ Seclaire, (<3obin ; 3iobert Dmen, 5JJaurice, 5fcalc, .s>olt)oafe;

Sd)uUe=3^eli^fd), SJaiffeifen : iUgano, (Säfar be '•^saepe jum ©egenfianbe i)aben.

(Sinleitenbe lüorte aus ber Jyeber ©ibcS fud)en bie Siebenten ju l}eben, iueld)e
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gegen bie 3"fi"""6"fteIfi'"S 1° üerld^tebener 5}Uinner unter ber gemeinfamen
girma bec Cooperation geltenb gemad^t rcerben fonnten.

Sena, im Sejemöer 1892. &. Ä. 3lnton.

Schloss, David. F.: Methods of industrial remuneration , London 1892,

Williams and Norgate. 8*^. 187 ©eiten.

®§ tft eine ber feinen, ber 2ßirf[id)feit aögeknifd^ten 33enterfungen uoit

?ß. @ö^re in feinem ^öud^e „Srei SJJonate J-abrif'arbeiter", ba| bie Un^ufrieben^

t)eit üieler Arbeiter nid)t bem äßunfc^e nad^ einem fociaüftifd^en aßirtfd^aftö*

ft)fteme, fonbern bem praftifdjen 3>erlangen entfpringe, ha^ bie tr^atfäd^lid^e

i'o^nbemeffung eine beffere, gered^tere, ben Seiftiingen nietjr entfprec^en^e raerbe.

9lud^ äaf)lreic^e anbere neuere Sdjriftfteller l^aben auf bie grofee 33ebcutung

'

l)ingciüiefen, roeldie bie feinere Slusbilbung ber Sof}n3a!)Iung5met{)oben f;aöe. 53e*

fonöcr-S 3Jöf)mert fjat in feinem Söud^e „Slrbciteruer^ättniffe unb j5^a5rifeinridE)=

tungen in ber Sd^roeij" (2 Sbe. 1873) unb fpäter im „3trbeiterfreunb" oie(

irertüoUeö 3!)?ateria[ biefer Slrt mitgeteilt; ebenfo neuerbingg Sööriö^offer in feiner

©c^rift über bie fociate Sage ber g^abrüarbeiter in aJJannlöeim (^^afjrb. XVI 627 ff.).

2Cäf)renb mir aber in S)eutfd^Ianb fein Sud^ fiaben, bao biefe§ älJateriai einl)eitlidj

Sufammenfa^te , leiftet §err <SdE)[o^ biefen 2)ienft für bie englifd)en inbuftriellen

2ol^n3af)(ungsmet()oben. (Sr ijat Teile banon norber in uerfd)iebenen 3eitfdörtften

neröffentlid^t; er ift befannt «lo 31iitarbeiter non Charles Bootli' life aud labour
of the people in London. (Sr Ijut audj fonft vide^ felbft gefeiten, jiel^t an
einigen ^^un!ten fogar amerifanifd^e unb fransöfifdje @rfa{)rungen fjcran : von
beutfd)en fd^eint er faum etma§ 3U fennen. 2tber bafür benu^t er bie neueren

englif^en (Snqueten mit ©orgfalt unb giebt fo ein ve\d)e§, gut georbnctcö 33ilb

ber englifd^en Söl^nungseinridjtungen ; er befprid^t bie ?5orteiIe unb 'Jiadjtcite

jebeä ©vftemö mit DbjettiDitöt unb flaffifi,5iert mit grofeer logtfdjer Sdjärfe alle

einjefnen 3lrten unb 2(barten , roa§ ber ©arftethtng ein fefte§ 3tüdgrat giebt.

@ö mag genügen, am bem reid)en ^>nf)alt einiget t)^i"i'orjuI)eben.

3(u5 ber 6rijrterung über hcn ^eitlobn ernnibne ic^ öie 58emcrfung, ha^

er mefjr unb mefjr in nielen ^"buftrien ftd) bem Stüdto^n niifjere, info'ern,

alä non jebem 3trbeiter ein gleid)eg 9)iinimum ber Seiftung pro Stunbe ober

2;ag geforbert, oft aud^ ein 3)iai*imum burd^ bie ©emcrföereine feftgefe^t merbe.

Sieben hen 3eitfc>0" fe^t er ben taskwork, b. [i. ticn ^eltlotjn mit 3(bjiigen,

menn eine geraiffe SJZinimatteiftung nid^t erreid)t nnrb. 33e5Ügltd) be'ö Stüdlol^ne?'

füf)rt er aue;, ha^ er von einer time-basis auögefje. :5n jeöem ©emerbe fönne

man fagen, ein mittlerer guter 3(ibeiter muffe für 6 p. in ber otunbe bao unb
ba§ [eiften: baö nenne man t)cn six pence worth of Avork. S)a ber ®tüdf=

arbeiter fid^ nun immer mebr nnftrengt, alo ber ^Mitarbeiter, fo Teifte er in ber

©tunbe mel^r, ertjalte entfpredjenb mebr. :3n febr anfd)auHd)cr Sßeife mirb bann
gefd)ilbert, roerd^e @d)niierigfcit bie g-eftfe^ung ber (Stüdfäl?e f^abe, sumat mo bie

2(rt ber 3lrbeit ijäufia, raed)felt, mo e§ ficb um STauicnbc non 3iummern [)anbclt;

e§ roirb gerüljmt, roie fef)r bie Sdjroierigfeiteii abnebmen, rco mill-comittees,

2Irbeiterau'gfd)üffe, bie <3ät5e feftfe^en, mo ber 2(rbcitgeber an ben comraon-
sense, an bie foUettioe ©bre unb Ginfidjt ber 3(rlieitcr appelliere. SJ'en SSor-

rcurf ber Überarbeitung, lueldjer ber Stüdarbeit fo oft gemad)t merbe, finbet

ber SBerfaffer in ber .'öauptfad)e nur 3>a ^utreffenb, mo man fte neu einfür)re,

ba TOO bie Seute, gan^ unregelmäfiig befd)äftigt, glauben, an ben JEagen ber 336=

fdjäftigung nun fi'd) 6rfal^ für bie arbeitölofe 3eit fd^affen 3u follen. ©r füf;rt

nerfd)icbene 33eifpie[e englifd;er ©tüdarbeit an, mo non feiner Überanftrengung
bie JRebe fein fönne. Gine allgemeine 58efeitigung beö 3(ccorblobne5 mürbe nadj

feiner 3[nfic^t bie englifdjen 3lrbeit§Iciftungen fetjr fjerabfet'en, um 30— .50*'/o.

Sie focialifttfdje ^üorftellung, bafe feine 3>erbannung eine IV's mal fo grojie Qaljl

Slrbetter befd)äftigen mürbe, befämpft er mit ber 33emerfung: eö gebe feine fefte

garantierte Summe non 3(rbeitöge{egenl)eit, bie man ebenfo gut an G, als 4 5Jfil=

iioncn 3lrbeiter aufteilen fönne: gäbe e^ bie, fo fönnte man ebenfo gut bie 3tb'

fd)affung aller SKafd^inen ober ha^ Slrbeiten mit einer ftatt ^mei .'öänben üer=

langen iinb fd^liefien; bann fönnte bie 3— 4fadje Qaljl Slrbeiter 33efd;äftigung

finben.
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Unter bem 53ogriffe „^rot^reffioe Sö^ne" erörtert @d^fo& alle 9lrten uon
netten ^eit^ ober Stürfloön bejaijiten '^U-ämten für grötjcre Seiftung , bte Spar»
Prämien, bie 5?erfauf'?ti;e6ü[)ren an bie ^Berfäufer unb äfjnlid^eö, moran fic^ bte

5roet fe[)r lütdjttcjeu i^apitet über bie toUeftiuen 3tücf[bl)ne unb bie collectioen

^rogrei"fiü[öf)ne fcöliefeen. 3" i^em erfteren ift befonbero bie £cf)i(berung ber

neuerbingö in ben t'önig(tc()en Sd^iffötoerften uon ber 3(bmira[ität eingefiU)rten

MoUeftiuaccorbe an'iie[}enb, luobei bie i>!euU 6—28 '^/o mel^r üerbienten, bie @(^iffö=
bautoften 25—.30% tjerabgingen. Sabei finb bie 2(uf)"el}er unb S3eamten uon
jeber S^eilnafjnie an ben Slccorben auogefcf) (offen, Ijaben fefte Seja^Iung. 33et

Heineren ©ruppen üon 10—30 9JJann f)at fid^ ba^ @t)ftem beffcr beiüä^rt, al§

bei folc^en uon 3—600, ba in fo großen ©ruppen bie Seute fic^ nid^t inel^r fo

fontroUieren , ber (Sin^^etne baö ©efüi}l bet'omutt, es mad^e nid^t uiet au'3 , ob er

ficf) anftrenge. ^Jn ^em anberen 5?apitel (Collective progressive wages)
ftellt er geiniffermaBen fein .^^beal ber Sof)n,viJ)Iung, ba§ collective gain-
ßharing im ©egenfat? lum profit-sharing auf, b. 1^. 9!}Jet()oben ber So^n^
sa[)Iung, niobei neben bem feften i^otju ll'oKettit)=^rämien für 5JJel^r(eiftung be=

;iablt merben, bie einer genauen iBemeffung ber 3!J?ef)rarbeit unb ni^t bem Mein=
ertrag bes- ©efd^äfto entfprec^en. 3)a'ä fei baö ©pftem, baö am meiften jur
Belebung ber 9lnftrenguug, ber ^ntelligenj, ber gegenfeitigen Kontrolle beitrage

unb bocf) nicf)t bem 9lr6eiter bafür etina^i ja^le, raenn bie 9?of)ftoffe billig ein^

getauft feien, t)ie ©efamtteitung eine beffere fei. 9J?ef)rere 53eifpie(e merben im
2)etail Dorgefül)rt, fo 3. S. ba^ good-fellowship-scheme ber Thames Ironworks,
bao bie 'Prämien am 2d)luffe jeben '9J(onatö nad) einer genauen 33erec^nung bev

ge-iaf)Üen Sijf}ne unb beä- burd^ fie erjielten 3Eerte'o an 5Jiafd)inen 2c. gruppenmeife
an bie fämtlid^en Slrbeiter im i^erfiältniö ber £ö§ne üerteilt unb fel^r gute
Siefultate fo erjielt.

3)ie folgenben Äapitel bebanbeln bie uerfd^iebene 3trt beö ©ruppenaccorbö,
einfdiliefelic^ ber ^ejaljlungoformen für bie 3(uffel^er unb 3]oravbeiter unb beä
oigent(id)en Subfontraftö mit Unterunterneljmern. (55 aiirb gejeigt, mie üer=

fc^ieben ber Giruppenaccorb ift, je nad) ber Stellung be-S ^Vorarbeiters, je nad)

33ilbung ber ©ruppen burd) bie i?eute felbft ober burdi ben ^-abrifanten. öaupt^
fäd)lid) roirb gezeigt, baß bie ^Vorarbeiter unb 3luffe^er nid)t barnad; beja[}lt

merben follten, ob fie bie i[)nen Untergebenen bi'5 5ur ©rfd^öpfung, bi'§ ^ur Über=
arbeitung antreiben fönnen. i^m 3iU«w"ienl)ang mit bem Subfontraft mirb
ha^ gauje Sweating-Spftem erörtert unb gezeigt, bafe e§ Diele Subcon-
tractors gan^ legitimer 3(rt gebe, bafe aud) tu grofeen refpeftablen ©efd}äften
haQ Sweating uon 9(rbeitern uortomme, ta^ bao 3^^^ iiiii)' H'i" fönne, tm
Subcontract ^u befeitigen, fonbern bie fd^amlofe Übertreibung beftimmter ge»^

ringerer 2Irbeiterflaffen.

on ben ilapiteln 19—22 bel^anbelt ber 9'erfaffer bie ©eminnbeteiligung;
er präcifiert ^uerft genau, mas er barunter »erftelöe, fd)eibct alle bie Jvälle au^,
bie er oben fd)on als progreffioe :^ol^nmetf)oben bet)anbelt l)at, bann alle ©e»
fc^enfe unb unfid^ern grämten, bie regelmöfeigen Beiträge ber Slrbeitgeber ju

.Öülfä= unb ^enfionsfoffen
,
ferner bie ^^robuftenteilung, mie fie in ber .S^al6=

padE)t, ber genoffenfd)aftlic^en (Sr3= ober Steinförberung, 5ifd)erei 2C. ftattfinbet.

Se^üglid) ber tbeoretifd^en '^enben^ ber ©eminnbeteiligung mill er bie stimu-
lus-participatiou, roeldje bie i^eute energifd)er, fleißiger, be^üglid) be3

3lo()ftoffe§ unb ber äßerfieuge fparfamer madjen, bie 3lufftd}tSlfoften oerringern
foll unb bie bribe-participa tion unterfd)eiben , meldte bie 3lrbeiter uon
ber 3'eilnal)me an ©eroerfoereinen, won StrifcS abflauen foll. 9llö „i)er=

fd)obene" ©eminnbeteiligung bc^eidjuet er bie Ginbeljaltung uon ©eminnen,
mel^e bie 2eute uerlieren, fallä fie auS bem ©efc^äfte austreten. Sie praftifd^e

(2d)ilberung bcS Spftems befd^ränft fid) auf baS beutige (Snglanb: nidjt 9
mirflic^e J^cille mie ©ilman, fonbern .59 meifj er ansufüljren, bie allerbingS ^um
meitauä gröfUen 2;eil aus ben let5ten viabren flammen. (5"r fül)rt eine 3lnjaOt
aufeerorbentlid) günftiger 5yerid)te über bie 3icfultate an, neben fotdien, bie ai=
fd)ät5ig lauten: ber auf ben iioljn gezahlte !üonus fd)manft yuifd)en unb
26,9^/o; in allen gälten, außer bem mit 20,9 "0 mürben im übrigen geraöl)nli_dE)e

2)urd^fc^nitt^lö()ne gc3al)lt. Gine Sdilufefolgerung aus bem mitgeteilten ftatiftis

fd}en unb fonftigen llfaterial l)ält er für uerfrüljt, gicbt aber bod} eine fel)r gute
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Überfielt bei- ©rünbe für unb luiber. 3)a§ moralifcf)e ®efül^{, au'S einem £o{)n*

arbeiter ein ©enoffe beg Untcrnef^merä .^u lüerben, fann er nic^t ^od^ anfc^Ia^en,

giebt aber 511, baß e§ Seute gebe, für bte e^ä einen Mev^ i)abe. 2)afe ba-j Softem
als ©teigerung beö ^^^lei^es, ber 9(nftrengung mirfe, ha^ bie Seute babei fid^

gegenfeitig tontroUieren
,
giebt er 511, aber er fragt, ob bas nid^t auc| burd)

(S5ruppenlö[)ne, Prämien, 2(ccorb, progreffiüe Sijtjne erreid^t roerbe unb ob baä

nid)t oiel gered;ter fei, ba biefe 'JJfettpben in ber 3:i)at bie SOJel^rleiftung t)ö^er

bs^aifkn unb nid)t bie (Sinnafjme beß 2(rbeiter'j baoon abf)ängig machen, ob ber

Unterne[)mer rid)tig ober falfc| falfuliert I)abe. (Sr prüft bann im einzelnen bie

©rünbe, bie in 3irbeiterfreifen gegen bie ©eiuinnbeteiligung gettenb gemadjt

lüerben, in unparteiifd)er 9Beife. (S"r finbet e'§ natürüd;, ia^ bie SWitgiieber ber

©eraerfuereinc ein Softem befämpfcn, bao eine Öruppe oon 3(rbeitern oon beut

33erbanb ber Seruf^genoffen burd) eigentümliche Qntereffen lo^Iöfen roolle. 9ioc^

fc^ioerer loiegenb finbet er, ba^ bie genoffenfc^aftlid)e 33en)egung bie 0euiinn=

beteiligung al§ eine ^^albf^eit oerurteile. Sie ©enoffenfdiaft fei aber ein bemo-

fratifc^eö ' 3{rbeiteribettl, bie ©eiüinnbeteiligung ein Z^'Qeal ber bürgerlid^etx

liattelfraffen.

2;ro^bent legt ber 9?erfaffer nun aud) an bao bemofratifd^e 2(rbeiteribeat,

ba§ üon ben 3lrbeitern regierte ©enoffenfd^aften forbert, baö ä3efeitigung ber bürgere

liefen Untcrner)mer unb i^erteilung alleä Unternel)mergeunnnö an hen 'Slrbeiter üer=

langt, biefeUie Dernid)tenbe ilritit an, loie e^-rau oibnci) 'K^ebb, ber er in ben legten

Kapiteln über bie Korporation faft burd^auo folgt. 2)a loir hierauf in biefem

.^»efte fd)on oben (@. 575 ff.) näf)er eingegangen finb, tonnen roir un§ über

biefen ganjen 3:^eil beo 33ud)es, ber luxQ überbieS ber fdE)UH"id)fte unb am wenig»

ften felbftänbige ^u fein fd^eint, fur5 faffen. 3(ud) er entf)ält üiele intereffante

©inäell^eiten iinb manche?- treffenbe Urteil, betömpft fogar einjetne 2lnfid^ten

grau ©ibnet) SBebbs, aber loir muffen ben Sefer, ber fid^ bafür intereffiert, ouf

bo§ Sudb felbft üerioeifen, beffen SBert loir im ganjen fe^r I}od; ftellen.

®. ©c^.

ßo6cr, ^o^on«c§: Äar( afie?. Gin 3?orfämpfer für d^rifttid^en ©ociali^mul.

Sebensbilb, nac^ ben beften QueUen bargefteüt. 33ttfel (1892), ©pittler.

!I. 8°. 252 Seiten, mit einem Porträt uon ^Jfej.

6§ finb nid^t mef)r al§ SRaterialien ju einem Sebenöbilbe, bie unä I)ier

geboten werben, ©in tiefere^j biograp{)ifd)e?' 3Serftänbniä unb eine ©rHärung
für bie feltenen ©egenfä^e, bie fid^ in biefer marfierten ^krfönlidjfeit »erbanbcn,

roirb nid)t oerfud^t. 3^er rabifate 3;emofrat in ben Parlamenten üon iiarlörutje

unb granffurt, ber sugleid) alä einfältig ortljobojrer Sl^rift, ja al§ eädiatologifdjer

©eftierer, bancben als" ^^-anatifer für naturgemäße Sebenöraeife, — ber ftaat'o*

feinblid^e Qbeologe, ber äugleid; alö gut redjnenber Kaufmann unb al§ palri=

ard)alifd)er 3(rbeitgeber unä entgegentritt, l)tttte iuof)t eine wirtlidie Siograpl)ie

Derbient. 3^er ©ocialpolitifer wirb befonbers ben i^inraeiö auf ba^ roirtfd)aftlid)e

SlJilieu uermiffen, aus bem 9Jie,V focialpolitifdje obeen l^ernorgegangen finb.

SOJej' obee einer „iUinbesfabrit" nac^ 3lrt be'g ©obin'fdjen g^milifteriuniQ, mit

ber er anfangt ber 70er ^al)i:e in einer uon ifjm angetauften med^anifd^en

S^aumwoUroeberei unglüdlid) experimentierte, ift um fo merfroürbiger, alä bie

eigentliche S'otjnarbeiterfrage faum mit ooüer S^eutIid}feit in feinen @efid)tC'trei§

getreten ju fein fd)eint, jene ijbee ift mo^l met^r eine Konfeguenj feiner poli=

tifd^en ^wfte'ibibeale. ©eine übrigen focialen 5>eranftaltungen tragen mel}r ben

6t)arafter ber 33cüormunbung, Humanität unb fittlid^en Seioal^rung. 2)aö im
benad^barten g^ranfreid^ oerbreitete jjilialcnfi^ftem, hai^ unö unlängft 3Böri§[)offer

aud) au§ ber babifd)en (Sigarreninbuftrie gefd^ilbert Ijat, raonbte er burd^ ©rün=
bung fleiner Filialen feiner ^^^reiburger ©eibenfabrif in oerarmten ©egenben ber

5kd}barfd)aft planmäßig an, um ©rmcrbsgelegenljeit ?iu fdjaffen, otjne ba§
5^-amilienIeben ju jerftören. ^n fold^en l^alblänblidjen ^vilialen roirb betanntliri^

aud^ bie ftrcnge 3lrbeitö5eit nid)t eingefjalten, fonbern je nad) 33ebarf bie ^yabrit^

mit 5flb= unb ."panöarbeit fombinicrt. 31}?e5 rcar jugteid) beftrebt, biefe g-iliölen

ju päbagogifdj roirffamen 2}iuftcranftalten mit guter S^id)t ju madE)en. Sic
9(rbeiterinnen ber .'pauptfabrif, bie nid^t in greiburg -vU Ä'ßitfe waren, mußten.
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irienigftenö in einem 9Ir6eitertnnenf)eiin mit (]^riftlicf)cr ö^u^orbnung toofjnen,

bas jugleicf) für f)au5roirtld)aftlicf)e 3hiäbilbun3 bei- 3!)fäbc()en forijte, unb bte

folgen mcrben alö fe[)r günftigc gefc()i(bert. Sie unbemofratifdö^ 3^ürforge für
feine cerl^eirateten 3lrbeitev evftrecftc fic^ faft nocf) lueiter. 2Ber üon biefen eineä

ber billigen (vinfantt[ienf)ttufer mieten mollte, muBte fic^ »erpftirfitcn, ernftUd^

beftrebt ^n fein, ein djriftlidjeQ, tugcnbl)afteg, fiiebfertigeö, ftilleQ Seben su füf)ren

unb =iu trachten, feinen Suftanb in feber §infid}t 511 uerbeffern , aud) foUte auf
ßrfjaltung ber ©efunbf^eit, ber Körper^ unb ©eifteötraft, fornie auf üernünftige
Sparfamfeit 33ebad)t genommen werben; ba§ 3iauc^en roar in einer fold^en

2ßo^nung nerboten unb oor ber ©erool^n^eit bes 3Birtäl^auä6efu(^g bringenb
geroarnt.

^ati WUi lebte 1808—1877. Ä. DIbenberg.

920icttftctn=2lbelt, %vau Dr. aHinna: SVa ü}ionate gabrifarbeiterin. ©ine praf=
tifc^e ©tubie. 4. 2tuflage. Berlin 1893, 2)eutfcf)e ©d;riftfteßer.@enoffenfc^aft
in Homm. S». 105 Seiten.

S)a§ 58eifpie( beä Äanbibaten ber Jl^eologie (55oef)re, ber brei 3}?onatc

9(rbeiter mürbe, um bie 3(rbeiter fennen ju lernen, f)at ^ie unb ba 9tac]^a(}mung

gefunben, noc^ öfter aber ift fein 23ud) nad)geal)mt ober parobiert morben; „2)rei

SlJonate @e^eimrat", „3V2 SJonate ©näbige g^^au", ja fogar „Srei SRonate
Äanbibat ber 3:[)eo[ogie" finb mit mebr ober meniger @efd)i(j unb 3Bi^ einanber
gefolgt. 2)ie norliegenbe ©d)rift ift nid;t ^arobie, fonberu erjäfjlt bie 2lbenteuer,

bie eine fd^riftftellernbe junge %tan auä Gtjarlottenburg in ^öerfteibung al§

2(rbeiterin unter 3(rbeiterinnen erlebt l^at, unb groar äufäUiger SBeife gleic^faü§

in ßf)emni^.

Sie 2:ageopreffe l^at alöbatb ben ^Jad^roeig cerfud^t, bafi bie 3]erfafferin

fid) nur !urje 3^'t in 6f)emni^ aufge[)alten f}abe, unb i^at barauf furäl^in ba§
Sud^ alö mertlofe Sichtung in hen ^apierforb üermiefen. ^d) glaube, bafi ba-
mit bem 33ud)e Unred^t gefd^iefjt. ©elbft menn bie 3>erfafferin ftd) einer berben
3^äufd)ung fd^ulbig gemadjt f)ätte, unb fo wenig fijmpat^ifdp bie 3)ame fic^ pon
ber perfönlic^en Seite in ber an i[)r Sud^ fic^ fnüpfenben ^eitungepotemif gejeigt

i)at, fo roenig burrfigcarbeitet ba§ Dpu§ im 3Serf)ältni§ ju ©oefjreö ©c^rift er=

fc^eint, fo (ädierlidö; bie Überbietung be§ ©oelöre'fd^en Unternehmens um ^'2 3)lonat

ift, fo unjroeifel^aft ift mir bod^\ ha^ mit ber etwaigen Sid^tung unb roeib^

lid^en ^^^fjantafie f)ier eine grofee ©umme »on SBaf^rfjeit »ermifdjt ift , bie fid^ bie

befd)reibenbe ©ociadniffenfc^aft bei bem großen 5]2angel an berartigen Snfor*
mationen nicf)t cntgef)en laffeit barf.

3^ie S8eobad)tungögebiete finb ^u Derfd)ieben, a(ö bafe ein SSergleid^ mit ber
CJoe^re'fc^en ©d^rift mefir al§ an ein,5e(nen ^ßuntten eine Kontrolle ermöglidien
fönnte: aber eine g^'^e naturma^rer unb mit frifd^em 33lid beobad)teter ^üqe
iprec^en für fic^ felbft. ©^ roirb freilid) aud) Ijier nic^t an ben dienten fet)(en,

bie atles ^Ridjtige barin fd)on längft gemufet ^aben ; es ift 5U bebauern, ba^ biefe

Öerren \i)t iiic^'t fo lange unter ben ©c^effel geftellt f)aben. gür bie 2JJef)r5al)l

ber büdfterlefenben HJenfdEibeit wirb bod) mandie Gntbedung an^ bem 33u(|e ju
f)olen fein, wirb aud) mandjeö früt)er „©ewufjte" eine wilttommenc Seftätigung
ober ^Jfobififation erfafjren, trolj aller Slbjüge, bie man a conto ber ^^J^atitafie

berJDarftelterin mad)en mag. äLniQ beifpicleweife über bie 33efonberl)citen ber
»erfd)iebenen Greife oon 3(rbeitcrinncn , über ben i^eruföftoh, unb über bie
3?erad)tung ber fremben 33erufe, wao über bie uerfdiiebene 3lrbcitfamfeit je nad^
bem ^erufe, über bie ^reube an ber 9lrbeit unb 3«i"tlid)feit gegen bie 3lrbeitö«
mafc^ine, über bie feertunft ber iUäbdjcn unb il)r 2Bol)ncn meift bei ben ©Itern
unb über bie Jyolgen bes ©djlafftellenwefcno, über biei)tad)t be'5 gefellfd;aftlid)en

2tnfe^ene> in jenen .H reifen, über bie ©tellung ber 3Jiäbd)cn ,^um Sparen, über
i^r Sorgen unb ©tetjlcn, über bie ©Ieid)gültigteit gegen ruiniertes 5ya^^i"'f^'iflS"t»'"f
über Üiebfd^aftsgewobnbettcn unb über bie beftialifdje J)Jof)cit lüeler ner^eirateter
3lrbciterinnen, was über Sieligion, über ©tellung jum @eift(id)en unb ©teUung
Ulm 3lrUe, was über ben geiftigen (Mefid)tsfrei5 unb über bie !ontereffcn ber
9JiäDd)en bcrid)tet wirb, bis ju jenem 3lusruf einer mit gefträubten .s^aaren
in ber ^yabrif ^^'tung üorlefenben 3lrbeiterin: „9Uicr war ba^S ein fd)öner
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SKorb!" — giebt ein fo fprecl^enbe§ 33tlb ber fäci^ftfcf)en 3lrbettertn, baf( man
bafür bte frauenemanctpatorifdien 2;traben gern in ben Äauf nimmt.

Ä. Dlbenöerg.

^ttfemantt, 335., Slmtsrid^ter in S^raunfd^rceig : SDer 3(r6eiterfcl^u^ fonft unb
je^t, in Seutfd^lanb unb im 3luölanbe. Wit 3(nOang, enti^attenb ben %e^t
beä ©efe^eö, betreffenb bie 3({)änberung ber ©eioerbeorbnung, »om 1. 3uni
1891. Seipäig 1893, ®uncfer & .s^umblot. 8». 172 ©.

^oc^cr, Dr., Äaif. SJegierung^rat unb ftänbigeg DJJitglieb be§ 9teid^iöerfici^erung^='

amtö: Seitfaben jur Slrbeiteruerfid^erung be§ Seutfdjen 9?eid)5. ^m amtticl)en

2(uftrage sufammengeftellt für bie SBeltau^jftettung in 6l)icago. Berlin 1893,

3t[c^er. 8". 31 ©.

J>er erftgenannte SBerfaffer railf jeigen, baf; bie beutfd)e Socialgefe^gebung

in ben legten 20 3«^i"en (}inrei(l)enb fc^ueUe Jyovtfc^ritte gemacht f)abe, um mit

gutem 2?ertrauen in ben ©taat'Sfocialiömuä in bie gu^unft fef)en 5" laffen. ©ine
populäre SJcitteilung ber tüid^tigften gefe^geberifd^en ^aften, raie fte ber 5Jerfaffer

t)erfud)t, foU biefe Überjeugung cerbreiten unb ber in meiteften Greifen fd^reienben

fociaIpolitifd)en Unfenntnis abf)elfen. 2Benn bie ©d^rift einen bud^J)änblerifd^en

(grfolg f)nt, foU eine isolf^ausgabe, üerfürjt unb in billigerer 3(u'e>ftattung, «er»

anftaltet werben; biefelbe foU fo farbloQ sugerid^tet merben, boß eine 9Jiaffen=

üerbreitung burdj grofee Slrbeitgeber unh „S^ereine aller 3trt" benfbar toirb.

2)ie '@d)rift tft fo frifd) gef^rieben, ber fpröbe Stoff fo gefc^idEt belebt

trorben, auf tnappem 3?aum roirb fo oiele^^ geboten, baf? id^ t'aum ein fo an=

genel^m leäbareö ^^^robuft biefer ganzen 2itteraturgattung ,^u nennen raupte. (Sä

tft auc^ fad^lic^ ein Unifum. 93ei ber 5'"^ oon ©efe^au^Sgaben, Kommentaren,
fi}ftematifd^en Sarftellungen, bie mit ber Äulemann'fcöen ©d^rift fonhirrieren,

bietet meinet 3Biffenö fein anbereö Söerf ein annäl)ernb fo abgerunbetes ®an,^eä;

benn au|er ben 65 ©eiten, auf benen, ber ^^nl)alt beä neuen 3J[rbeiterfd^u^gefefee9i

reprobujiert rairb, finbet man einen Überblid über bie ganje ©ocialgefe|gebung

be'S 2)eutfc^en 3ieid^ä (36 ©eiten) unb ber auomärtigen ©taaten (34 ©eiten). ®ie
Äonfrontierung bes 3tuölanbö miU teilö htn 9]orfprung ber beutfd^en (Mefe^-

gebung bemonftrieren, teil'S foK fie jeigen, maö mit ber ©elbftl)ülfe in S'eutfd)-

lanb in 3i'^W"ft ^od) geleiftet merben fönnte. (Sin befonbere'g tserbienft ermirbt

fid) ber l^erfaffer, roo er oerbreiteten ^JJifeoerftänbniffen entgegentritt; fo ift be=

ttd}ten^roert, nia^S er ©. 78 ff. über bie (Sinbebaltung be§ 3h-beit'5(ol)nö fagt; oud)

feine turjen 3Ui§füt)rungen über bie Sllteröüerfidjerung, mit ber er fic^ eingel^enb

befannt gemacht (jat, unb fein Sßorfd^lag, betreffenb bie 3Beite beo rid}ternd^en

©rmeffenö bei Söfung beö 3lrbeit§oertrageg (©. 63, 85), finb t;eröorjut)eben.

2)em gegenüber barf aber oon ben ©djattenfeiten ber @d}rift nid)t gefc^miegen

werben. ?)e me^r ber S^erfaffer auf bas Jempo ber beutfdfjen Socialgefe^»

gebung feine optimiftifd^e 3lnfc^auung grünbet, um fo forgfältiger l)ätte er fid^

öor Keinen Si'vtümern im 3:(}atfäd)lid)en fc^üßen muffen. 2)a§ ift nidjt burc^=

roeg ber ^vnll gemefcn. 53Jtt ber Äranfenocrfid^erung ftanb e§ bis ju "öen 60 er

Saljren bod^ nid)t fo troftlos, mie Äulemann fagt. 33iQ 1869 foK eine ?yabrif=

gefe|gebung nidjt eriftiert l^aben! ®ie g-abrifinfp'ettion foH crft 1878 il)ren SInfang

genommen ()aben, loo fie non 3ieic^G roegen obligatorifd|) gemad^t unirbe. 1869

bi§ 1878 foll basi 3lrbeit-5bud^ aud) für fugenblicbe 3lrbeiter abgefc^afft gemefen

fein, Ser örtlid^e Äaffen.^raang foll crft won 1876 batieren. 5?on ben 5«&i"i'f=

infpeftoren erfahren mir, bafj fie im ganzen bie auf fie gefegten .s^offnungen, fid)

ju 33ertraucnöperfonen ber Slrbeiter j^u entmid'eln, burd)auö erfüllten, fo ha^

felbft üon fociaIbemofratifd}er ©eite iljre 2:f)ätigl'eit 3lnerfennung gefunben ^abe!

$ßon ben lanbe'öpoli^eilic^en iserorbnungen, bie ^um ©dju^} üon iieben unb Ö5e=

funbl^eit ber 3(rbetter fd)on feit :J\al)r3ei)ntcn, lange uor 1878 eriftieren, loeifj ber

l^erfaffer nid)tS ,su berid)ten, roie mir über()aupt uon 3(uöfül)rungobeftimmungen
unb 3Ut5fü^rung ber (^kfel^e fe()r wenig l)ören. 3lber felbft in ber au5fül)rlici)en

SBiebergabe bc^ neuen 3(rbeiterfc^u^gefe^e'3 seigt fid) ber SBcrfaffer nid^t forg=

faltig unterridjtet. (Sr ift ber SlJeinung, bafe ber 53egriff be§ jugenblid^en 3lrbeiterä

tbentifd) fei mit bem ber jungen Seute, wäl^renb er befgnntlid^ itie ^'Jbriffinber
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mit umfc^Ite^t. ®afe bie 3(uäna^me6eftimmung für 13 iärjvicje Ätnber nur in

Saijern praftifcö roerbe, trifft aud) nidjt p. 3n feiner mit Äraftnusbrüdfen

fiec^en ben StrbeitöDertrni-jöbrud^ reid)Iitf) (^eiDÜr.^en ^^^ilippifn fd)eint er an ben

roid^tit^en %aU. be§ 3Jittffeniiertragö6ruc^o gar nid)t su benfen. dagegen roerben

u'ir mit ber ?iad)rid)t überraid)t, bn^ bie ©onntagsrufje für baö .'panbelogcmerbe

mit bem 1. 3ipril, für bie ^nbuftrie mit bem 1. ^uli 1892 ins 2eben trete —
bie ^orrebe ift Dom September 1892 batiert — , unb uon ber ©giftenj einer

arbeiterftatiftifd)en Äommiffion, bie "üen 3JtaEimaIarbeit'§tag für einzelne Pietcerbe

Dorbereitet, fd)eint er überl)aupt nid)t ju miffen. 5"*" bie mttienttfd^e ^^enbenj

be§ ©efe^geber'-S, burd) t)orfid)tige 2lnregung ben 2(rbeitgeber gutmillig ju ftimmen,
bat er fein SBort, unb eifert furjmeg gegen bie ^atbl)eit ber betreffenben

^l^aragrapi^en. 3(ud) ift eä eine bebauerlid)e Untertaffung, ba§ er bie nid^t eben

arbeiterfreunbtid)e ^oUpoIitif, bie mit ber ©ocialgefe^gebung i^anb in .^^anb ging,

^u erii)äf)nen cergeffen [)at. So fjarmloö einjelne biefer ^srrtümer an fid^ finb,

fo fann bod) bem 3Serfaffer ber Säormurf nid)t erfpart roerben, ba^ er über 3)inge

belebren mill, bie er nid)t forgfältig ftubiert i^at, unb ha^ er baburd^ in üielen

''i^unften in ben ©djein gerät, bie Singe ju färben. 9Jid^t ju bell, raie if)m ein

Mritifer uormarf, fonbern ju bunfet geid^net er ben früberen 3iiftf"i^f »"it bem
er ha§ freute 6"rreid)te »ergleid^t. 33ei eingebenberer Sefd)äftigung mit ber Sßer=

gangenf)eit f}ätte ber i^erfaffer bei feiner grofeen (£"brlic^teit aud) nid^t umf}in ge=

fonnt, jur 3ied)tferttgung ber e()ema(igen SJhxnd^eftertenbenj (Sinigeö geltenb 3U

machen.

2)iefer 3?erfaf)ruugsii)eife entfprid^t eine geraiffe Sd^neEfertigfeit be§ Urteilt,

^n feinem apobiftifd)eu Urteil über ©emerfoereine ift er augenfdjeinfid) von
ber füngften l'itteratur unb ben neueften Grfabrungen unberüljrt geblieben.

SJiit gleicber Selbftgeuiifefjeit erflärt er im ^öorübergcljen es für „imeifeUos",

bafe eine Steigerung ber Söfjne ber Überprobuttion cibbelfen mürbe, unb fd^ä^t

bie i^ai)l ber eng(ifd)en ©eraerfoereinömitglieber auf „fid)er über 2 9.1tiUionen" ;

mit ber ba(ben ^afjl märe er ber 2Babrfc^einIicftf'eit nä[}er gefommen.
9Ii4)tä befto meniger roirb bie Sd^rift il^re formalen 3Sor3ügc begatten a(§

Seftüre für ben 9Ud)tarbeiter. ©d}on bie S^apferfeit, mit tüetdöer ber 3Serfaffer

feinen ©tanbpunit ^mifc^en ^mei ©tüt)Ien uertritt, roirb ir)m g^reunbe roerben.

®an^ anberö roerben bie 3(rbeiter ber ©d}rift gegenüberfteben. ©d^on formell

ift Co jroeifeUjaft, ob bie @emeinr)erftänblid)feit ber ©d)rift fid) bem Slrbeiter

gegenüber beroäbrt; felbft fo f)arm[ofe begriffe rcie „Sanbeägefel^gebung" finb

fc^roerlid) ber 3[l?ef)r,vif)I ber 3(rbeiter obne roeitereö beutlid); bei allem ÖefdöidE

be§ il>erfafferö bleibt eben boc^ ein Sieft uon Sui-'iftenbeutfd) in feinem (Stile

Surüd. 3lod) Der.^roeifelter ftef^t eö um bie 9JJi3glid)!eit, ba« 3]ertrauen beä
3(rbeiter5 für eine folc^e 8d)rift 3u geroinnen. 3(ud; roenn ber S?erfaffer mit
größerer ^einlic^feit eö oermieben f^ätte, fid) 33lö&en ju geben, roäre bie 3lu!§='

fic^t gering, ©e(bftüerftänbtid) fauft ber 3(rbeitcr felbft eine Sd;rtft foId)en

^snf)alt^ nid)t, roenn fie bei Sunder & |)umblot erfd5)ienen ift, ftntt im Verlage
beö isorroärto, unb roenn fic einen nationalliberalen Jl^cbner beö e»angelif^=
focialen Äongrcffes jum äferfaffer fjat, ftatt >perrn $5ebel ober allenfalls (S'ugen

Silierter. ,Hu(emann benft an einen i^ertrieb burd^ Slrbeitgeber unb 3(rbeitgeber=

tereine, roie aud) bie „2;eutfd)e 3lrbeiter3eitung" werbreitet roirb. SlJir fd)eiut cS

auc.gefd)loffen, auf fold)em SBege über bie Alöpfe ber Socialbemofratie roeg mit
bem 3{rbeiter gi'Ölung ju geroinnen. —

Sie an sroeiter ©teile genannte ©d}rift, bie aud) in englifd)er ©prac^e
crfd)ien, fe^t mit einer auf ben englifdben Wefd)mad beredjneten braftifd^en Sad^=
lid)feit bie ©runb^üge ber beutfd)en Slrbeiteroerficfterung gefd)idt auöeinanber
unb leiftet bamit bei ber grofjen Unbetanntfd)aft, beren biefe fid) im 3[uölaiibe
erfreut, bem internationalen 5ortid)ritt ber ©ocialpolitif einen fd)ä^engroerten
Sicnft. 3ic bilbet einen .Hommentar ^u ben l)ö(^ft anfd)aulid)en Süanbtafeln mit
grapl)ifd)en Sarftellungen, bie bag 9letd)öuerfidE)erung5amt in (5bicago auoftellt.

Sie beutid)e 3(u-jgabe foll ^i'aleid) in Seutfd^lanb uir IWaffenuerbreitung ge»
langen, roofür '•j^artienpreife |20 bio 10 %^i.) »orgefeben finb. ©ie ift tro^ ber
bürcaufratifc^ fnappen unb objeftioen SarftcUung roobl geeignet, bie ©pmpatbie
beo 3lrbeiter'j ju geroinnen unb einen bered)tigten ©tolj auf bie r)aterlänbifd)e

©ocialpoliti! ju roecfen. ©d)ou bie 3(u5ftattung unb bie in fleiner SReprobuftion



270 ^itteratur. [628

iüteber(?e(5ebenen graptjifc^en Sai-fteUimgen t[)un 511 biefer künftigen Slßivfung uiel;

leiber fiiib bie leiteten ouä ©parfttmfeitärücfftcf)t nic|t foloriert loorben.

Ä. 1 b e n b e r g.

aWüpfivedjt, Dtto: SBegmeifei- biird) bie neuere Sitteratur bei- 9iecl^tö= unb
©taat^iiuiffenfc^aften, für bie ^raj-i'? bearbeitet. 3roe'te umgearbeitete unb
uermerjrte 3luflage. «erlin 1893, ^uttfammer & 9JJüt)rbrec{)t. 8». 776 Seiten.

®ie ftaat§= unb rec^t^roiffenfd^aftlici^e 23ibIiograplf)ie 3eid)net fid) feit Qttfjren

burd^ i£)re 9ieic^[)a(tigfeit am. Cfrft fiirslid^ erfdjien ber [tattnd}e jraeite S8anb

be^j Äntalog^S ber Sibliotljef bor @ebe=(3tiftung ,=iu 3)reäben (3)re5ben 1892, etiua

600 Seiten), ber bie 3lbtei(ungen (Staatölet)re, Staats» unb Sölferrec^t, S]er=

niaftung untfafet.

5JJü[)[breri)t5 bibliograp^ifc^e 9(rbeiten finb feit Sa^vpl^nten bem {yad)manne

vertraut, inebefonbere feine feit ben 60er ^t^^re» fortlaufenb erfd^einenbe „2(U=

gemeine Söibliograptjie ber Staat§= unb Sted^t'oiüiffenfdjaften" (ngt. ^ßlji'bud) XIII
1232). ©ein „Sßegroeifer" beanfprud}t einen bleibenben Sl'ert. Sie erfte 2luf(age

be^fetben, bie 1886 erfc^ien, I}at fid) and) für roiffenfc^aftlidie ^'üecfe afg fetjr

brauchbar ben)äf)rt. 3)ie je^t üorliegenbe suieite jeigt fd)on burc^ ii)ren faft auf

ba§ doppelte amiemac^fenen Umfang ben ^ovtfd)ritt in ber Bearbeitung. Statt

16 000 finb iel,?t 34 000 Xitel uerjeidjuet. Ser Sßegmeifer ift ein 3(u§5ug aßeo

Siiidjtigcren auo ber 3(Ugemeinen Bibtiograptjie (biefelbe fjat 1868—92 im ganu'n

87 500"33ud)titel gefammelt) mit 6i»3unafjme ber wichtigeren ätteren 3Ber!e. 2(ufeer

5}eutfd)(anb unb ;Öfterreid)=Ungarn finb bie bucl^f)änblerifd)en ©rfc^einungen ber

Sd^roeij
,

(>-ranfrcid)ä unb S3efgienG, ©ngtanbö unb 9iorbameritaö, l^talienö,

Spanieu'o, ber Jiieberlanbe, S)änemarfö, Sci)U)eben§ unb 9Jorn)egenä berüdfid^tigt.

S^er bud)t)änblerifd)e Gl)arafter bes 3Berfö tritt befonberö in hen üerbienftlid^er

Sßeife febcm 33ud^e Ijinjugcfügten ^^reifen (unb jiuar 9JJarftpreifen) f)erüor, aber

aud^ bie SUtörca^l berutjt auf bud){}änblcrifd;en (Srfafjrungen; fie ift im großen

©anjen red^t braudjbnr. 2)ie 53üd)ertitet finb in fo fnäpper ?form angeführt,

bafe moI)I fein Äatalog reid)I)a(tiger ift. 2)iit bem Äatalog ber 9}eid)§tagöbibliotl)ef

3. 33., beffen für bie Staatöiriffenfd)aft luiditigfter erfter Seit 1890 in ^meiter

2[uflage erfdjien (704 Seiten), t'ann er fid) in ben analogen 2Ibfd)nitten fefjr mo^t
üergleid^en; beibe ilataloge ergänjen fid). ©egen bie üorige 9(uf(age il't befon=

berä bie ftaat'jmiffenfd^afttidje sBibliograpfiie, unb jroar fpecieü in bem Äapitel:

©taat§iüiffcnfd)aft inx allgemeinen; poIitifdE)e ®efd^idE)te ber ^leujeit; 3lrbetter=

frage ermeitert lüorben. ©in au6füt)rlid)eö alpf)abetifd)eö Siegifter, ba-S 1) nad^

Slutornamen, 2) nad) bem Sd^Iagutort ber 9J(aterte unb 3) nad) bem Sdjlagiuort

beä betreffenben S^erritoriunxs ^ufammengefteltt ift ,
finbet fid) and) bieomal

angehängt. 3Uä 9Jiangel roirb e-o für ben U)iffenfd)aftlid)en ©ebraud) em=

pfunben luerben, ba^ neben ber neueften 3(uf(age nid)t aufi) ta?^ 3'^f)i" i'es

erften ®rfdE)einen'o bei febem 33ud)e nerjeid^net morben ift.

Si. DIbenberg.

II. 3c{tfd)iiftett.

t^-man^avd^tt». 3»-''tfd^i"ift für baä gefamtc 5i"on3'«efen. .•5erau§gegeben von
t)ofrat '^rof. Dr. Sd}an5. 4.—9. ^al^rgang (1887—1892). fsäi^rlid^ ^mei

33äube. Stuttgart, Gotta. 8'\ 568, 619, 534, 616, 464, 378, 398, 480,

479, 573, 364 unb 439 Seiten.

Über ba^o ^-inanjardiiu f)at suletjt .s^err Dr. g^rommer in biefem oar)rbud)

XI 412 ff. Berid)t erftattet. Sie ,3t-'itfd[)i"'ft i}(^i feitbcm mit unermüblid)em
(Stfer i(;rer 3lufgabe obgelegen, fo 't)a% e?-> f)eute nid^t nxöglidj ift, aud) nur an:'

ncifjernb ben o»')alt »on fed)§ ftarfen Qabrgängen in ben Öirensen eineä DJeferatä

ju ercerpieren. 3)er 3iif)a(t öiefer 83änbe ift jum gan? übernnegenben Seit be=

ridjtenber unb bclpred)enber Statur geivefen , nur f)in unb mieber begegnet un§
ba.iunfdjeii ein tbeoretifdjcr 9(rtifel. Sie Sarftellungen maren mieber nur in ber

gjlinberja^t einen: gcfd)id)tlid)en ©egenftanbe ober einer sufnmmenfaffenben S3e=

banbtung eineö gri3f5cren mobernen ßeitraume^ gcunbmetj^(5ntundelung beo ,s;?aug=

l)aite§> einjelner Staaten, (5-ntiüid'eUtng be§ ruffifdjen iÄd)uIbenu'efene), in ber



629] Sttteratur. 271

3)Wf)T'^al)l betrafen fie augenöHcErici^e g^ragen, 3}err)ättniffe, ©efe^e. Sie f^abeit

beöf)a[6 feit if)vem (Fn-fdieinen teidüetfe an aftueUem ^ntereffe eingebüfit, uiit»

uinfomefjv mirb e'5 (geboten fein, menn tcf) iin folgenben nur über einjetnc neuere

3Iuffäl5e genauer bericbte unb ba^S Übrige funimarifcf) erlebige.

SBab bie äufeere Ginrid^tung betrifft, fo ift in ben fpäteren 33nnben bie

Leitung in bie ätubrifen „3(bf}anbUtngen"
,

„(yiiumjgefcfiicfjtli^eS" „^inanj'

ftatiftif", „?yinan'igefeögebung", „ginanjredjtfpredjung" fallen gelaffen luorben,

rnohl 3unt STeil, meil ein5elne Stubrifen jeitaieilig pt biinn befe^t maren. ^m
übrigen ift bie 9}iannigfa[tigfeit beg Stoffes bie gleid^e geblieben. 3iur tritt e§

iiieUeirf)t norf) etiua^ ntef)r aH früljer l^erüor, baf? eä ber Siebaftion für einjelne

(Staaten unb ^i'ifli'SSe'^ietß "od) nid^t gelungen ift, regelmäßige 9iefercnten ju

geioinnen; fo finb namentlid) Gnglanb, ^ranfreid), bie ft'anbinanifdjcn Sauber,

bie ^Bereinigten Staaten im ^erf|ättniö ju SJufjlanb, 3U Ungarn, su ben beutfrf^en

9.1Mttel= unb .Hleinftaaten etaias ftiefmütterliri) bauongefommen. ©ine umfaffenbe
^arftellung ber alljä^rlidjen jyinnnjffific öer au^Smärtigen Staaten beginnt erft

1892. Ginjelne „^Ibbanbluugen" jeic^nen fid) baburd^ auö, baß fie ein weitere^

al§ bloß finan3niiffenfd^aftlid)eQ ^^ntereffe bieten; fo 3(uffä^e über ba§ famera^

Iiftifcf)e Stubium in S)eutfd^lanb, über bie 0efd^id;te be'5 öffentlid)en Sienfteä in

3ßürttemberg, über bie 9Jlolfercigenoffenfd)aften in Öfterreid^ unb bereu Se=

fteuerung; im ganjen ift bie fpecialiftifdje ©renje ber ^^^tfd^rift ftreng ein=

gel)alten roorben. Sef^r siüedniäßig finb bie furzen ©ad}regifter über bie gange

Serie ber erfd^ienenen ^sal^rgänge, bie nad} bem 3]iufter ber 3(nnaten be§ 55eut=

fd)eu 9ieid)eg faft jebem 93anbe beigegeben inorben finb. 3(ud; bie alliäf)rlid)e

finan3n)iffenfd)aftlidE)e ^ibliograpfjie, bie (neben ben eingefjenberen Slecenftonen)

uon i^arl unb @ugen Ärämer jufammengeftellt mirb, ift als 3]erüollftänbigung

ber 33ibUograpf)ie ber Gonrabfdjeu 3ar)rbüd(}er nül3lid).

3)ie 9ieic^f)altigfeit ber 9JkteriaIien mirb om bcften erfid^tlid^, menn id^

einige 3(uffä^e beruorljebe, bie für bie fdjmebenben beutfd)en unb preußifd^en

Steuerfragen uon ^ntereffe finb. So eine eingefjenbe 3(bl}anblung über bie 3ie=

form ber Sierbefteuerung im S)eut|^döen 3?cic^e (1887, 33b. 2); SJerroeifung ber

falben (^iJrunbfteuer an bie Sd}ulgemeinben im Äijnigreid) Sad^fen (im felben

^anbe); nieberlänbifd^eä ©rbfc^aft^fteuergefefe (1888, Sb. 2j; italienifd^e Steuer
auf bie (Sinfünfte uon bemeglidjem 3>ermögen (1889, 53anb 1); ©rbfd)aftä=

befteuerung im 5>er()ältniä ^um fiieimatsftaate unb ju anberen Staaten, 33eftim=

mungen über Steciprocität (1890, 33b. 1); ftaatlidje 33efteuerung ber 3lftiengefell=

fdjaftcn in 5)eutfd)lanb (1890, 33b. 2). Sie preußifd)e (Siufommenfteuerreform
wirb mit S^arbietung uon 9Jfaterialien aus ber fleinftaatlid^en ©infonnnenfteuer'

(jefe^igebung begleitet, mäl}renb 3(bolf äBagner bie gefamte 3kform ber preufjifdjen

bireften Steuern auf 3unäd)ft 260 Seiten ^u befprcd)en anfängt (1891, 33b. 2).

2)ie beutfc^e 33rantiüeinfteuernoüelle mirb Dom &cl). Dberregierung'Srat ©amp in

Äürje erörtert (1891, 33b. 1). -Ter Slbgeorbncte Sattler l^anbelt eingefjenb oon
ber Gntroirfelung ber beutfdien 9Jeid}ö'= unb preußifdien StaatSfd^ulb (1891,

»b. 2, 1892, 33b. 1). 3?ode bel^anbelt ha^ 'Xi)ema „Steuerobjeft unb 3Jealfteuer"

(1892, 33b. 1). 3^er .öerausgeber fetbft erörtert bie '^U-incipien bc'g Umfangeg
ber Steuerpflid^t (1892, 33b. 2), unb ein Seminarfdjüler 31. äöagners, ^>aul

Serger, be(}anbelt in bemfelben 33anbe bie 3>erpad;tung ber preufjifdien Staat'3=

bomänen.
^d) laffe nun au§ bem ^nfialt einselner biefer 2Uiffä^e einige 9JJitteilungen

folgen.

S^ie ttalienifd)e imposta sui redditi della ricchezza mobile — gemöfjn^

lic^ (Jinfommenä= ober 3fermögensfteuer genannt — ift uon bem ':).>iünd)ener 3le=

gierungsrat unb 9tentbeamten Carl 33urfart in grofjer 3luofül)rlid)feit be=

Ijanbel't. Sie Steuer flammt uom vial)re l«ß4 unb ift feitbem bis 1«77 uielmals

abgeänbert morben. Sie trifft alles (Sinfommen, ausgenommen bag mit Örunb=
befi^ uerbunbene, ergänzt alfo bie 0runb= unb (Mebäubcfteuer unb uertritt aufser

ber ^^erfonal= aud) bie inbuftrielle Dbjeftfteuer. Sie ^^Uuiamentooerl)anblungen
geigen, t<a% in erfter l'inie bie englifc^e (Sinfommenfteuer bas 3sorbilb mar, uon
biefer l)at bie italienifd}e Steuer unter anberem bie Sonberung ber üerfdjiebenen

(^infommensjmeige übernommen. Sie italienifc^e Steuer ift jebod) oicl met)r

^^erfonalfteuer als bie englifd^e, fie gcftattet ben 2lbjug nUer 33etriebstoften unb
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ber ©d^ulböinfeii uom ©infomiiieii, in meld) Icljterein %a\ic aber ein im ^nlanbe
it)0[)nenber ©laubiger nac^geiöiefeu lüevbcn tmife; fte unterfcfieibet ficf) ferner burd)

i^re fc^on i)erü{)rte Umgrenumg üon ber englifd)en. ©igentümlid) ift ifK aud)

bie 33efteuerung alles an§i ber otaatsfaffe flie^enben ©inforninen^ an ber Duelle,

b. i). prönumeranbo
, fo bafe Surfart bie Steuer djaracterifiert als „eine nad^

ben ©runbfä^en ber ©infommenfteuer angelegte (Srnterbfteuer in Serbinbung mit

einer 3ienten=, foiüie mit einer burd) Slbjug erljobenen Gouponä' unb 33efolbung'j=

fteuer".

2)ie ©teuer ift begreffiu unb für funbierte'3 ©infommen aufeerbem pro=

greffto. 3" biefem S'^^tde luerben bei ber Veranlagung cier Äategorien «on
©infomnien unterf(Rieben: a) reine ^Kapitalrente, b) Ginfommeu au^i ber 3>er-

binbung Don Aiapital mit 3(rbeit, cj reine'o Slrbeit^einfommen unb d) (alö 'bie ber

(ginfc^ii^ung am fc^u^lofeften prei^Sgegebenen Sejüge) 33efolbungen unb ^^enfionen

ber ©taatS' unb ßJemeinbebeamten. 3i"l'e" ^^^ '" i^anbel unb ^niiiiftne angelegten

Älapitalä gel^ören ju b. $ßon ilategorie d finb nur *;S be-o 33etrage5 fteuerpflid)tig,

Don c ^8, von b ®/8, uon a ^/s. 2)er Italiener nennt biefe Sifferen^ierung diver-

sificazione (englifd) discriminatiou, beutfd) nad; 33urfart^5 SSorfc^lag „£luellen=

unterid)eibung"j- G§ finb ferner bei einem Sinfommen Don f|öcf)ftenö 400 fr.

(frül)er 250 fr.) bie ilategorien b—d fteuerfrei, bei (?infommen Don 4—SOG fr.

bie Kategorien b unt> c, unb uon 4—500 fr. aud) d nidjt mit bem uollen

©teuerfal^e getroffen. 53ei Serec^nung beö fteuerfreien @infommen§ ift 'i^a^

©infommen aus ©runbbefi^ mit ju ueranfdalagen. Ser normale Steuerfai aber,

ber mit oOO bej. 800 fr. beginnt, beträgt ntd^t weniger ai§ 13' /a (früber 8) "/o,

unb feine i!aft wirb üerfdjärft burd) eine birefte 2)eflarationäpflid)t , bie burd^

eine .sMntersieljungöftrafe im I)alben ^Betrage ber auf baä nid^t beflarierte Gin-

fommen cntfatlenben ©teuer gefid^ert mirb. 33urfttrt I)ält bie ©teuer für üiel

äu I)od), er möd)te fic aus tt;eoretifc^en GJrünben lieber ju einer ©teuer .iweiten

Stangeö mit tleinem, ober elaftifd^em Grtrage mad^en, miibrenb fie (1889 90 mit

einem (Srtrage oon 230,7 33tillionen U- ') ben Ipc^ften ^^often im italienifd)en

©taatöeintommen auämad^t. 33urfavt meint inöbefonbere , ha^ bie l)oi)e i^e^

laftung ber Kategorie a bie Kapitalbilbung fc^äbige.

©teuerfrei ift ber italienifdje Seilbauer. 2)afür ja^lt aber fein ©runb^err
einen öligen ^ufdE)tag 5ur ©runbfteuer, fofern biefer ^uff^tng mel^r al§ 2V2 fr.

beträgt. 3lud) fonft Ijaben bie (inbuftriellen) 2h-beitgeber für iljre Slrbeitnei^mer

ju jablen.

2Uio ben ftatifttfd)en Grgebniffen l)ebe id) f^eruor , ha'^ Beifpielöroeife im

Saläre 1886 baä fteuerpflic^tige ©infommen ber Kategorien a—d eingefd)äl^t

iDurbe auf 336, 323, 88 unb 35 ÜJIiUionen ^i^«"^^" ^ mitl)in bag mirflic^e ©in=

fommen auf 336, 431, 141 unb 71 3JJillionen. Db in biefen ©ummen bie S3e=

träge beo fteuerfreien aJUnimumä für b—d fd^on abgered;net finb, ift nic^t er-

Mtlid).
3lbolf Sßagner, ber in bem biober allein erfd)ienenen erften 3lrtifel

feines genannten 9luffa^eä bie neue preu^ifd^e G inf ommenfteu er beljanbelt,

erörtert nad) einem einleitenben gefdf)id)tlid)en 'Jlbriß juerft bie -^rincipien=, bann

bie 3^etailfragen, in bie ha^ @efe^ einfd}lägt, unter ftetiger 33erid)terftattung

über t^en on'balt bes @efe^e§ unb feine Gntftel)ung'jgefd;id;te. iiei ber prin=

cipiellen Grörterung ftcbt bie SUternatioe üon GrtragG= ober ^^erfonalfteuern

unb bie Überraeifung^frage im a>orbergrunbe. -I'cr Sßcrfaffer fd)enft im großen

®an?icn bem Ocfelje lebl}afteften iöeifaü, unb and), mo )>a^ Öefe^ feinem ^beale

nid)t entfpridjt, erfennt er bei faft allen n)id)tigereu "fünften an, M'^ bie augen=

blidlid)e iHn-unrflid)ung beö :?iöealo inopportun ober unmöglid) fei. S3on feinen

übrigen 2)efibeiien ftelle id) im folgenben bas 2ßid)tigere jufammen.
S)a5 birefte ©teueriBefen foll in feinen G)runbuigen oon 3ieid)ä megen ge=^

regelt loerben. Sie Cluotifierung ber Ginfommenfteuer mit 3"f)i'lfc'"i't)"'^

eineg fubfibiären 'JJorntalquotenfat5eä mirb, loie uom ißerf affer fd^on früljer, be=

fürioortet. X'ic Grtrag^fteuern foUen ©taatöfteuern bleiben unb al'3 fold)e an

bie größeren fommunalen 5>erbänbe überunefen werben. 3(l5 fommunale

1 Sögl. So^tb. 1893, ®. 113.
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©teuerqueüe rairb baneben bie inbirefte SSefteuerung empfol^len. !I)er ©taat foU

für feine Überiüeifung entfd^äbtgt irerben burd^ eine 33ermögen5fteuer.

2>ie Steuerticfreiung foll bis s"i« ©infommen üon 1200 Tlavt au§gebef)nt

raerben. S?tc Steuerbefreiung ber 9(u§(änber gef)t bem Sserfaffer ju raeit, auc^

mit ber 9!egelung ber Steucrpflic^t im 2(u5lanbe lüofjnenber ^^reuf;en unb in

'^vreufeen iiiorjnenber beutfcfjer 9Jic(}tpreu^en ift er nicf)tüöllig einoerftanben. Sie
SBefieuerung ber 2(ftiengefellfcf)afteu mirb principiell üom fteuerpolitifd^en @e=
ficfitSpunfte Derroorfen, »om fteuertecfjnifcfien ©efid^topunfte gebilligt, bas ©efamt*
rejultat bleibt 5iDeife(f)aft, namentlid; betreffe ber ^Ibgrenjung bes ^reifeg nicl)t=

p[}i)fiici^er fteuernber 5ßerfonen. Sie Kategorien ber (Sintommenbeftaration finb

nod^ lüeiter ju fpecialifieren. Ser ©infommensbegriff ift nid^t einroanbfrei gefaxt.

!Öei ben suläffigen 9lb3ügen üom Sinfommen luirb Sijftematif »erntifit, in§*

befonbere inirb ber sng*-'Iaffene 2lbäug von ÄranfeuDerfic^erung^prämien u. bergt,

als principiüibrig bemängelt. Sie ^^rogreffion beo ®teuertarif'3 gel^t, t^eoretifd^

geurteilt, nid)t raeit genug; praftifd) geurteilt allerbingo t)ie[Ieid)t fdjon ju raeit.

Sie Klaffen ber (Sinfc^ä^ung foltten noc^ mefjr nerfleinert raerben. Sie '^riüi=

legierung ber burd) g"i"i^ie au^erorbenttid) betafteten (Senfiten ift nid^t ent*

fd)ieben genug unb nid)t fpecialifiert genug burd)gefüf)rt, aud^ ber oeranlagenben
33e{)örbe babei suoiel fubjeftiüer Spielraum gelaffen. Sie Sef(arationspflid)t

foU nuc^ auf einen S^eil ber nieberen 6infommen!(affen auögebefjut raerben, unb
namentlidE) foU bie 3ugef)örigfett ju einer ber beftarationgpfliditigen Ätaffen nic^t

auf Örunb ber bi§I)erigen unjUBerfäffigen 5>eran[agung feftgeftellt raerben. @§
ift 3U bebauern, bafs ber l'anbtag fid) mit ber "fteueramtlid^en Prüfung beä

9?acf)(affe^ uerftorbener Genfiten nid)t befreunbet i^at, foraie bafe eine ^ublifation
ber SJeranlagungäergebniffe nid;t ftattfinben foII. galfc^e Ginfommenbeflaration
foll ftrafred)tlid) ein eigeneä Selift raerben, ba§ mit bem betrüge auf eine i'inie

ju ftellen ift. Gin na^ ber i'erantagung erfotgenber ßwioid^'^^ 3"'" Ginfommen
foUte nidjt fteuerfrei bleiben, gür irrtümlid^' ertjobene unb rüd"5uerftatteube

Steuer foUten 3'"ff" geroäfirt raerben. Sd)Iie^(id) rairb bie Seitung ber 33er»

antagungäfommiffion burd^ benSanbrat ftatt burd) einen fifStatifd^en Kommiffar
gemilbilligt.

SSode'ö 3tb^anbUmg „Steuerobject unb 3ieatfteuer" raenbet fid; gegen
bie 2!f)eorie ber Dbjeftfteuer, roie fie neuerbingä l^auptfäc^lid^ nod^ »on §elferid^

unb Sßagner certreten rairb. ^öod'e raei^ feine 2^f)efe, ha^ ein ©runbftüdf, eine

^abrif u. f. ra. niemals „Dbject", fonbern fiöc^ftens „23emeffung'ogrunblage"
ber Steuer fein fönne, bogmengeid)id)tlic^ unb tbeoretifd) mit über^eugenbem
®efrf)i(f 3u »ertreten , bie fc^raad^en ^^Uinfte ber .<)eIferid^=äBagner'fdöen 2:r)eoric

ju beleu^lten, raenn er aud) mit eiuielnen 3(rgumenten über bas ^iet l)inaug=

trifft. Sie ^o'gei^ui'gen
r

bie SBode 5iet)t, f)at ber Herausgeber felbft mit einem
grageäeid^en begleitet, unb raie mir fc^eint, nid)t ol)ne 5ied)t, fofern 5ßodfe, raie

f^on früher, ben S^leallaftc^aracter einer Grtragöfteuer leugnet (raobei er fogar
bie Griften^ oon Örunbrente in 3(brebe fteltt); bagegen entfprid^t rao[}( einer

»erbreiteten Gmpfinbung fein ^^roteft gegen bie Äonftruftion eineä Ijbealö ber

Grtragsfteuer, t>a^ 5ur Ginfommenfteuer einen ©egenfa^ bilben foU, raä^renb
»ernünftiger 2öeife i^re 3(braeid)ung »on biefer nur eine auä ber 9Zot gemad^te
3:ugenb ift.

Sc^lieBlid) fei in Kürje noc^ bie 91rbeit S3erger'§ über bie iferpad^tung
ber preufeifd)en Staatsbomänen berül)rt, beren ©egenftanb aucf) ben nid^t

fpcciellen ^ino'isgeleljrten intereffiert. SBerger gicbt eine forgfältige unb ein=

ge^enbe Sarftellung ber in 'ij^reu^en l)crrid)enben '^rajis, unter ^eransieljung
ber 5i!er^ältniffe in anberen beutfc^en ^artifularftaaten. Seine mafsDoU gcl)altenen

3teformüorid^Iäge fütjren inbeffen ^u raeit in bie Mafuiftit fjinein, alö bafj fie

I)ier reprobu^ert raerben fönnten. Go fei nur ^eruorge^oben, baB ber augen=
fd^cinlid) gut orientierte SSerfaffer nic^t einen einfeitigen ^ntereffenftanbpunft
»ertritt, fonbern feine i8orfc^Iäge sum Seil ^u Öunften'beS 'ißäd^terS, jum Seil

au ©unften bes ^isfus raenbet. Ser Sc^Iu^ ber 9(bljanblung ftel)t noc^ au?-'.

k. DIbcnberg.

3Ql)t6u(f) XVII 2, l)r§fl. ö. ©d&moUer. 18
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®euticl)C SBortc. 3!J?ontttöl^efte, l^erauägegeben üon ©ngelbert ^ernerftorfer.
XI. 3at)rgang (1891), 9Jr. 12. XIL Sa^rgang (1892j, 3Jr. 1—12. XIII. ^ai)V'

gang (1893), 9ir. 1-3. Söien, 3]erlag ber ®eutfc^en aBorte. 8<>. 32, 816,
192 ©. ^äijxlid) 8 dJlatl

2)ic ®rtt)ert)ftcucr=9ieforin. ©utad^ten ber |)anbe(ä= unb ©eiüerbefammer in

33rünn. iörünn 1892, 3>erlag ber §anbel6= unb ©enierbefammer. 8^.

85 S. unb 1 Ä'arte.

®ic SnDuftric. 3ugleic^ Seutfc^e Äonfu(at§=3eitung. Seitfd^rift für bie 3n=
tereffen ber beutf(l)en 'Jniiuftrie unb beö 3Uiäfuf)rl^anbeIä. 3iebigiert Don
31. ®teinmann = Su(^er. ©rfd^eint jeben sioeiten SlMttrooc^. X. 3a^r=
gang (1891), «Rr. 26 bi§ XII. Saljrgang (1893), 9fr. 5. Berlin, mi)l 4«.

16, "396, 80 ©. öalbiäfjrlicf) 10 matt

2)ru(ffa(^cn Des ®cut?(f)cn SSeröttnöö Saufmönniftfier 93creiiic, 1892—93, 3lv. 18,

19: Grl)ebungen, S^erfid^erung gegen Stellenlofigfeit betreffenb; 3?erbanbä=
nadjricfjten. 8^8©.

©gcr, Dr. (Seorg, SJegievungorat iinb r^uftijiar ber Äg(. ©ifenba^nbireftion ju

Breslau: Xa5 internotionale Übereinfommen über ben (Sifenba{)nfrod^tr)er=

kijv Dom 14. Cftober 1890, erläutert. 1. 5)eft. 33erlin 1893, .s^etimann.

8». 297 ®. 5 maxi

©^rcnbcrß, Dr. 9i!(^arl), ©efretär bes ÄgI. Ionimer5=ÄoIIegium§: Stltona unter

Sdjauenburgifdjer ^errfc^aft. IV: ©eioerbefreil^eit unb 3unftäraang in

Dttenfen unb Slltona 1543 big 1640. 2(Itona 1892, |(arber. gr. S». 51 ©.

— 2)05 Ägr. Äommers=ÄoIIegium in 3lUona. 2ntona 1892. 8«. 67 ©.

Extra Ceiisus Bulletin. No. 27— 30: Statistics of farms, homes and
mortgages. Washington 1892, 1893. 4». 15, 7, 11, 13 6.

SiflDor, ^igntunD: "ijiarlamentsrciffenfdjaft. III: 25ie parlanientarifdje S^edjnif.

Scriin 1892, ^uttfammer & 9JUi^Ibred)t. 8». 95©. 2,40 a}Jart.

Fnuck-Itrentauo, Th., Professeur k lEcole Libre des Sciences Politiques:

La politique. Principes, critiques, röformes. Üeip3ig 1893, J'uncfer &
.^-»umblot. 8°. 430©.

föcfd|äft6bcTid)t Dcö 9lrmcn=Untcrftü(r^unfläöcrcinö j^u Sicflcn t)ro 1892, erftattet

in hex orbentltc^en Wencraluertamuilung oom :W. I^^nnuar 1892 burd^ ben
«orfiljenbcn. ©legen 1X93. fl. 8". 22©.

18*
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@lcfc, SB.: 3Me ^uben unb bie beutfd^e Äriminatftattftif. Setpjtg 1893, ©runoiu.

n. 8«. 107 ©.

©örrcö, Dr. S.: <oanbbud; ber gefamten Slrfieitei-gefe^gebung be§ Seutfd^en
gieic^eö. 5. (©cf;(u§=)Siefening\ greiburg t. SSr. 1893, öerber. 8«. 161 ©.
^retg be§ ganjen Sßerfeö 8 9)Jarf.

6loIet)icit)§fi, Dr. 6D. : Slrätüd^er i^ommentar jum Unfatoerftd^erungögefe^ uom
6. ^ii'li 1884. 9J}tt proftifcfjeix SRatfdfilägen jur llnter[uc|ung , 53el^anb(ung

unb 93eurtet(iing uon Unfalloerle^ten. 33er(in 1893, öeijmantt. 8 ". 277 ®.
4 aifarf.

@umt)(0ttJiC5, SutittJlg: Sie fociorogifd;e ©taatäibee. ©raj 1892, Seufd^nev &
Subengfi;. 8». 134©. S mavt

H...., G. : La reforme ^lectorale. Une Solution. Gand 1893. 8 ^. 44 ®.

^oavmaun, S(., ©enei-atbireftor: Sie ®ifenba[)n=Dber6au=5-rage in ifjrer üo(!ä»

lüirtfc^aftlid^en Sebeutung. Vortrag, gel^olten am 13. Sejember 1892.

Oönabrüd 1893. 8». 40 @. unb 2tn(agen.

f)Cfe, Dr. f)an§: Sie 2Bo^nung§t)erp[tniffe ber 92ürnberger 2trbeitevbeüölferung.

©rgebniä einer ftatiftifc^en ©ri^ebung. 53eigabe jum ^a^ve^betx(i)i beä ^et!^-

nifer=5ßereing. 9Uirnberg 1893, ®ro^. 8». 15 ©.

f>irf(l), Dr. §eittri(^: Überfid^ten ber Staate» unb SoIBioirtfd^aften. ©ine
Äultur= unb SOßirtfd^aftögefcl^ici^te ber ©egenroart. 5. ^a'^'^grtns- Berlin

1893, §aube & ©pener. 8». 252 ©.

Ingram, J. K. : Histoire de l'economie politique. Traduction par MM.
Henry de Varigny et E. Bonnemaison. Paris 1893, Larose & Forcel.

fr. 8". 357©. 4 fr.

Stttltcnifdjc amtlirfje Statiftif.

1. 33eröffentticl^t im Ministero delle Finanze uon ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno IX, Novembre-Dicembre 1892, unb Indici. 9tom 1892. gr. 8 •'.

212 unbXXIII ©.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal i/i al 30/11, al 3i/i2 1892: dal Vi al ^i/i 1893. 3?om. gr. 8«. 115,

115, 117 ©.
2. 9?eröffentlid^t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:
a. von ber Direzione Generale della Statistica:

Cause di morte. Statistica delF anno 1890 e notizie sommarie del

1891. Introduzione. 9ioml892. gr. 8». LIX ©.
Statistica amministrativa degli ospedali. 9iom 1892. gr. 8**. 393 ©.
Statistica giudiziaria penale per l' anno 1890. 9iom 1892. gr. 8 ".

CXCIV©.
^ ^ ^

Studi preparatorii per il IV ° censimento decennale della popo-
lazione del regno, studi e proposte. 9iom 1892. gr. 8**. 179 ©.

b. Don ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno X, n. 9— 12.

(30/9, 31/10, 30/11 3Vi2 1892). 9iom. gr. 8«. 222 S. — Appendici (regi

decreti di istituzione, atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio)

1892, n. 9. 10 (3o/ii, si/,., 1892). 91om. gr. 8». 28, -32 ©.

Sa^re§6eri(^t öcr ©rofefterjoflUd) SoDift^en gaöriRnfPcWüii für haä Sotjr 1892.
.t)erauägegeben im Sluftrage bes @ro^f)er3ogIic^en 9Jiinifterium'o beö 3""ern.
itar(örur)e 1893. 8°. 141 ©.

3ativcööcti(ftt Der C)OjtDel0Iammer für öcu .*^rci§ ^Jlttun^cim für Daö Sttftr

1892. Grfter Seil. Verlag ber 3Jlonnl^eimer £">anbet^fammer. 8". 323©.
unb 2:afe[n.
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Söftrütt), 5.: 3i[)reö6ert(^te ber ®ei'cl^td)törot[feiiftf)aft, im 3Uiftrage bei* ^f i[tori=

fc^en ©efeUfdiaft ju 33er(in l^craihJgegeben. 14. ^aJ^rgang, 1891. Serlin
1893, ©ärtner. 8». 1189 S.

ScttÖtJCl), Dr. SinölfQ 9Jl.: 3)er ?ttcarttgua=(5anal. @efrf}ic^te imb 33ebeutung be§
^rojectö. Wdt einer Äarte. (3lb^anbhingen niiä bem ©taatoraiffenfdjaft*

lid}en Seminar ju Strasburg, §eft 11). Strasburg 1893, Srübner. 8".

121 ®. 3,50 matt

Äcm, Slrt^ur: ©er „neue GJrenjjoU" in (Sd^Iefien. ©eine 33ebeutung iinb ®nt'
luidferung 1556—1624. ^Berliner '^^romotionöfd^rift. Berlin 1892,' SB. 3Beber.
8". 72 e.

^oeniOr Dr. (Suftaü: Sie S3ebeutung ber ©teuerüorlagen in unb für Öfterreicfi.

aiSieu 1893, Äonegen. 8». 126©.

Sriminalftotiftif für öaä Suftr 1890, bearbeitet im 3ieic]^§=S"fti3amt unb im
ÄaiferHcfien ©tatiftifc^en 2lmt. ©tatifti! be§ Seutfc^en JReic^s, 9feue g-olge,

33anb 58. 33erlin 1892, ^:puttfammer & J^Jüt^rbrec^t. gr. 4». 443 ©. unb
Älarten.

Scdjlcr, ^aut: 3Bof)lfaf)rtöeinrtrfjtungen über ganj SDeutfd^Ianb burd) gemein^
nü^ige 3(EtiengefeUfdöaften. ®iu ©tüd fociater Sieform. Stuttgart 1892,
5lo^lf)ammer. 8°. 20 ©.

— S^eägleid^en. 2. erweiterte giuftage. 1893. 26©.

Lehr, Eruest, Prof. Dr.: Traite elementaire de droit civil germanique
(Allemagne et Autriche). Tome II: Droit des obligations, droit de
famille, droit des successions. Paris 1892, Plön. 8^. 518 ©.

ßcit^ucr: aßa§ i[t 31ec^t? ©ine ©tubie. Seipjig 1893, SBieft. 8». 160©.

3)ln()rau«, f). , SJegierungörat: S^olfömirtfcl^aftlidies Sel^rbudj, jum Untcrrid^t^-

gebraud) bearbeitet, '»erlin 1893, ^epmann. 8«. 103 ©. 1 d)lavl

9Jlcl)cr, 6m il, uereibeter 3Baren= unb ^robuftenmafter: 33erid)t über ben @e-
treibe=, Öl= unb ©pirituSfjanbel in 33erlin unb feine internationalen 23e=

äief)ungen im Qa^re 1892. ^Berlin 1893, ©elbftoerlag. 4«. 47 ©.

^lci)cr, Sßil^elm: 3^a§ 3e^npfennigt§eater alö fünftige 3.5olBbü^ne. 58ernn=
G^arlottenburg 1892, 3)eutfd}e ©d}riftfteller=@enoffenfc^aft. 8o. 16©.

SRttteilunflen Deö ^cutjtftcu 93cmitö flcgcu Den SDlifebrttudj ßclftiflcv ©ctroufc,
herausgegeben «on 2(. i; ammers (feit Dftober 1892 uoii Dr. 2B. ^obc). 1891,
9Jr. 12, bis 1893, 3k. 2. S». 104 ©.

Mitteilungen Deä S5ercin§ pr SBafining öcr ocnieinfnmcn tüirtfdjaftUtiicn 3tt=

tereffcn In 9l{)einlanD nnD SBeftfalcn. .'gerausgegeben von bem 5yereinä=

üorftanbe, rebigiert »on Dr. 2ß. liJeumer. 3al)rgrtng 1892, 5ir. 11 unb 12
(DJouember unb 2)e5ember). 3ti()r9anfl 1893, Ta. 1 unb 2 (:3flnuav unb
gebruar). Süffeiborf. 8". 159 unb 53 ©.

9)lü^lbre(^t, Ctto; SKegraeifer burd) bie neuere Sitteratur ber 9ied)tö= unb
©taatsroiffenfc^aften, für bie ^ra^-i§ bearbeitet. 2. umgearbeite unb i)er=

mehrte 3Iuf läge, »erlin 1893, ^^ut'tfammer & 9JJül)lbredjt. 8». 776©.

SJiüUer, Ctto , an^ 9tiga: Sie liolänbifdie 2(grargefe^gebung. §aüenfer iuri=
ftifc^c ^^iromotionsfd^rift. ipalle 1892. 8»; 107 ©.

klaffe, 91., &ei). öergrat unb »ortragenber 9iat im $>anbergminifterium : Sie
Äo^lenoorräte ber europäifd)en ©taaten, insbefonbere Seutfd^lanbö, unb
beren Grfc^öpfunq. »erlin 1«93, ^uttfammer & OTüblbrecfit. 8«. .55 3.
1 maxi
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tion 9totl)uHus, üölartiu, ^rof. D.: Sie SJJitarbeit ber Äird^e an ber 2ö[ung
ber foctalen ^rage. I: 2)te feciale ^^rage. Seipjig 1893, 5>inricf)§. 8",

318 ©. 5 3JJart.

9ittUfc=ßel)momi ,
grau 9iiefe, gabrifarbeiterin: 3V2 a)?onate „gnäbige grau",

eine praftifrfie ©tubie. 2. Sluflage. »erün 1893, 2)eutl'cf)e Sc^ViftfteUer*

©enoffenfdiaft. fl. 8». 85©.

9Jc«mann, SUfon^» SKmtsrid&ter: Sie SJerbinbung be§ @runbbucf)ä mit beut

©teuerbuc^. »ertin 1893, ^af)kn. 8«. 129 ©.

PalgraTe, B. H. luglis: Dictionary\f Political Economy. Second, third

and fourth part (Beeke-Debts). London 1892, Maciniilan & Co. 8^.

©. 129—512. ^e 3'/2 sh.

^fotcnljauev, 5. P., iicitglieb bei- @eogvapf;tfd)en ©efellid^aft 5u .fannooer: Sie
93{ifftonen ber ^efuiten in -^saraguai). (Sin 33tlb aus i3er älteren römifcfien

3[l?iffionöt()ätigfeit, jugleic^ eine 2(ntiDort auf bie %vaQe nad^ bem 3Berte

römifcijer '3}Mffion, foroie ein ^Beitrag ]nv ©efc^icfjte ©übamerifaö. dlad)

ben Quellen jufammengefteUt. 33b. I, IL ©üterölof) 1891 , S3ertel'§mann.

8«. 280 unb 221 ©. unb eine ftarte. 4 unb 3,60 matt

Pnblications of the American Academy of political and social science,
No. 76: Prof. Edward Alsworth ßoss, Cornell University: Selig-

man's shifting and incidence of taxation. Philadelphia, American
Academy of political and social science. 8°. 20 ©. 25 ßentö.

^M(^cU, Dr. ©rnft Slgiöntltnö, roeilanb 3ieid)ägeric]^t§rat : Äommentar ^xim

Sdigemeinen Seutfcfen öanbel^gefe^buc^. Vierte, üermef)rte unb burc^-

gefe^ene Stufläge, bearbeitet von 51. Jörtfd), 9ieicf)ggerid)tärat. 4. unb 5,

Lieferung. Seipsig 1893, 3toBberg. 8°. 192 ©.

9iauntg, (Suitaö, ©efretär bes ^nbuftrieUen Älub: Ser 2(ufeen^anbe( Dfterreic|=

Ungarns im ^ai)xe 1891 nac^ SBarengruppen, §erfunft unb Seftimmungs*
lanb in grapf)ifcf)er Sarftellung. 3Bien 1893, ©jelinSfi in Äomm. gr. S^.

16 ©. unb 2;afel.

9itf^aYD, £.: Sie ©ittlid^feitSfrage ber (SJegenraart. I. 2;eil: Srennenbe ^ßunfte,

Berlin 1892, Sörli| in Äomm. 8«. 34 ©. 50 ^fge.

dtinSr SSictor, Sitdpter am Sanbgerid^t I in Berlin: Saä 3feicl^§gefe^ betreffenb

bie ilommanbitgefellfc^aften auf 3lftien unb bie 9lftiengefeUfc|aften »om
18. 3"Ii 1884,' erläutert. ^xvdU uöllig umgearbeitete Stuflage. Berlin

1893, §ei)mann. 8«. 764 @. 20 9JJarf."

Riyista luternazionale di scienze sociali e discipline ansiliarie. Pub-
blicazione periodica deirUnione Cattolica per gli studi sociali in Italia.

Gennaio 1893, anno I, vol. I, fasc. I. Roma, Palazzo Sinibaldi 76. 8".

191 ©. ^äbrlic^ 25 fr.

9lof(f)er, Sßil^clm: ^olitif. ©efd^ic^tlicOe 9?aturlel^re ber ^JJonard^ie, 2(riftofratie

unb Semofratie. 3rceite Auflage, ©tuttgart 1893, (Sotta. 8». 730©.

9U)fcut^al, Dr. 3- f ^rof. in ©rlangen: 33ier unb Sranntroein unb ij^re 33e*

beutung für bie ^olfögefunbl^eit. ä'^'eite uerbefferte 3luflage. Serlin 1893,

Dppenf)eim. 8^ 50©. 1 aWarf.

9iOfin, Dr. ftcinrid), ^rofeffor: So§ SBed^t ber SlrbeiterDerfid^erung, für Sri^eorte

unb ^rtti'ig fijftcmatifd^ jufammengefteUt. 1. Sanb: Sie reid^^red^tüci^en

©runblagen ber 3(rbeiten)crfic^erung. 3. 3lbteilung. 33erlin 1893, ©utten*
tag. 80,' ,369 ©. 9 matt.
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Royal Coinmissiou on Labour. Answers to the scliedules of questions

issued by the R. Commission on Labour. Group A (mining, iron,

engineering, hardware, shipbuikling, and cognate trades). Group B
(transport and agriculture; the term transport including railways,

shipping, canals, docks and tramways). Group C (textile, olothing,

chemical, building and miscellaneous trades). London 1892, Eyre &
Spottiswoode. 2o. 473, 180, 969 S. S'^U, IV2, 7% sh.

— Digest of the evidence taken before group B. Vol. II : Transport by
water (docks , wharves , shipping and canals) and transport by land
(tramways, Omnibusses and cabs). London 1892, Evre & Spottiswoode.
20. 172 e. 1 sh. 5 d.

— Foreign Eeports. Volume I: The United States. London 1892, Eyre &
Spottiswoode. 2«. 55®. 6 d.

(BattkX, Dr. 6., aJlttgdeb be§ ^reu^tf(J)en 2(()georbnetenr}aiife'3: 3)a§ Stfiutben^

roefen be'? ^M-eufetfd}en Stoates unb be§ ©eutfd^en 9(eicf)eö. ©tuttqart 1893,
Gotta. 80. 424 ©.

©d^cnfcl, Dr. ^arl, (Sefj. Dberregierungörat im (SvoBfiei-jogt. ^abtfdjeu Wini-
ftertum be§ Innern: 3)ie beutfcf;e ©eiwerbeorbnung neöft ^oKpgäDorfd^iiften,
erräutert. 2. 9(ufrage, 1. Sianb. Äarlärulje 1892, «ang. 8». 494©.
6 gOJar!.

Schloss, Dayid F.: Methods of industrial remuneration. London 1892,
Williams & Norgate. 8». 307 @.

<B<t)t\t\htX, StUgllft: StattftifdEie Unterfud^ungen über ben 3"fii"i"e"f)flttS '^^^

greife üon Sioggen, 3ioggenmef)( im (55rofj= unb ÄleinFianbel unb 3toggen=

brot in üier beutfc^en Stäbten n)ä()renb ber ^^al)n 1881 bt§ 1889 (bejiB.

1890). 5Dtit Dter grapljifcfien 3)arftel(ungen. ©tefiener ^vomottonSfc^rift.

Serlin 1891. 4«. 18 ©.

Sji^riftcn Öcö SJcrdnö für (socialpoUtif. Sanb 54, 55: Sie 33er()ättniffe ber

i!anbarbeiter in 2)eutfdE)lanb, gefd^ilbcrt auf G5runb ber »om hierein für
©ocialpoUtif Devanftatteten (Sr^ebungen. ^anb 2: .&of)en5oHern, 9teg.=Se,^trf

SBie^baben, S:r)üringen, 33(n)ern, Seffen, Sleg.^Se^irf itaffel, Äönigr. Sad^fen,
^rootn^en ©d)leöroig='.<:olftein, ©ad)fen, .s>annoDer (füblid)er S^eil): 33vaim=

fc^roeig, 3(nf)a(t, St^einprouins, Jvürftentum 53irfenfelb. 53anb3: oftelbifd^eS

2!)eutf^(anb, bearbeitet üon $rioatbo,^ent Dr. 93] aj SB

e

ber. i'eipfiig 1892,
S^uncfer & .S^umblot. 8«. 765 unb 902 ®.

'

— 53onb 56: ^rof. Dr. 9JJnr (3

e

ring: Sie innere Äolonifation im öfttid^en

Seutfc^ranb. Seip^ig 1893, Sunder & öumblot. S^. 339 ©.

Seventh Animal Report of the Bureau of Labor Statistics of tlie State
of Connecticut for tlie year ending- noveuiber 30, 1891. Vol I, II

(manufactures ; fraternal mutual benefit societies — life, sick and fu-

neral, affiliated; sick and funeral, unaffiliated; trade unions; endow-
ment.) Hartford, Conn. 1892. 8». 1510 @.

(StttO, Dr. ©cmljorD, G^ef^SRebafteur ber Seutfd)en 5ßoIf6mirtfd)aft(ic^cn florre«

jponben^: Sa0 3(ed}t ber «örfe. 23erlin 1893, ifer(ng ber Seutfd)en 3>olf5=

n)irtfd)aft(idjen Äorrejponbenj. 12«. 17 ©.

©tatlfllf öcö auöttjortificn ^anöclö öcö öftcrrcid)if(^=unflttrif(f)fn Bollßcbictö im
Softrc 1891. liserfa^t unb (^erauägegeben »om ©tatifttfd)en Departement
im Ä. .H. .öanbetsminifterium. Sanb 2 unb 3. Söien 1892, H. Ä. Öof-
unb Staatebruderei. gr. 8. 523 unb 711 ©.

Stcnfllcin, So., 9?eid)Ggerirf)törat, in S?erbtnbung mit Dr. ,<ö. 2(ppeIiuo, ©taat^=
anroalt, unb Dr. &. ÄleinfeHer, 'Pripatbo^ent: Sie ftrafred)tlicl^en 9Jeben=

gefetje beo Seutfd^en 3leid)ö. 5. unb 6. l'ieferiing. ^Berlin 1893, ^i'iebmann.

gr. 8". ©. 321-480. 4 ÜKarf.
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©tlcött, ^rof. Dr. SBil^cIm: Socialpolitif. ©runbrife jur 33orIefung. 3n§
aKaniiffript gebrudt. 3Joftocf, ©tiUer in iloimn. 8^. 28 ©.

(Straufe, Dr. S!ÖUt)Clm: 2)ie preu^ifdje ©teuerreform unb il^re fiefdE)tci^tIi($e Gnt=
lüicfelung. 93erlin 1893, §et}mnnn. 8 ». 108 ©. 2 matt

(»ttltöc, ©mit: S)te @ntit)icfe(uug besi Batjerifdjen Sraugenier6e§ im 19. Safir*

l^unbert. ©in Seitrag 5ur beutfcfien ©eiDertiegefdjic^te ber 3feu3eit. (©taatö=

unb foctQlroiffenfc^aftlid^e g^orfc^ungen , f^erauggegeben von ®. ©cfimoKer,
93anb XII, |)eft 1). Seipjig 1893, '^nndtx & §umbIot. S». 301 S.

©ummarifrfjcr 5Bevi(f)t Her f)onöel5= «nö ©cwcrbcfönintcr in S9rünn nbtx Dir

öcfri)äftlirf)en ä^crpltitiffc in iftrcm ^Bc^ivfe ttJÖ^rcnb Dcä Softre^ 1892.
33rünn 1893, Überrag ber Srünner .t>anbelc« unb Öeroerbefammer. 8*'.

169 @.

SttöcUarifdie Üfierftditctt , fictreffenti Den 6it)tlftonb Dcv ®toDt ?^ran!furt o. 931»

im Sö^TC 1892, in äJerbinbung mit bem ©tabtar.ite bearbeitet burd) ba§
©tatiftifc^e 9lmt ber ©tabt. ^Vorläufiger 2lbbru(f au§< ben 33eiträgen jur
©tatiftif ber ©tabt ^^^ranffurt a. 9JJ. , 9Jeue ^yolge, auC^gegeben im g^ebruar
1893. 3-rantfurt a. 9J?. 1893. 4». 27 ©.

The Journal of Political Ecouomy. Vol. I No. 1, December 1892.
Second Edition. Chicago, The University Press. 8^. 161 ©.

The Quarterly Journal of Economics. Published for Harvard University.
Vol. VII, No. 2: January 1893. Boston, Ellis. 8». 140©. ^säf)rtic^

2 S)oUarö.

Thompson, Herbert M., M. A.: The theory of wages and its application
to the eight hours question and other labour problems. London 1892,
Macmillan & Co. fl. 8». 164 ©. 3V2 sh.

Soölcn, 5(lC]C.: ©tatiftifd^es Qa^rbuc^ ber ©tabt Wiqa. II. 9liga 1892. 8*>.
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Der njirtfd)aftltd)e ÄnfftliirmnB Ht iBoiimuioU-

fptnueret im Äöuigrcid) Sad\ft\u

35on

Kubo If IWartin,
SReferenbar am ffönigl. Sädöf. ^Imtsgericöt gtimmitfd&au.

2ßer bie 33QUinrooüfptnnerei im ^önigreicf) ©ai^fen 6ef)onbe(n

roid, ftöfet fcfjon bei ber 3fit)iii"9 "^^^ ©pinbeln auf eine ooii ber

SBiffenfc^nft norf; nicfjt 6erü{)rte ^rat^e. 9Öa§ ift eine 33aumn)olI=

fpiiniereiy (Jitie ©piitncrei, bie S3Qumroo(Ie, meinetroegcn md)t§ at§

^aumiüolle nerfpinut. ^o§ tann aber auf swei fet)r t)er[rf;iebene

äßeifen geicf)ef)en. 'Zk Saumiüotte tann foraof)! nad^ ber a}iett)obe

gefpoimen uierbeu, bie [id) in @nt](anb feit ®ntfte()un(j ber erften

©pinnmafdjinen au§gebi(bet |at unb eine ^dt lang in aMi <Btaaten

bie allein angeroanbte geroefen ift (®tre(f-'3Ket{)obe), aU and) nad^

einer ber beiben ©d)afiiiolI=Spinnerei=3)ietf)oben, nämlid) ber ©treic^-

garn=9)?etf)obe. ®iefe äirbeit gilt in erfter ßinie ber ©tre(f'9)iet|obe

unb tüirb fid) mit ber ^kumn)oÜ[=©treidjgarn=Spinnerei nur inforoeit

befd^äftigen, als notmenbig ift, um bie iBaumrooIIfpinnerei im engeren

©inne (StrecE^'JJJetfiobe) ju erfaffen unb um ein Silb mn ber 336=

beutung ber gefamten Saummoüfpinnerei Sadjfen§ ju entiuerfen.

@a(^)en ^äfjtt ebenfomenig mie bns 9fieid; feine Spinbetn. SDicfe

empfinblic^e Surfe in unferer Statiftif roirb in banfengroerter Sßeife

von ber 33remer 33aumu)o(Ibörfe nugigefüUt. 53ereit§ im 3«f)^c 1887

gab bicfelbe ein 3ierjeidjnic- ber i^aummoüfpinnereien in 2)eutfd)(anb,

Cfterreid), 9iuffifd)=?ßülen, (Sd;iDei3, ^oUanb unb ^Belgien f)erau^. ^m
Satire 1892 ift eine neue ncrüDlIftänbigte 9(uflage baoon erfd)ienen.

S)ag 3]er5eic^ni5 gät)lt alle SaummoUfpinnereien auf, nic^t nur bie^

3at)tbu« XVII 3, Ijrgfl. b. S*ii;oaer. 1
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jenigen, roeld;e 511111 33remer Sauntn)ott6örj'en=3?erein geljören. ^d^

'i)ahe mid^ oon ber 33ottftänbigfeit be§ S^er^eid^niffeä bejügUd) bei

^önigreid)!ö (Sadjfen burd^ forgfättige Umfragen überjeugt. öinfidjt=

lid) ber für bie oorliegeube 2lrbeit nur nebenbei in S3etradjt fotnmen=

ben 3Sigogne = ©pinnerei ber 9Init^gerid)t§bejirfe Grimmitfd)au unb

SBerbau, roeld^e bal ^erjeid^nil oon ber übrigen ^aumiüottfpinnerei

getrennt i)ält, he]a^ id) felbft in 2lbfdjriften ber amttid)en ßöljlfarten

ber 2(rbeiter 3äb(nng uom 2. 9J?ai 1892 unb einer eigenen bei fämt=

lidjen g^irnien nufgenonnnenen ©tatifti! ba'c geeignetfte 9Jtateria( jur

9^Q(^prüfung. .^infic^tlid; ber übrigen ^anmn)ottfpinnereien ©ad)fenl

{;nbe ic^ ba^ SSerseic^nis burd) ^Itüdfprod^e mit ben 33Qumiiiol(fpinnern

unb ^^änblern foroie fonftigen ^ntereffenten in ben t)erfd)iebenen ©cgen=

ben be§ Snnbefo einer Prüfung unterroorfen unb an einigen ©teilen

beridjtigt. &ä bürfte fd^raerlid) eine einzige ^irmo überfeinen fein.

S)ie gefamte ^ountroott* ©pinnerei ©adjfen§ (©tred- unb

©treid^garn=©i)ftem) ^ätjlte im ^ai)xe 1892 1 243 905 ^ein=©pinbeln.

2)Qüon entfallen auf bie fogen. $ßigogne'©pinnerei in ben 3(mt§gc'

tid^t^bejirfen ßrimmitfd^au unb SBerbau 575 210 ©pinbeln. ^-üv

bie übrige ^aumtüottfpinnerei oerbteiben bemnad; 668 695 g^ein=

©pinbetn. Sie 3]igogne=©pinnerei fpinnt, loie an^ ein fteiner Äteit

ber übrigen SaumwoUfpinnereien ©ac^fen^, lebiglid; nac^ ©treic^garn=

9)iet^obe. ®a fie feit einigen 3al)ren 5U minbeften^^ 95*^ i^rer (vJc^

famt^^^robuftion rein baumroottene^ fogen. 3mitat=@arn f)erftellt, fo

ift fie bei einer Überfidjt über bie au§fd;lieBIid) 33anmniotte uerarbeitenben

©pinbeln ftet§ mit in 9Infd;lttg jn bringen. Sie§ ift um fo mebr

erforberlid), a(§ bei ben Überfidjten anberer beutfdjer unb fremb=

tänbifd^er ©taaten bie 23aumiüoa=©treid)garn=©pinnerei aud) nid^t

au^gefonbert wirb. 9)iit ber ©efanttjabt feiner 33anmrooa=©pinbe(n

(1,243,905) übertrifft ©a^fen bo§ i^önigreid; Bayern, baö ©tamm=

tanb ber beutfd)en Saumiüollfpinnerei , metc^eg im 3al)re 1892

1176 636 ©pinbetn sätjlte, unb fommt nat^e an ba§ 5!önigreid)

^reu^en mit feinen 1 403 364 Saumn)ott=©pinbetn unb an bie alt=

berühmte ^kummott = ^nbuftrie ooti ©tfaft = Sott)ringen mit ifiren

1 400 000 ©pinbeln t)eran.

©in furjer Ijiftorifd^er ^Jiüdblid auf bie @ntundelung ber fäd)=

fifdjen ^aunnüotlfpinnerei mag un§ 3lufflärung barüber üerfc^affen,

inmieroeit bicfe bürre ©pinbet=,3o^t ßi»en luirflid^en loirtfd^aftlid^en

gortfd;ritt bebeutet, ©adjfen loirb non (Sngel in feiner trefftid;en

3lrbeit über bie Saumroollfpinnerei im 5lönigreid; ©ad)fen (©ädöf.

©tat. 3tfd;rft. 1856) at§ bie äßiege ber beutfd^en Söoumwoafpinnerei
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beseid^net. S)iefer SluSbrudf Ijat inbeffen pd;fteii^ für bie 9)iafd^inen=

©pinnerei Sered^tigunq. (Sd)on feit ungefähr bem ^afire 1320 rourbe

in Ulm S3aumroo(Ie gefponnen. ®ie Uhner Ratten bie $Berar6eitung

ber 33aumn)otte ben 33ürgeni oon ilonftonj obgefel^en. T)k öltefte

er^oltene Sar(^ent-©(^au=Drbnung U(ni^ aug bem ^ai)vc 1419 giebt

rcirf;e Urfunbe über bie roirtfdjaftlidje ©eftaltung biefer ^"buftrie.

®ie ^ttumioolle, bie f)eut in fteinl^art gepreßten 33aC[en jum (Spinner

fommt, ranrbc bamolg in ©äden §u 2Bagen, ftredenroeife in ben

2t(penpäffen burd) Saumtiere, von SSenebig nad; lUm beförbert.

Sie 3]enetianer er()ie[ten fie an§ ber ^n\d 6i)pern. Um ha§> ^ai)t

1570 famen in Ulm groei neue 33Qumiüott=9)iarfen auf, bie brafili^

anifc^e unb bie fyrifd^e, bie üieffeid)t jum S^eit oon ben ©ijriern

au^ ^nbien belogen tüurbe. SBq^ biefe 3 9Jiarfen einft ber beutfd;en

^aumn)o(I=Spinnerei maren, boS ift xi)x f)eute bie amerifonifd^e, oft-

inbifd^e unb egi)ptifd;e 33aumn)oIIe. 9Infnng§ mürbe bie 33oumtt)oIIe

nur in lUm imb in ben um(iegenben Dörfern üerfponnen unb aU
©c^u^gorn oon ben Seineroebern in eine leinene au§> ?5^tac^§, nid)t

au^i ^nnf gefponnene i^ette gefd) lagen. S)iefe^ ©eroebe, ba^ nunmehr

geraui;t rourbe, nannten bie lUmer ^arc^ent unb oerfanbten e^ in

atte Sänber S'iittet^ßuropag. 2)ie Jl'ette be§ 33ard)ent anS' 33aum=

TOoUe fierjufteften, ift erft am @nbe be§ oorigen 3o^^"^iinbert§ ge=

lungen. Si§ batjin mar ba§ ®arn nic^t feft genug, um alä i^ette

ä^erraenbung ju finben. ®er 33ardjent begrünbete lUmg iHeid)tum

unb 9)?ad^t unter ben ©tobten beso 9)iitte(alterg. 2Ug jüngft ein

Ulmer SSoIf^roirt, ©ugen 9?übling, ^anbel unb (^kroerbe feiner 58ater=

ftabt im 9)Jitte(alter bef(^reibcn roollte, rourbe \[)m bie 3lrbeit unter

ben Rauben gu einer SarfteHung oon „U(m'^ iBaumrooUroeberei im

9}iitte(alter" (Seipsig, Dunder u. ^umblot 1890). ®iefe§ auf einen

©c^afe oon Urfunben aufbauenbe SBerf ffat 5um erften 9Jcale ein

üoUenbeteg ^ilb ber fübbeutfd^en iöoumroott=3f"'5uft^ic oor bem brei^ig^

iät)rigen ilriege geliefert ^ 5I5on Ulm au§ oerbreitetc fid; bie 33ard^ent=

SIBeberei fd;on oor bem '{s^W ^^'^^ ^'^ sal)lreid;e anbere ©täbte ©üb=

beutfc^lanbg, oor allem nad) 3Iug^burg. ä^on bort an§> ift fie ber

großen §anbet§ftra§e folgenb über 9cürnberg, ^of, ^ii^iclau nad)

Seipjig roie nad) (Sl)emni^ oorgebrungen. 33ereit'o im 3al)re 1532

(^ah eg in G^emni^, toie ßöttner in feiner für bie 3Birtfd;aft§gefd;id;te

©ac^feng l)oc^roid^tigen „(^efd^id^te ber ^abrif- unb .^anbeläftabt

' '-ögl. aucfi Schmoll er, Strafeburger 3:uc^er= unb äßeberaunft". ®. 441,

519 flg.

1*
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ßtiemni^" (@f)emni| 1888) feftgeftellt i)ot, befonbere Öard^entroeber*

©tQtuten. 3m ^a^xe 1560 forberte Äurfürft 3luguft ben (Sf)emni^er

9tQt auf, sur befferen @tnfüf)rung ber 33arc()entTüeberei SBeber üu§>

2lug§burg f)erbei5usief)en. Obgleid^ ben 23cbürfniffen ber ß^emni^er

Seinen- unb 33arc^enttt)eberei fd)on 4 Färbereien bienten, erhielt ber

^at im .^aJire 1601 von ber 9^egicrung bie ©rloubnig, noc^ eine

fünfte j^^ärberei anjutegen, in rocidjer 33arrf)ente auf foßen. ^omefin-

art fc^raarg, ftQt)lijrün, feibenfarbig u. f. ro. gefärbt lüerben fönnten.

@g erfd;eint nid^t auSgefd) (offen, bafe bie 33QumTüo(Iiubuftrie von

6{)emni| an iiua(itatioer Seiftung biejenige UIm§ nod^ überragte. 2tu§

ber ätteften ber nod^ oorbanbenen 3"nu»9^=®ö^u"9ß« "^^^ Seineroeber

ju ßrimmitfd^au oom ^afire 1585, bie mir im Driginole oorliegt,

ift jn erfetien, ba§ bie (5rimmitfd;auer Seineroeber benfelben „gre-

tifd^cn Sar(^ent" uerfertigten wie bie Ufmer. 2tu§ onbern, mir oor-

(iegenben ßrimmitfd^auer Urfunben jener 3eit erhellt, baB bie <Bä)\mv^=

färber au^er Seinmanb Sard^ent 5U färben l^atten unb baf5 bem ^ur==

fürftüd;en §ofgerid)t §u äöittenberg ber 33egriff be§ 33arc^ent üod^

ftänbig geläufig war.

S(m 17. a)cai 1568 hielten bie ä^ertreter ber Seinetoeber-^nnungett

von 41 ©täbten ber fäd)fifdjen @rbtonbe einen ^anbmerfer=3:'ag ju

Bresben ah, auf bem fie Sefd^Iüffe über ba^ ^leidjpriüileg ber ©tabt

6{)emni^ faxten, bie al^bann oom J^urfürft Sluguft beftätigt raurben.

^n biefen ^efcbfüffen, bie für fämtli($e, and) bie nid)t oertretenen

fäc^fifc^en ©tobte ©efe^esfraft erlangten, finb raie über bie anberen

Seinroanbmaren, fo aud; über ben 33ar(^ent (^ard^ent) genaue 33e=

ftimnumgen getroffen ^ Tie gteid;Iautenben, oon bemfclben ^ur-

fürften im ^a^re 1557 fonfirmierten Seinen)eber=©tatutcn ber (Stäbte

ieipsigS ^reiberg, 6f)emnit^, 3^odjIi^, 9)tittireiba, ßolbi^, Sei^nig,

3fd)opau, Öberan, g^ranfenberg, §ainid;en, @eitt)ain fpredjen g(eid^=

fattg t)on „^ardjent" neben ber Seinroanb. ®a§felbe tl^un bie ^ittouer

£einetoeber= Statuten oom ^ai)xe 1569. Unb fd^on feit 2tnfang jeneg

3at)rl)unbert§ arbeiteten bie Bittauer Seineroeber teilioeife für Saturn-

berger ^aufleute, meldte bie S^ttauer 3Öaren fogor biö Italien oer=

fauften. ^^ermutlid; roerben um ba§ ^al)x 1600 bie mciften Seine-

tt)eber=3nnungen Sac^fen§ .^arc^ente neben ber Seinioanb geioebt

f)abcn. ^n ßtiemni^ mar eg bem Seineioeber geftottet, auf 2 ©tüljlen

^ Bresben, Ä^auptftaatSard^io. Loc. 9785. ^nnungäartifet ber SeinetDeber

3U Sreöben. m. 34 unb mh.
- 2)reäben, .'pauplftaal^arc^iü. Loc. 30 765. 33erfcl^tebene $anbn)erfä=

farf)en. 1546—1730.
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S3ard;ente 5U arbeiten. 6§ mufe ror ber ^anb baf)ingefte((t bleiben,

ob bie fäd)[tfc^en 53ard)entuieber bie 33aumraotte felbft fpinnen (iefeen

ober ob fie banmioollene^ @arn auS^ ©übbeutfdjlanb belogen. 33eibe§

i[t g(ei(^ raatjrfc^einlidj. SSormi^fe^ung ber 33anmuio((=(Spinnerei roar

nid^tä a{§> •RenntniS ber ©d;Qfn)olI=©pinnerei. 2Bie tjeut^ntage fd^af^

lüoüfpinnenbc S^nd^finfabrifanten ju ßrimmitfcbau nnb Söerbou nid;t

fetten jur ^anmroott=(Streii$9arn=®pinnerei überge()en, fo toarfen iiä)

bie ©djafroottroeber UIm§ nm ba§ ^aijx 1400 gelcgentlid; anf bie

S3aumrooll=(Spinnerei, loenn e« i^nen uorteilfiafter fd)ien. ©in jeber

5Lud;ma(^er=Hnnppe, ber fid) auf ba§ ®ä)laQ^n nnb Krempeln uon

SBoIIe üerftanb, raar beföf)igt, für Den Seineroeber 33aunuiiotte ju

fd)[agen unb ju frenipeln. @§ war jener Seit nidjt frenib, ben 9iol[)=

ftoff 5nm Spinnen in ferne Sänber gu führen. Söenn am 2. 3t 0=

uember 1537 ber ©tabtrat 5U Ulm, rao^t jum ©djutje feiner eigenen

^lad)§ bauenben Dörfer, gegen bie SSeriuenbung an§tänbifd)en, 9tigaer

glad)fe!c, „ber in rotjem wie in gefponnenem 3iift'iiibe über Sübed,

Seipjig unb 9Jürnberg eingeführt werbe," gur i^ette bes^ 33arc^ent ein

SSerbot erliefe, fo fonnte bie 33aumroottc, bie norbroärt^ feinem i^on=

furrenten begegnete, o^ne ^efdjwerbe ben gleid;en 2Beg in umgefetjrter

S^tiditung loanbern. Qene uralte ^anbel§ftroBe, bie fogen. „^aupt=

©leite", bie fid) von 9(ürnberg über .*5of, flauen, 3iuidau, 9llten==

bürg na^ .Öeipsig 50g, üermittelte hm §anbel GljinaÄ, Sii^i'-'"'^

unb ©übeuropaS mit ben Staaten ber Dftfee unb fonnte baber

9rof3en Slnforberungen entfpredjen. Xiie ©tubien beiS Dr. 2. 33ein

über bie „^nbuftrie be§ fäd;fifc^en S^oigtlanbeio" (£eip5ig, Sunder u.

^uniblot 1884) f)aben bann aud; ergeben, bafe feit bem ^a^vt 1560

rol)e Saumrootte üon ^lürnberg au§ in ©ad)fen eingefüljrt roorben

ift. ^iürnberger 5laufleute liefen burd; ^aftore 33aumroolle an 9}iäbd)en

in ^^lauen junt ©pinneiT unb SBeben t)on ©d)leier (©doloren) au§=

geben. Q§> war bicc^ ber beginn ber nod)nml§ fo berübmten ^^lanenor

©d^leier=^nbuftrie, au§> ber bie beutige ©tiderei unb S3aumrooU=

SBeberei bei 33oigtlanbe§ l^eroorgegangen ift. ^m S^bve 1617 fanbten

bie brei in '^Uauen roobnenben ?^aftore fc^on ein febr betrnd^tlid)ey

Quantum oon 33aumTOotl=2Bebroaren, nömlid) im ©efamtroerte uon

10000 ©ulben oon flauen nad; 9türnberg. ^n ber bem breifjigjobrigen

Kriege oorausgebenben ,3*^it ^^ar bie 33aumroo(l=3nbnftrie in feinem

Sanbe ©uropag fo entroidelt, roie in bem ®eutfd)en dk\ä)e. eng=

lanb, ba§ bamals fc^on in bebeutenbem Umfange fd)afrooüenc ^nd)e

nad) S)eutfd)lanb auefübrte, roar ein .^oauptabfa^gebiet bei beutfd)en

Sard^ent. 2(ll im ^abre 1530 bie Wrafen ^ugger Ulm in ber
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93aumn)oII''3Beberei Äonfurreng ju mod^en begonnen, eriüirften fie fic^

bei ber englifrf;en ^rone ba§ 9?e(^t, ha^ niemonb in ©nglanb einen

Ulmifd^en ober anbeten 33ar(f;ent foufen bürfe at^ einen f^uggerfd^en.

Ulm unb SlugSburg üeranlafeten borouf^in im ^a^xe 1532 bie et)an=

gelifd^en dürften jn ©djmolfalben, mit bem eng(if(^en ©efanbten

bQl)in §u oerljttnbeln, baJ3 ber Sard^entl^anbel in (Snglanb ben ^uggern

niebergelegt roerbe nnb ber 35erfauf bat)in ben ©tobten erl;atten

bleibe.

Sn Ulm ging bie S3aumuioIIroeberei bereitgi vor bem ^al;re 1 600

bebentenb gnrücf, ober nnr beio^atb, weit fie auffjörte, ein 93ionopo(

UIm§ §u fein, weil fie fid; über bog gonge 9ieid) verbreitet l)Qtte.

Sn (2ad;fen fom bie onfftrebenbe ^nbuftrie erft oom ^ai}ve 1620 an

jnm ©tißftonb nnb 9iü(ffd;ritt. 3äd^t ber SSertnft (^t)pern§ on bie

3:ürfen, nid;t bie ©rfe^nng ber leoontinifd;en burd; bie brofilifd;e

^onmtoolle, nid)t bie SBirfnngen be§ ©eeraegS noc^ Dftinbien unb

bie ©ntbedung Slmerifo^ mo($en ©nglonb gum glüdlid^en ©rben

ber beutfd)enSoumtooll=3nbuftrie, fonbern bie$ßerl;eerungen be^ brei^ig*

iäl)rigen J^riegeS. SBö^renb unter beffen g^olgcn beutfdjer -iQonbel

unb beutfdjcS ©emerbe bornieberlogen, bemeiftern fid^ bie ©nglönber

ber S8oumiüoll=©pinnerei unb =2Beberei unb fidlem fid^ bie unfd)ö|=

boren g^ri'K^te, bie bem 33olfe gufollen mußten, bo§ obenon ftonb in

ber 5Berorbeitung ber am leid^teften §u fpinnenben '^a^ev beim ©in^

tritt in bie gro^e S^teüolution ber 3:^ec^nif.

3110 3lntioerpen, beffen Sonmit)oll=3nbuftrie feit bem 9)iitteloiter

neben ber Ulmfd^en bie bebeutenbfte @uropo§ geioefen war, im ^ai)u

1585 burd; ben 9iodjfotger 2llbo§, 2llei'onber oon ^ormo, gerftört

würbe, trugen ^lüd;tlinge bie bortige ^nbuftrie nod; 9)iondbefter>

weld^eg bis bol)in ber ©i^ ber englifd^en äÖoUweberei gewefen wor^
©eit jener 3ßit ^^ii^^ i)i6 @inful)r oon 33oumwolle in ©nglonb er^

wöt)nt. 2öäl)renb be§ brei^igjälirigen i^riegeS gebeult SewiS 9?obert§

in feinem 1641 üeröffentlic^ten „Treasure of Traffic" ber 33oumwolI=

Snbuftrie 9)lond;efter ai§> oufblül)enben ©ewerbeS. 2U§ mon fid^ in

©oc^fen unb Sopern bemül)t, bie burd^ ben großen ^rieg üernid;tete

33arc^entweberei wieber in§ 2ihcn gu rufen, bo finbet 2)oniel be ^oe

1727 bie ©tobt 9)iond^efter in einem erftaunlid^en 9(uffd;wung. ^n
wenigen ^otiren l)obe fid; il)re Seoölferung oerboppelt. !Dic§ werbe

üor ollem ber in ben le^tüergongenen 40 ^oljren fo au§erorbentlid^

1 ö. ©ci^uI-ie = cyäDerni^, 3)er ©rofibetrieb. ©.26.
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Qufgeb(üi)ten 33aumTüolI=;3"buftrie oerbonft ^ ®ie !öaunnuolIiubuftrie

9}canrf;efter§ aber roar biefelbe, bie biirc^ bie ©panier in Slntraerpen,

burd^ ben breiBiöJäljrigeh Ärieg in ^entfc^lanb ^n ©rnnbe gerid^tet

roorben war — bie ^^abrifation be§ Sard^ent ans> leinener .^ette unb

bannnuoHenem «Sd^nJB. '^m 3lbfa^ ber Sard^ente fjatte bamats @ng=

lanb, iöot)in banniiöoUene ©eiuebe aul Qnbien eingefüf)rt worben,

ebenfo löenig einen bebentenben SSorfprnng oor ®entf(^lanb burc^

feine internationalen .'panbelibegie^nngen ai§ in 33e3ng bes 9to^ftoffeg.

®r[t feit 53Iitte be§ üorigen ,3al)rl)nnbertg ift 33oumrootte au§ ben

bereinigten ©taaten ^JJorbamerifaS anSgefü^rt luorben, erft feit 2tn=^

fang ber 60er ^a^re biefeS ;3"t)rl)nnbert§ ift oftinbifcf;e 93anmraotte

in bebentenberent 9}ta§e in ©uropa »erarbeitet roorben. 9Jorf; im

^ai)xa 1838 roar bie gefamte @infnt)r oftinbifd^er S3anmrooIle in

©nropa nic^t - s fo gro^, roie bie ber brafilianifd^en, roeld^e bie

Ulmer f(^on im ^aljre 1570 über 3)iarfeitte belogen f)atten. 2Bor

fcf)on oor bem brei^igjäl)rigen Kriege (im ^a\)xc 1618) macebonifd^e, über

Sien eingefül)rte Sanmrootte anf ber Seipjiger 9)ieffe gnm 3L^erfaufe

gelangt, fo ()at bie ficf; imd) bem großen Kriege aufraffenbe fäcf)fifd^e

i8anmrooll=3»^uftne i^i'en ganzen 33ebarf an 53anmroolle bi§ jum

fiebenjäl^rigen Kriege an§ bem Orient belogen, förft nad^l)er ift ein

%i\[ be§ 33ebarff-> au§> SBeftinbien, ^Seneguela nnb Snrinam gebecEt

roorben. ®er öauptmarft in ©uropa für biefe Saumroollen roar

aber nid)t Siüerpool, fonbern 2(mfterbam. ®ie orientalif(^e ober leoan^

tinifc^e 33aumroolIe fam über Sßien au§ 3)kcebonien, ©mi)rna unb

roie oor 9tlter§ au§ ßtipern; f)at bo(^ ber Xüxk e§ ju allen ^dkn
fef)r gern gefef)en, roenn feine 9iol)ftoffe au^er l'anbe§ gefübrt rourben.

3m 3af)re 1798 beftanben nid^t weniger al§ 11 Saumrooll'^anblungen

macebonifc^er Jlauftcute in 6liemni|. chatte fid) bie oor bem breiJ3ig=

jol)rigen Kriege blül)enbe bentfd;e Saumrooll=3"buftrie ftetig fort=^

entroideln fönnen, fo roürbe bie englifdie 33aumroolI=©pinnerei l)eut

nic^t eine fo roeltbe^errfd;enbe (Stellung cinnetjmen, fo mürben fid^

©nglanb unb 1)eutfd;tanb oictteic^t al§> ^nbuftrieftaaten bie Söage

l)aikn ! ^ätte ^eutfd}lanb beim 3luffommen ber norbamerifanifd^en

33aumroo[le in 9JJitte be^ oorigen 3of)i^^"Ji^ß^t§ ^^^^^^ bebentenben

Xeil berfelben aufnehmen fönnen, fo roäre Sioerpool nie bac-' geworben,

roa§ es jum 9tad)teil bes Kontinents ein 3öt)^l)inibert lang bi§ in

bie neuefte 3eit geroefen ift. 2)er 53lüte i^rer Saumroollfpinnerci in

3Kitte bes oorigen 3a^i^^u»^ert§ oerbanfen es bie (Snglänbcr, ba^ bei

». ed^ulje'®ät)crni^, ^er öJrofetietneb. ©.26.
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it)nen bie erften ®pinnmafd;iiien erfunbeu unb jur 3(nroenbung ge=

6rod;t tüorben finb. $ßon ha an bi§ auf ben (jeutigeii XaQ ftekn

bie in ©nglanb gebauten ^aumraoUfpinnerei = SJiafc^inen an 33ott=

fommenljeit unerreidibar ba. ®ie fäd^fifd^e 93auiuiüo[Ifpinnerei ift

feit bem 2luf!ommen ber ©pinn=9)iaf(^inen in ©nglanb eifrig beftrebt

geroefen, fo bolb a(§ inöglirf) von jenen ©rfinbungen i^orteit §u gießen.

3m ^al)ve 1782 würben in ©rnfttijal uon bem 6t)emni|er Äauf=

mann ^ieronijmuio Sänge burrf; ä^ermittehing eine^^ J^ranjofen bie

brei erften ©pinnftü^le aufgeftedt. Qm ^atjre 1790 gingen in ^Jcitt--

Töeiba bereite 50 fotd)er ©pinnftüi)te auf 53aumn)oI(e. ®iefe 3pinn=

ftüt)te, roeldje in ben folgenben Satiren rafd; ^Verbreitung fanben,

trugen 10, 20, anä) 30 ©pinbeln unb raurben mittele; einee Stabe»

unb mit ber ^anb in Seroegung gefegt, ©ie roaren anfange nad)

frangöfifd^en, bann nad) englifd;en S^i^i'iitngen in oai^fen qehani

unb ätjnelten ber oon bem engtifd^en SBeber ^argreaüec^ erfunbenen

unb nad; feiner '2:;o(^ter benannten „3ennij" = a)iafd)ine. 3'» ^ü))xe

1787 raurbe bie erfte £rempelmafd;ine an ©teile ber .^anbfra^en oon

bem ^abrifanten Sugen^agen in 6t)emni| jur 9hiffteUung gebrad)t.

3110 um ba§ 3at)r 1800 bie beiben erften med;anifd;cn, mit SBaffer

getriebenen ©pinnereien nac^ engüfd^em ©ijftem in Sad;fen in ^Se=

trieb gefegt würben, f)atte bie ertenfiüfte ^^seriobe ber fäd^fifd^en

33aumrooIlfpinnerei iljren ^ötiepunft en"ei(^t. 14—18000 ©pinner

waren im 3Soigtlanbe unb ©rggebirge an ©pinn-'S^äbern unb ©pinn--

©tütjten tJ)ätig. Sie gefamten ©pinn=©tii{)Ie trugen 140—150 000

©pinbeln. 3« jener 3eit ääljiten bie ©pinnereibetriebe nad; kaufen-

ben, benn bie ©pinnerei würbe nodö gan§ in fiauiSinbuftrieÜer SBeife

betrieben. 5Diefe eilenfiofte ^^srobuftiouioweife, bei ber bie älrbeit febr

üiel, ba^ in ©pinnräbern unb ©pinnftül;len, in .^anbfra^en unb

^anbfrempetmafdjinen feftgelegte .Kapital aber fel)r wenig ju bebeuten

l^atte, würbe feit bem '^aijxe 1790 eruftlid) burd; bie ©infüljrung in

Sngtanb gefponnenen ä)iafd^inengarne§ an eine A'Oi'tbitbung ber

2:^ec^nif gemat)nt.

33i§ 1760 waren bie ai^erfjeuge ber .53auniwoUfpinnerei ß-nglanb;?'

fo einfad) wie auf bem kontinent unb, wie llre bci)auptet, aud; in

Snbien. 1771 würbe bie erfte mit 2Baffertraft getriebene .^aumwolt--

©pinnerei (©pinnmü{)(e) in ©ngtanb gebaut unb 1783 machte ^ame^

Sßatt feine 14;3oI)t:e ^uoor patentierte Sampfmafd^ine biefem ^nbuftrie^

3roeig bienftbar.

®ie fäd^fifd^e SaunnuoK^Spinnerei, bie gu jener B^it dou feinem

©d^u^§otte in it)rer unooKenbeten 9trbeit?^weife begünftigt würbe, fat)
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fid^ tjenötigt, ftd^ fofort bie ©rrungenfd^afteii ber 33nten 5u eigen

§u luarfjen, luenn onberiS fie nic^t aufpreu rootite, ju fein. ®a in

©nglnnb bie 2tu^fui)r oon Spinmuaf(^inen bamalsi, tuie nod^ 6i§

jum 3ö^i^^ 1^42 bei 3wc[)t^öW!o, Seportotion ober Xobe^ftrafe oer=

boteil roar, fo mn^te man fid) l)eint(id) englifd^e 3ficf)^iii"9en 311

t)erftf)affen fiidjen unb auf ©riinb berfelben in ©eutfdjlanb bie

i)(afd)inen bauen. Sie erfte mec^anifdjc, mit SSafferfraft getriebene

33auiniüo(I'-©pinnerei luurbe im '^ai)xt 1798 oon beut Seipjiger ^auf=

mann ^avl ^yriebrid; 33ernt)arb in ^art^au an ber 2ßürfd)m^ ein=

gerichtet, i(}m folgte unmittelbar barauf ber Kaufmann ^ol)ann

^f)iUpp J^onrab Sßöfjter mit @rrid)tnng einer fofi^en Spinnerei auf

bem ©djto^bcrge ju (Sbemnit^. 33ern^arb bebiente fid^ bei ber (Sx--

rid)tnng unb Öeitung feiner Spinnerei ber ^ülfe be^^ engtifd^en (Spinn=

meifter§ @oan @oan§, SBöbter engagierte ben englifd^en 9}iafd^inen-

bauer aBilüam 3Bt)itfielb au^3 .öalifar. 3u mxd)aem 1800 f)atte

bie Spinnerei @ebr. 23ernf)arb in ^artljau 5 ©pinnnuifd)inen mit

jufammen 620 ©pinbeln unb 9Böl}(er 6 ©pinnmafdeinen mit 3U==

fammen 432 Spinbein im ©ange. Unter bem natürlichen Sd^u^-

gelle ber 9iapoleonifdjen Kontinental=Sperre fcboffen bie SaumrooU^

Spinnereien in Sadjfen roie ^ilje au§ ber @rbe unb t)ob fi(^ bie

©efamtjabl ber me(^anifd)en ^aumn)oll = Spinbein SadbfenS auf

276 625 im ^^sabre 1814. Sind; in ben folgenben 20 ^a^ren, inbenen

bie fäd^fifd^e Spinnerei ofme jeben Sdbu^goll mit ber englifcben in

5lonfnrrenä treten nutzte, Ijat fie ftdj in erfreulidjer 2ßeife fortent==

lüidelt. $öorübergel)enb nnirbe fie in ben .^atiren 1828 bi^ 1834

burdj bie neu gebilbeten Sottöereine in iljrem 3lbfa^ beengt. ®er

S3eitritt Sad}fen§ jum SclfwtTein im.^alire 1834 bob biefe 9fadbteile

unb brad;te überbie!? einen (S-ingangs^ott auf frembeio baumiüollene^

@aru oon 2 3::i)lr. pro (Str., ber, roenn er anä) nur ein g^inauäjoll

fein foüte, üon ben Spinnern bod) uiol)ltl)uenb empfunben raurbe.

Grft uom ^a^xe 1837 an uerfdjledjtertc fid; bie Sage ber fäd)fifd^en

Saumrooll = Spinner mefentlicb , rourbe bie ^onfurren^ (Sngtanb^

brücfenber unb alsbalb ber 9htf nad) einem Sdiu^jott laut, ^m
Sal)re 1830 t^atte ber englifd;e ^3^tafd)inenbauer 9tid^arb 9^obert^ bie

felbfttbätige Spinnmafdjine, ben Selfactor in jiemlid^ üoüenbeter

©eftalt bergeftellt. Unb fc^on im ^egember 1834 gingen in 60 eng=

lifd)en Spinnereien 400000 Selfactor=Spinbeln.

Sacbfen befa§ felbft im 3al)re 1840 nodb feinen Selfactor. (Srft

üon :?lnfang ber 60er ^abre l)at man begonnen, fie einsufübren. 3JJit

bem iHuftominen ber Selfactore maren in (Snglanb Spinnereien non
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50—60000 ©pinbeln erftauben, bie (ebigüd^ mit ©ampffraft bewegt

lüurben. ^n ©ad^fen gätiüe bie größte ©pinnerei — 33rücEner & 60.

in mv\\ün — im ^a^re 1840 16032 ©pinbeln, bie burdjfc^nittlic^e

©rö^e ber 127 med)anifd;en Spinnereien betrug 3870 ©pinbeln.

^n ©ad^fen bebiente man fid^ foft allenttjatben ouSfd^He^lid) ber

SBafferfraft unb nur ^ur ß-rgänsung in einigen wenigen (Spinnereien

be!o ©ontpfcic. ®ie fäd^fifd^c 33aumn)olIfpinnerei litt, wie bie ge-

famte beutfcfje 33numwolIfpinnerei jener 3^1^ an ber Unüo((fommen=

t)eit il;rer ted^nif(^en @inrid)tung unb Seitung. Unb man wirb it)r

für jene erften ^at)re au§' ibrer l^nferiorität feinen ^ßorwurf mad;en

fönnen' 5Die ©elfactorö fonnten nid^t aue ©ngtanb au§gefü{)rt wer=

ben unb würben bod) aud) nod) nid)t in Seutfd;(anb gebaut. 9Bot)l

erft feit (Snbe ber brei|3iger ^atjre gab fid) ©fdjer, )Bi)^ & Qo. in

3üridb mit bem ^au oon Selfactor^ ah. S)er ©elfactor fiatte gonj

bebeutenbe ^Borstige t)or ber „9)hile=3enm}", leiftete er bo(^ pro Spinbel

15—20^/0 nteljr ai§> jene, abgefef)en üon ben geringeren J^often ber

atrbeit unb ber größeren ©leidjmä^igfeit bes ©arneg.

Seitbem bie Überlegenl^eit ber in ©nglanb angewanbten 9j(rbcit0=

mafdeinen fid; fo füE)lbar geltenb mad^te, würben bie ^aumwott--

fpinner su ^reunben be§ Sd^u^3ott=©i)ftem§, gu 33orfämpfern ber

Siftfd;en l^et)re. 2t(§ bann in ben üiergiger Satiren ba« lUftfdie

"Programm in ber 3ott"^ßi^cin^=^oIitif üerwirf(id)t würbe, ertjielten

oom 1. 3önw«i-' 1847 ah bie ^aumwoU= ©pinner it)ren erften ©d)u|=

joll in igöt)e oon 3 3:;(jlr. pro ßentner = 18 9Jtf. pro 100 kg- auf

frembeg 33aumwoU=@arn.

2)iefer ©d)uli§olI fonnte ber fäd^fifd;en 33aumwottfpinnerei oon

großem 9iu^en werben, wenn anber§ er im ©inne Sift§ auSgenu^t

würbe, hinter ber fd^ü^enben ^eftungSmauer war e§ <Bad)Q ber

beutfd^en 33aumwoU = ©pinner, fid; auf jene 3eit 3" ruften, wo fie

bem f^^einbe unter gleidjen 33ebingungen würben entgegentreten muffen.

Unb ber Xaq ber offenen g^elbfdjladjt fam früt)er, a(§ moljl Öift

felbft geglaubt Ijatte. ^reuBenö auswärtige ^olitif, bie feit beut 3lb=

fc^luffe he§> beutfd) =öfterreid^ifd;en .^anbeB^!i>ertrage§ üom Sal)re 1853

barauf f)inarbeitete, \iä) wieber üon Defterreid) loSjuwinben, fül;rte

jum preu|3ifd^franjöfifd)en ^anbel§=ä>ertrage uom 29. 9}fär5 1862

unb gum ä^erein§=3ott=3:^arif uom 3af)re 1865 unb bamit ju einem

gemäßigten 5rcit)anbe(. ®er ©d^u^joll auf frembe§ Saumwottgarn

würbe in il)m oon 18 auf 12 Wd. pro 100 kg tjerobgefe^t. ®iefe

3oUermöf5igung fanb ©ac^feng SaumwoÜfpinnerei faft oöUig unge-

ruftet oor. (^ine furd^tbare, erft nad) einem ^o^rjeI;nt abgefd^ (offene
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9iteber(age lüar bie qered^te ©träfe. Sin 33li(J ouf bie 3lugrüftimg

bei* fäc^fifd;en 33auniroo(Ifpinnerei jener Qeit roirb unsi bie Urfod^en

ber enoät)nten ^iieberlacje erfennen toffeii. 2tl§ ber geroerbli(^e odjrift-

ftetter '^. ©. Sßied im ^a£)re 1840 mit augge^eid^neter ©adjfeuntnig

bie fädjfifd^e 33aumroott[pimierei befdjrieb unb iljre augenbüdüd^e

33ebrängnig f (Gilberte, fprad) er ber fäd^fifdjeii Saumroottfpinnerei

Xroft 511, inbem er fie auf ^roei gro^e S^orjüge «SadjfenS oerroieg —
auf bie billige Strbeit uub bie galilreid^eu aikfferfräfte. ®ie bittigen

3trbeit^fräfte ©ad^feusS fotte man aut)alteu, ebenfoüiet §u (eiften, roie

bie teuren ©nglanbio unb an ben 33äd;en unb g^hifedjen be§ 3soigt=

lanbe^ unb ©rggebirgeg foffe man bie fel6fttf)ätigen ©pinnmafcl^inen

@ng(anb§ aufftetten. 3)a biefc g^orberungen ®inge ber Unmögtid^feit

waren, tonnten fie auc^ nic^t erfüllt rocrben. 2)a aber ber fäd^fifdje

^aumiöottfpinner in ben bittigen 2lrbeit»= TOie 2Bafferfräften fd^ä^eng-

roerte ä^orjüge feineiS SanbeiS fa^, ^ielt er an iljuen feft, bi§ er felbft

aufl)örte, gu fein. ®a§ ?^eftflammeru an ben bittigen Slrbeit^- unb

äßafferfräften nämlid; üerl)inberte hen Übergang jum mobernen eng-

lifd;en 9}iafdiinen=©i}ftcme ber ©elfactorg, S^tüget- unb 9^ing=©pinn=

maf deinen, ©in 2)orfbad;, ber 3000 ^anbmule=®pinbeln in ^e^

raegung fe^t, vermag nid^t ber gteid;en, fonbern nur einer bebeutenb

geringeren ^a^i ©elfactor=(Spinbetn al§ Wlotov ju bleuen. 3lbge=

fel)en von hm 33orbereitung§mafd;inen beanfprndjt 1 ^anbmulefpinbet

0,004 unb 1 ©elfactorfpinbel 0,0065 ^ferbefraft. 9Jun brängte

aber ber Selfactor an fid; fd^on burdj feine eigene @rö§e — er i)at

800 big 1200, bie ^anbnmle aber nur 240 big 300 ©pinbeln —
unb t)of)eu 2tnfd)affunggtoften unb ferner burd) 9iüdfid^t auf rationette

3(ugnu^ung ber iiienigen an ii)m befdjäftigten 3trbeiter auf 3SeT=

mel)rung ber @efamtfpinbel3at)t beg ©tabliffementg. ^n berfelben

9tid)tung rairfte bie burd; @infül)rung beg ©elfactorg uimbroenbbar

geroorbene CSrfe^ung ber i)?u(e=^3Sorfpiim-^afd^inen burd; bie ©rob-,

äJiittel^ nnh 3^ein=^lijer=33iafd;iuen. ®er Übergang jum ©elfactor=

©t)ftem t)ötte Sogtrennung üon ben befd;ränften äi>afferfräften unb

Slnlegung eineg T)ampfmotorg erforbert. ©ine geniigcnb ftarfe unb

nad)l)altige SBafferfraft für hen Selfactorbetrieb bot unter ben fädt)=

fifd^en Öeroäffern eigentlich nur bie 3fd)opau. $Die ^rieb'',^raft ber

ftärf(ten ber anbcren ^lüBd;en, ber B^^öni^, äöilifd^ unb (Stiemni^

reichte fc^on im ^ai)xe 1855 nic^t aug, eine ^anbmule=Spinncrei

oon ca. 3800 Spinbetn bag ganje ^a\)X t)inburd^ ju treiben. SDa

nun aber bie fäd)fif(^e 33aumir)oUfpinnerei über biüige 3Irbeitgträfte

Derfügte, f)atte ne gar nic^t in ber äiscife raie bie englifc^e Saum^
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TOoflfpinnerei ba§ S3ebürfni§ jur Slnfd^affung be§ ©elfoctor^. 3)ie

©rfinbung be§ ©elfoctorg, ber felbfttt^ötigen ©pinnmafd)inc, ift be--

fanntli(^ bem ©treben entfprungen, fi(^ üon ben immer teurer tuer-

benben 2lrbeit§fräften möglid)ft frei ju mad^en. 3n ber §Qnbmule=

(Spinnerei, bei ber ber ©pinner bie @infa{)rt be§ 2Bagen§ unb bie

9iegierung be^ 2tuffcf)lagbral)te§ utit ber ^anb gu beforgen t)at, be=

bient ein ©pinner eine 9Jiule=^JJtafd^ine von etroa 240 ©pinbeln, in

ber ©elfactor-- ©pinnerei bebient ein ©pinner groei ©elfactor^ üon

äufonmten etrao 1600 ©pinbeln. Überbieg fommen beim ©elfactor-'

fpftem auf bie gleiche ©pinbeljafil weniger 2lnbref)er unb 3Uifftec!er

ol§ beim ^anbmule=©i)ftem. 3)a§ ^ringip ber ^anbmu(e=©pinnerei

lautet „3at)Ireid)e unb billige 3trbeiter", bog ber ©etfactor^©pinnerei

„•roenige unb teure 9lrbeiter". @g ift nun ein SSerljängni-o , nieldfieg

über bem ejtenfiüen 33etriebe ber §anbmule = ©pinnerei fd)ioebt, ba^

bie oielen unb billigen 2lrbeiter bem Unternebmcr teurer ju ftefien

fommen ai§> feinem J^onfurrenten mit ©etfactor = 9JiQfd;inen bie

wenigen unb teuren 2trbeiter. Dber anberS auSgebrüdt: ber auf

1 ^funb ©orn entfallenbe 9(rbeit§(ot)n ift bei ber ©elfactorfpinnerei

geringer a\§> bei ber ^anbmulc=©pinnerei.

billige 3trbeit§= unb 9Bafferfrnfte tjietten bie fäd;ftfrf;c Soum=

TOOÜfpinnerei feft bei bem oeralteten ©pftem ber ^anbmule=^03iafd^inen

unb ber fteinen 33etriebe. ^m 3af)re 1861 raaren üon ben 707 387

©pinbeln ber fäd;fifc^en 33aumn)olIfpinnerei noc^ 513107 §anbnuile=

©pinbeln unb mürben nod) 420349 ©pinbeln au^fc^He^tid) oon

Sßaffer unb 183312 oon Sßaffer unb Snmpf gemeinfd)aftlid) in

Bewegung gefeilt, ^ic burd;fd;nitt(id^e ©pinbelgat)! einer meä)a-

nifd^en ^aumroollfpinnerei ©od;fen§ betrug im ^a^re 1830 4300

unb im ^ai)V^ 1861 4623 ©pinbeln. ^ie fädjftfc^en .^^nbuftrieffen

batten bie Stufgabe, bie it)nen burd; bie 3eituerl)ältniffe sugemiefen

Tourbe, nic^t §u erfaffen oermod;t. ®iefc 3tufgabe aber mar ein

energifd;eg ^ortf($reiten auf bem unabfetjbaren ^Bege ber ©rfetjung

t)on 9catur unb 2trbeit burd; ba^3 Avapital.

9t(§ nun im Satire 1865 bie burd^ bie üorauf^gegangene brei-

jätirige grof^e 33aumiüoIIen=Ärifi§ finangiett erfdjöpfte födjfifdje 93aum=

rcottfpinnerci burd; bie ^erabfe^ung be§ ©djU^gotteS in freie 5lon-

furrenj mit ber englifdjen 33aumrooUfpinnerei treten mu^te, unb aU

fid) gleidjjeitig bie .^onfurreng ber in ©übbeutfd;(anb erftanbenen

tedjnifd) ooflfommcnen ©rofebctriebe fül;Ibar mad;te, begann eine

jebnjätjrigc ©d^redenSgeit forttaufenber g^attiffement^ , roie fie gleid^

fc^roer faum irgenb eine mec^anifd^e Qnbuftrie erlebt l^ot. ^n je^n
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^Q^ren gingen allein im ^anbet^fornmerbejirf 6§emni^ 119500

6pinbeln bnrc^ gleite nnb 35 500 ©pinbetn burd^ Slnfgabe be^

©pinneretbetriebcg ein. SSäfjrenb ©ad^fen im ^al^re 1861 707 387

©pinbetn gejätilt Ijotte, bcfa^ Cio @nbe 1875 nnr 471844 ©pinbeln.

2)iefe (eiteren waren nnnme()r ©elfactor= ©pinbeln unb jum großen

%exi nen angcfcbafft. (Sine (jalbc 9JUllion ^anbmule'©pinbeln unb nn==

gefä{)r fünfäig mol)l burdjroeg üon 3ßa[ferfräften getriebene ©pinnereien

loaren in^roifcf^en t)inraeggefegt. ®ine gefunbe ^^ortentiüicfelung ^in^

gegen, roie fie @ng(anb genoffen (jat, (ä^t jebe .§anbmu(e=©pinbe( burd^

eine ©elfactor=©pinbel erfe^en unb meift babei eine nie unterbrochene

©teigung ber ©pinbel^af)! auf.

S)afe ber Übergang be§ 3ottüerein§ jum gemäßigten ?yreibanbel

gerabe beut ^Jationaliöo^lftanbe ©ad;fen§, beffen ßanbtag unter beut

9)iinifterium Seuft bem beutfd; = franjöfifd^en ^anbel^oertrage mit

großer ©inmütigfeit gugeftimmt t)atte, bie tiefften SBunben fd^Iagen

mußte, ift tragifc^, aber eine g^olge eigenen SSerfcbn^bensi. 2)ie

SBirfung ber ßollermäßigung war aber bie eine§ reinigenben ©emitter*

regeng, unb in ber ©türm- unb ^rangperiobe, bie bie fäd^fifd^e

SaummoUfpinnerei bi§ gum ^ai)ve 1879 burd^jumad^en !)atte, oer=

fäumte fie ni(^t§, um i^r ®afein gu friften.

2lber ba§ kennen mar ein erbrüdenb {)eiße§ unb auf bie ®auer

au!cfid^ttofe§. Sie cnglifc^en ©pinner waren ftet§ um üiele ^ferbe=

längen oorauS. Segog ber fä(^fifd;e 33aumroolIfpinner aui^ bie

neueften Slrbeitemafd)inen au§ Dlbljam, fo blieb ber ©pinuer oon

£ancafl)tre il)m bennodj überlegen. ®ie üoUeubete ivonsentration

ber englifdjen 33numrooUfpinnerci auf eine fleine ^roüinj, ber ßin-

fauf beö Siobftoffeg auf bem naljen Diarfte §u £ioerpool, ber 5ßerfauf

beg ©arne» auf ber 33örfe ju SJcandjefter, bie t)öl)ere Strbeit^^leiftung

be§ englifc^en 2lrbeiter§, bie gröfjere ©pinbel^al^l ber englifd;en 33e=

triebe, bie ftauneuiciüerte 2(rbeitöteilung, bie einer jeben ©pinnerei

3fll)r au§> ^ai)v ein nur eine, Ijödjfteng groei 'Jhnnmeru ju fpinuen

geftattet — ba§ luaren ^or^üge, gegen bie feine 3'ibuftrie ber äBelt

ben offenen ?^elbfrieg roagen fann, fie Ijabe fid; benn erft uon langer

^anb barauf üorbereitet.

Äein äßunber, baß bie ^aummoUfpinner bie erften roaren, bie

für eine 9ieüifion beg beutfd;en ^^Utarifg im fd^u|5öUnerifd;en ©inne

eintraten, ^ür eine fold)e Sieuifion pläbierten fie bereits im '^üi)X^

1875 auf bem oolfgroirtfd;aftlid;en .^ongreffe ^u 'S^iündlien, ju einer

3eit, alio il)re alten 33nnbeg- unb iieiben!§genoffen , bie ^^srobujenten

ber anberen tüidjtigften ^albfabrifate, infonberljeit bie ^od)ofenbefiöer
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nod^ nnentfd}toffen I)in unb I)er fd^roanften. 9)cit biefen unb ben

Seineiifpinnern Ijahen fie bann qI§ 3^üf)rer ber fd;u|5öllnertfd^en

^ibuftriellen in ©emeiufc^aft mit ben 3tgrarieru bem dürften SBi^mard

bie S^ruppcn gefteHt giir ©räunnoung ber Umfefir von ber frei(;änb^

lerifd)en ^aubel^politif. I^'sm ^uni 1878 bef(^loB ber Sunbe^rat,

von 9teid;§n)egen @rl)ebungeii über bie Sage einiger Steige ber

^ertiünbuftrie foiuie über bie Vnge ber @i|'eninbuftrie üernuftalton

ju laffcn. ®ie ^ej-tilenquete , bie in Berlin unter bem 58orfi^ be§

Unterftaat;Sfefretär§ ^er;^og aufgenommen rourbe, umfaßte bie 33aum=

iiiolI=, Seinen^ unb ^slItei!l^lIftrie. )8on biefer Gntiuetefommiffion, ju

bereu 'JJcitgliebern alio ^^cvtreter ©ac^)eu§ ©ebeimer 9?at 33öttd)er

gät)Ite, finb aud) groei fäd^fifc^e 93aumiüoIIfpijmer, .^ommerjicnrat

@ö|e, 2^ire!tor ber Sbemnitüer 9Iftieufpinuerei, unb 5Ji. @. §aufd)ilb

in ^oljenfid^te a(§ ©adjoerftänbige Dernommen tüorben. ®iel'e beiben

©utad^ten liefern toertüotteS gjlateriat jur Beurteilung ber bamaligen

Sage ber fäc^fifd^en 33aumiüol(fpinuerei.

©er allgemeine Umfdjiining unferer BoQpolitif, wie er in bem

3oEtarife oom 15. ^ili 1879 feinen 2tu§brud fanb, l)at bann aud^

ben Baummonfpinnern einen bebeutenb ausgiebigeren ®dju^ geroät)rt,

ol))ie baf3 man gerabe von einem ^od)fd)u^äollfpftem reben fann.

©ie ^ofitionen beS neuen Xav{^§> entfprad^en im mefenttid^en ben

2£ninfd)en ber 33aumroollfpinner unb entfprangen einer 33erftänbigung

jtoifdien il)nen, ben ^robujenten, unb ben beutfd)en S^^auminoÜiüebern

unb äBirfern, ben i^onfumenten bei 33aummollgarnev. 2)er ©a^

von 12 3)iar! pro 100 kg blieb nur für bie gröbften 9hnnmern

big 9Zr. 17 engl, bei einbräljtigem rol)en ©arne beftel)en, roäl)renb

bei bemfelben ©arne für bie Dtummern über 17 bi§ 45 engl.

18 maxt, für bie 3iummern über 45 bi§ 60 engl. 24 maxt , bi^

SRr. 79 über 30 ^)laxt unb über 9Jr. 79 fogar 36 maxi feftgefe^t

würbe. 3roei^ brei- unb mel)rbräl)tigeS , foroie gebleichtem unb ge=

färbtes ©arn ert)ielt einen beträdjtlid; l;öt)eren ©d^u^. ®urd^ biefe

©taffelgöHe wollte man bie ^erfteüung ber feineren 9iummern in

S)eutfd)lanb erreid^en, unb e§ ift ein ^^rrtum, tüenn So^ („:v3been ber

beutfd)en ^anbel§politi!" ©. 175) meint, baB biefe Hoffnung fid)

nid^t erfüat l)abe. ®er Bolltarif bei 3a^re§ 1879 l^at im ^abre

1885 eine unroefentlic^e ©rgänjung ju ©unften ber Baummollfpinner

erfal)ren unb befteljt nod^ l)eute bi§ auf eine erl)eblid;e ^erabfe^ung,

bie burc^ ben am 1. ^ebruar 1892 in ilroft getretenen §anbel§=

»ertrag mit ber ©d^roeij l;erbeigefü!)rt morben ift. %üx einbrttl)tigeg

rot)eö 33aummollgarn nnirbe burd) biefen .^anbeUüertrag ber ^oU für
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bie Stummem über 60 engt, auf 24 Wiaxt für 100 kg l^erabgefe^t.

S)urd; bog 9te(^t ber gjieiftbegünftigung fommt btefer ©n^ and)

€ng(anb ju gute.

^ie 2tufgabe ber beutfd;en 33aunin)oIIfpinnerei war im "^aljv^

1879 biefelbe rote im ^aiire 1846. 3« beiben Reiten iianbelte e§

fid) für bie beutfdje ^^aumrooüfpinnerei in erfter Sinie barum, ben
@r OB betrieb (SnglanbS fidb 3u eigen pi mad^en. ®ie ben

beutfcfien S3aumiüo[Ifpinnern be§ ^al^reS 1846 nädbftüegenbe Stufgabe

ber ©rfegung ber ^jÖiu(e=3f»"9 "^"^«^ ^^n ©elfactor mar nur bie nidbt

§u umgeljenbe 33rücfe, um auf ben auffteigenben 3Seg roaljren ©ro§=

betriebe« ju gelangen, ^ie ©ifferenj 5nnfd;en ber bnrrfjfd)nittlid)en

©röfee be§ engüfd^en unb beS beutfd^en 33etriebe§ mar 1879 faum

geringer al§> 1846. ®aJ6 bem fo roar, ift, raie mir gefetjen fjaben,

eigenes 33erf(^u(ben ber fäd;fifd;en bejro. beutfd^en ^aummoUfpinner.

@5 get)örte in ber Xl)at 1879 oon feiten be§ ©efe^geberS oiel,

fet)r üiel ©ebutb ba^u, no^ einmal biefem ©d)mergen§finbe feinen

©d^u^ 5U leiben. ®iefe 33eüor5ugung roare ein bitteretl Unredjt gegen

bie anberen £inber gemefen, bie gelernt Ratten, auf eigenen

^^üften 3U ftel)en, tüenn nidit bie 33anmrooIIfpinnerei feit 1865 ben

energifcben äBillen gezeigt Ijätte, fid) ju beffern. ®ie grofeinbuftrielle

©ntiüidelung Sancafi)ire§ l)atte inbeffen in ben üorausgegangenen

^abrje^nten fo enorme ?Vortfd)ritte gemad;t, ha^ eine ^Iserroeigerung

be;o (£d)u|c§ ein 3Bad;§tum ber beutfdjen 33aumwollfpinnereibetriebe

unmögli(^ gemad)t l)ätte. ©in Stillftanb auf bem Sßege groB=

inbuftriellcr ©ntroidelung bebeutet in ber 53aumtt)oIlfpinnerei —
S3eginn beS Sterbend. Um biefelbe 3eit unb gum STeil fd;on früljer

l)aben alte anberen in 33etrac^t fommenben Staaten, üor allem diu^=

lanb unb Cfterrcid^ = Ungarn, il)re 33anmroolIfpinnerei in befonberen

8d)ul3 genommen. Ratten fie ha§> nid;t getljan, fo mürbe eben einfach

allmät)li(j^ eine 31rbeitioteilung in ber äöeife eingetreten fein, bafe

Sancafljire ben ganzen kontinent mit 33ainnn)olIgarn yerforgt. Sharon

I)aben aber gerabe biejenigen, bie ber Über§eugung leben, baB e!o

2)eutf^lanb0 raeltgefdbid)tlid)e 33eftimmung ift, ein ^nbuftrieftaat .^u

TOerben, fein Qiit^i^'-Iff- ^cr Slrtifel 'iknmroolte nimmt einen ju

lüidjtigen )}ßiai^ in ber mobernen ^robuttion ein, al^ baf? mir bie

©pinnerei berfelben leid)ten ^ergenS an Soncafl)ire abtreten fönnten.

Aaft alle ^orjüge, nield;e fiancafljiree Söaummollfpinnerei auf.^u-

tüeifen bat, fteben in Sufommenljang mit feinem ^auptuorjuge, bem
©rot3betriebe. atlteS, maS über ben ©influ^ beg Örofjbetriebec^ gu

fagen ift, bat oon ©cbul5e--@äüerni^ in feinem flaffifd^en SBerfe
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„^er ©ro^betrieb ein roirtfc^aftlidjer nnh focialer ^ortfc^ritt"

(S)un(fer & ^umblot 1892) einge^enb auggefüi)rt. Swfowmenfaffen

laffen fi($ bte roirtfc^afttic^en S^orjüge be§ ©roBbetriebe^ ba{)in, bafe

bei if)m ba§ Einlage- mk bos 33etriebsfapita( pro Spinbel biÜiger

fommt oI§ bei einem Heineren 23etriebe. 2ßenn e§ beut beutfdien

^aumtüoUfpinner gelingt, bie bnrdjfcfjnittüc^e Spinbelgabl ber eng-

lifd^en 33etriebe ju erreichen, fo wirb er and) ber nieiften ^'orgüge

berfelben teilf)aftig. 3In§ bleiben junadjft t}öd)ften§ biejenigen 58or=

teile, meldte fi(^ auS' ber größeren Konzentration ber eng(ifd)en 53e=

triebe nnb an§> if^rer größeren 3lrbeit§tei(nng ergeben. 9tber anä)

biefe ^emmniife loerben am eljeften üon mirfüdjen ©roJBbctrieben in

©entfc^Ianb iiberiünnben merben. Taiv ein Großbetrieb fann an

einen Ort, wo feine ^anmiooHfpinnerei tieimifd^ ift, fic^ einen guten

2trbeiterftannn Ijinjieljen unb feft^atten. ©o l^at beifpiel^roeife bie

Seipäiger ^aumtoottfpinnerei in ßinbenau huxä) ©rbouung oon

metjreren ftatt(i($en Käufern mit 64 guten 3trbeiteriüo[)nnngen birf;t

neben ber ^abrif biefe Sd^mierigfeiten im raefentlidien gu beseitigen

cermod^t. S)ie ©roBinbuftrietten unter hm beutfdien Saumioott*

fpinnern baben ferner burd^ ©rrid^tung be§ Bremer 53aumiüolI*

33örfent)erein§ mit feiner „Strbitration" (©d)ieb!3gerid;t für ©tieitig^

feiten beim ©infauf ber SaumrooIIe) ben 33e§ug ber 33aunni)oIIe au§^

^Bremen mie ben nrfprung§(änbern erleid)tert unb !reutfd)(anb von

£iüerpoo( unabfiängig gemad;t. ©benfo werben in gro§fapitaIiftifd)er

SBeife geleitete @tabliffetnentg am leidjteften ju einer Teilung ber

2lrbeit in geroiffe l''cummern be§ ©arneö gelangen föimcn.

Sie 5unel)menbe ©benbürtigfeit mit ©nglanb in ber burd;fd)nitt=

lid^en ©pinbelgalil ber Setriebe bejro. ©pinnereigefdl)äfte ift ber befte

©rabmeffer für bie ©rfolge ber ©(^u^§ölle gegen frembe» Saumwott-

garn. Sladjbcm wir bolb 14 ^ül)vc unter bem Spftcm eine^ energi=

fd^en ©^u^solleg gelebt l)aben, erfd^eint e§ angebrad;t, ein Urteil über

bie 3unfll)nie ber ©pinbeljabl abzugeben. ®ie ©d;wiengfeiten in ber

©eroinnung be^ ^^atbeftanbe^ finb aber gerabe in ©ad^fen red;t be^

beutenb. 2)ic bi§l)erigen ftatiftifdjen Unterlagen Ijoben e§ burd^weg

nid)t oerftanben, ba^jenige, voa^f man international als Saumwotl=

fpinnerei begeic^net, nämlid^ bie ©pinnerei ber 33aumwolle nad) ber

©trecfmetl)obe, präcis ju erfaffen. ©owol)l in ber ©ewerbc§öt)lung

be§ 2)eutfd;en 9teid^§ oom 5. ^uni 1882 als and) in ben SSer^eic^^

niffen ber Sremer 33aumwolIbörfe üom l^oljre 1887 unb 1892 ift ein

%t\l ber 33aumwoUftreid;garn = ©pinnereien mit hen eigentlid^en

33aumrootIfpinnereien tritiflos »ermengt worben. 58ei ber 'i^er=
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breitung , roetc^e bie ^QumTOoUftreidjgarn -- (Spinnerei nic^t nur in

Sacf}fen, fonbern aud^ in ©c^lefien unb in ben 9tf)ein(anben erlangt

fint, erj'djcint e§ angejeigt, fünftigen ?vef)(ern ber amtUd^en unb

nid^tamtlidjen Statiftifen burd; eine eingel)enbe ©arftettung üorju^^

beugen. 3"^ fd^ide bat;er eine furge ©efc^id^te ber nod^ fe^r wenig

befannten 33aumiüoUftreid)garn-'©pinnerei üorau§.

:-öei (i'infüljrniuj ber ^auntroodfpinnerei, weld^e in (Sac^fen

fpäteften^5 um bOiS ^atjr 1560 unb in ©nglanb im 3at)re 1585 er=

folgte, unirbe bie 33aumrootte mit benfelben f(Qd)en, pferbeftriegel*

artigen ^anbfra^en gekrempelt unb bann auf bemfelben SBerfgeuge

(9toden mit ©pinbel, in fpöteren Briten auf bem ©pinnrabe) ge=

fponnen wie bie SBolle. ®ie erften ^auntraoll = ©pinnmof(^inen finb

befanntlic^ in ber ^aumroollfpinnerei unb in ßnglanb erfunben.

9lod) meljreren üon 3ol)n SBpatt, ^saul, .giglj^ feit bem ^alire 1730

unternommeneu, oon feinem enbgültigen ©rfolge gefrönten SSerfuc^en,

ftetlte ber 2Beber Sanier ^argreaoeS in ben Sollen 1764—1767 eine

nac^ feiner S^odjter benannte ©pinnmafdjine Ijer, bei ber bag 2lu§=

giefien — ber ^Berjug — be§ g^aben^ lebiglic^ burd) ^erau§fal)ren

eines 9Bagen§ unb ol)ne ©tredroaljen beforgt würbe. Sliit biefen

3enni) ^ 9)tafd;inen eröffnete er im ^^lire 1768 eine ©pinnerei %\\

'1iottingt)am. ^m folgenben ^aljre richtete ^iic^arb 3trfwrigl)t, ein

gelernter 23arbier, ber \\^ mit 3}ted)anif befdjäftigte, in berfelben

©tabt eine Spinnerei mit einer anberen 9lrt ©pinnmafdjinen ein,

auf bie er fidj 1770 ein patent geben liefe. ®iefe ©pinnmafdeinen
batten feinen 9Bagen. ®a§ 3luÄ5iel)en be§ g^aben^- erfolgte burd)

Stredwalsen. ^m ^^Ijre 1779 erfanb ©anuiel Grompton eine

Spinnmafdjine, weld^e bie SSor^üge ber beiben uorgenannten ner^

einigte. %^\\ 3lrfwrig^t§ fogenannten äi>aternmfd)inen entlel)nte

er bas SBaljenftredwerf , uon ^orgreaoeg' ^enni) ben (xw^^ unb ein=

fabrenben äi>agen. yjian legte biefer 9){afd)ine al§ einem 33aftarb

ben ^Otamen IDiule (^\)iaulefel), (xw^) mule -Jenny bei. Unter biefem

Dcamen unb in üerooüfommneter ©eftatt Ijat fie in ber ^aumwoll-

fpinnerei bie ^errfd;aft geljabt, big ber ©elfactor erfunben würbe.

Xie (Sngtänbcr nennen felbft ben Selfactor gewöbntid; nod) „9}(ule".

Xie .Qargreaoegfdje %t\\\\\) blieb ber 3.Boliftreid)garn- ©pinnerei,

bie feine Stredwaljen gebrauchen fann, überlaffen. a)ian l)at fie

fpäter oerbeffert, inbem man einige Jieucrungen (Sromptong, nid;t

aber bie ©trerfwaläen übernaljm. So l)at fidj öie bis jur (Sinfübrung

bes Streichgarn-- Selfactors in 9lnwenbung gebliebene ©treid)garn=
3ol)tburfj XVII 3, t)rig. b. Sdömoacr. 2
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©pinnmafc^me entiuid'elt, roeld^e nur mit Unredjt nodj also inule-

jenny felbft in g^ad^TOcrfen bejeid^net wirb.

^argreaue» ift, obgleid; er nie ©d^afiuoüe oerfpann, ber ä^ater

be§ medjttuifdjen ©treid;garnfr)ftenig unb 3lrfrorig{)t ber SSater beö

©tredfriftenno. 3lr!rorigl;t bilbete ha§> ©tredfpftem burd; (Sinfü{)rung

befonberer ©trednmfc^inen , bie ben 58or- unb g^einfpinnmafd^incn

üornuföebüi, roeiter au^.

®ie in ben 80 er unb 90 er .^djren be^ üorigen 3o^5^ij""^ei-*t'§

in 6ad)fen eingefütjrten ©pinnftüljle waren einfache 3enni)=9)iafd^inen

of)ne ©tredtöalgen. ®ie mit ber ^anb geflopften unb mit ber §anb

ober auf ber 5lrempehnafd;ine farbätfd;te 33aumit)otte fam, oljm oor-

l)er geftredt ju werben, bireft auf bie ^einfpinnmafd;ine unb befam

l^ier nur burd; ba^ 9üisifa{;ren be» 2Bagen§ ben ,3er3ug". ©ie

würbe nod; in ben erften §wei ^a^r§e^nten biefe^ S^^^ji^ijun^ert^o

t)ietfa(^ genau wie bie äßoüe me($anifd^ »erarbeitet. 9^0(^ nad) @in=

füt)rung ber mule-jennies in ©ac^fen lag ber einzige Unter^

fd^ieb in bem ©treden auf ber g^einfpinnmafd;inc felbft. 33efonbere

©tredmafd)inen kannte man in ©ac^fen im Sa()re 1810 mä) nic^t.

^ie einzigen 9Sorbercitung§mofd)inen ber ^anmwollfpinnerei jener

3eit beftanben in einem Ärempelaffortiment wie nod} Ijente in ber

©treid;garnfpinnerei. ^d) bejie^e mid) gum 33eweife biefer Xi^at^

fachen auf ein ©utac^ten ber erften 9tutorität jener ^nt, bc^- 3Jied)a^

niferö 9}ce^nert in planen aus bem ^ai)x^ 1810, in bem intereffanten

3lftenftüd „©pinnmafdjinen ouf ©d^afwolle betr." 1807 Locat. 11 154

beio ^önigl ^auptftaatSardiio» in ©reiben.

®a ^argrcaneic auf feiner 3cii"i) 33aumwol(e unb nid;t ©d)af

wolle uerfpann, fo ift er ber erfte 53aumwollftreid;garn= ober =3Sigogne=^

fpinner. ^ei^t bodj SSigogne fpinneu nidjt^^ anberesi al^^ Baumwolle

nad) ber ©treid;garnmetl)obe oerfpinnen. (Sin Suia^ von SBolle ge-

hört nic^t i^um Segriff. ä>ielmel)r ift in 95 ^ro^ent be§ gefamten

©arne^ ber SSigognefpinnerei in Srimmitfd;au unb SBcrbau feine g^afer

©djafwoUe. ®a§ 2Öort „SSigogne" ift ganj witlfürlid; oou ben erften

6rinnnitfd;auer ©pinnern, bie SaumwoUe al§ eine 3iilt)«t 3"i^

©djafwolle nad; ber ©trcid)garnmetl)obe oerfpanncn, it)rem ^^irobufte

beigelegt worben. 3)er 3came ^l>igognc fommt jweifeleoljne iwn bem^

©d)af vicunna, ol)ne ba^ beffen älniUe je in (Srimmitfdjau unt

SBerbau oerfponnen worben wore. 3" i^"^^' S^^l fd;eint biefe^ äßort

aU Seseid^nung für atle§ ba^3, waS^ man nid)t befinieren fann, für

ben ^ejtilinbuftrietten in ber ßuft gelegen §u Ijaben. Scannte bod)

in ben 40 er ^ol)ren ein Seipjiger ^utfabrifünt eine 2trt S^üd^er, bie
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er burdf) '^iljen oon 9Dtau(rourf§t)aaren fierfteHte - vicognes. Über

ben Segriff beg SSigognegarne^ fud^e mon nidjt in ben ?vad;roer!en

ber (Spinnerei unb SBeberei Sluffd^hiB. 9)can ftö^t burd)roeg auf

irrige eingaben. 5)iefe 3"buftrie ift feit il^rer @ntfte(;ung gerabe im

9iobftoff in beftänbiger Umbilbnng begriffen geioefen. 2)0(f; roir

wollen d^ronologifd) bleiben, ©eit ben 20 er Satiren biefeg ^a^r^

Ijnnbert^ mag affentljalben bie 33aumuiolle nur nad) ber ©tredmetf)obe

9lrfrorigl)tg unb ßromptoufo gefponnen roorben fein, '^a tarn man
im 3öf)re 1847 ^u ßrimmitfd^au in ber 'Ä^oHftreidjgarn = ©pinnerei

üuf bie 3^t'e, ob e§ nidjt möglid; fei, SaumuioKe unter 2Bo(Ie ge=

mifd)t nad; ber Streid)garnnietl)obe gu üerfpinnen. ©;§ befteijt fein

3uHnfeI, ha^ ber nod; jel^t lebenbe £ommer^ienrat Murmel bafelbft ber

erfte geiuefen ift, ber biefe§ (S'pcriment unternommen Ijat. S)cr ^^er=

fud) gelang erft mangedjaft, bann immer beffer. 3)er (Srfinbung he--

mäditigte fic^ nad; unb nad; bie ganjc ©egenb. 2(ug it)r entftanb

bie heutige, faft auäfdjlieBIid; auf bie i'lmtiogeridjt^beäirfe 6rimmit=

fdjau unb 2Berbau befdjränftc fogenannte 3>igognefpinnerei. @rft ent=

l)ie(t biefeS ^igogncgarn nur einen geringen ^u\a^ von SaumrooIIe,

bann einen immer größeren, feit ©nbe ber 60er ^aljxe begann man
33aumn)o[(e ot)ne jebe SdjaftuoEe nad; berfelben 9}iet!)obe gu üer-

fpinnen unb l)eute ift ber 3ufa| uon ©d^afmotte ein 2lU)Snat)mefa[(.

^ie ^^igognefpinnerei ber Slmtilgeridjt^begirfe ßrimmitfdjau unb

äßerbau mit itjren unbebcutenben 2(uf3enpoften in ©laud^au, .3^uidau

unb flauen, bie im ^aijve 1892 575 210 ©pinbeln jätilte, ift in

adeu in Setrad)t fonnuenben ftatiftifdjen Untertagen forgfättig uon

ber 33aumrooüfpinnerei nad; Stredinettjobe gefonbert morben, nic^t

aber bie fonftige 33aumu)oEftreidjgarn = ©pinnerei ©ac^fenS unb ber

anderen beutfdjcn ©taaten. Hub biefer Umftanb cntftellt ha^i 'Jk^fultat

aller Diefer ftatiftifdjen IHufnaljnuMt unb uerfdj leiert ben ©taub ber

eigentlichen Saumiuollfpinnerci. Sie ©eroerbegätilung uom 5. ^^unt

1882 5äf)lt bie 3(rbeiter, bie ^l'erseidmiffe ber Srenu'r ^-öaummollbörfe

5ä()len bie ©pinbcln ber einzelnen ^k'triebe. 3Iuf ©ruiib beiber

ftotiftifdjer 3(ufnal)men faun iiuui aljo bie burdjfcljuittlic^e (^5rö§e

ber ^Hetriebc feftljaltcn. 'Jtun fiiib aber Die .^ktriebioüerljältniffe ber

33aunurioUftreidjgaru=^lJietl)obe gän^lid) anbere alö ber ©tred'metl)obe.

Sie beanfprud;t beträdjtlicl) meljr 3lrbeiter für 1000 ©pinbeln unb

Ijat burdjfdjuittlid) um uielcS meniger ©pinbcln al* bie ©tred=

metl)obe. älian füllte meinen, in ber '-iiaumiuollipinnerei mü[)'e ber

SBebarf nac^ .^änben ein größerer fein, ba jebe Jyafer 33aunuuolIe

t)iel mebr 3.^orbereitung§mafdeinen, minbeften^:^ jetju, burd) laufen nuif?.
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raä^renb bie SaumrooUftreid^garu ^ 9}Jet^obe nur 5 3]orbereitunflg=

mafc^inen (Offner, SBoIf, 3 <RrcnipeIn) fennt. ®te gro^e ^ai)i ber

3Sorbereitungiomafd}inen ber Strecfmetljobe iinrb inbeffen burd; i^re

©röfee unb 3(rbeit^fäf)tg!eit loettgemac^t, foba§ biefelde auf 5000

©ptnbeln eiier lüeniger einsetne 3Sorbereituni3§niQfd;inen 3Q^tt q(§ bie

©tretdjgarnfpinnerei. Sie gröjsere SSennenbung üon Slrbeit in ber

©treid^gornfpinnerei ift in ifiren tedjuifc^en ©igentümlidjfeiten be^

grünbet. Sie ^inunuüoUfpinnerei arbeitet mit großen, bie ©treid^=

garnfpinnerei mit {'(einen Slrbeitsmafdjinen. 2(m beutUd)ften er^

fid^tlid^ finb bie üerfdjiebencn g^otgen in ber g^einfpinnerei. Ser

(Streidjgarnfetfactor bat in ber Siegel 3—500 ©pinbeln unb be-

barf eine§ befonberen Seiterg, beg fogenannten 2tu§(egcr§, eine§

jüngeren, meift meibüdjen 3trbeiter§ im 2llter üon 15—18 ^al^ren.

^e nad; if)rer üerfd;iebenen ©röBe unterfteljen 3—6 ©treid^garn-

felfactorg einem erroad^fenen männlid^en (Spinner. Ser Saumrooll-

fpinnereifelfactor {)ingegen jäljlt 800—1200 ©pinbetn, 2 fold^er

©elfoctorS werben üon einem ©pinner regiert. Überbicio bebarf bie

33aumn3oIIftreidjgarn=©pinnerei eine gröfeere ^ai)i oon 2tnbrel)ern, ba

bei i()r bie 5ßorgarnfäben, bie nid^t fo forgfältig üorbereitet finb roie

in ber ©tredfpinnerei, Ieid;ter reiben. (Sinfd}(iefe(ic^ ber 9Sorbereitung»=

mafd^inen aber ot)ne g^ärberei fommen in ber 33aumn)oUftreidjgarn=

©pinncrei in (Srimmitfdjau unb SBerbau auf 1000 ©pinbetn burd^=

fd^nittlid^ 10—11 3Irbeiter, in ber ^auminoüfpinnerei ju DIbt)am in

Sancaff)ire etrao 3. Siefer erl^eblid^e Unterfc^ieb ift in biefem glatte

nid)t §um Seil in ber gröfjcren Seiftungc^fäbigfeit bc§ englifd^en

3(rbciters §u fud^en, er ift üie(met)r lebiglid) in ber tedjuifdjen ©igen=

artigfeit ber ©treidjgarnfpinnerei begriinbet. Senn bie Slrbeiter*

fd)aft in (Srimmitfd)au unb SSerbau ift auf ©treid)garn ebenfo ge-

fd)ult mie bie oon £ancaft)ire auf ^aummoUgarn. l'ange beoor bie

33aumn)o(Ifpinnerei in ©nglanb ^eimifd; geroorben mar, ift fd;on in

(Srimmitfdiau unb äßerbau ©d^afmotte in nid;t unbebeutenbem Um==

fange rerfponnen morben. 2(uf Dtbtjam beifpiet^rocife i)at fidj bie

SaummoUfpinnerei erft in ben erften Sal)r3et)nten biefeS Sabrl)unbert§

ton§entriert. @ine üon altera Ijer örtlid; mel)r jufammengefaBte

^nbuftrie aU bie ©treid)garnfpinnerei in ©d;afmotte, ^aummolle, Ä'unft^

motte unb 9(bfätten jeber 3trt, roie fie fid^ in 6rimmitfd)au unb

2Berbau famt it)ren ^^ororten finbet, bürfte audt) X^ancaftjire in feinem

33eäirfc aufjuroeifen baben. 9iun befd)äftigt bie beutfd;e unb aud^

bie föd)fifc^e Saummottfpinnerei ja bebeutenb met)r 2lrbeiter pro

1000 ©pinbeln als bie cnglifdje. Surd^fc^nitttid; mögen 8—9
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2lr6eiter auf 1000 beutfd^e 53ttumraollfpinbe(n fommen. 5lber aud^

bie fäd^fifd;e ^aiimraodftreidjgain = ©piimerei ouJBerl)a(b ber 3imtä=

gend)tlbe5irfe ßriuimitfdjau iinb SBerbau bcanfprud;! oiel me^r

^äiibe aU bie an ben le^tgenaiuiten ^lä^en t)eimifdje. ©ine gro§e,

befonberg renonunierte fäd;fifd;e ^annmioUfpinnerei, bie neben bem
breicDÜnbrigen .53annnr)oIIgarn (©trednietl^obe) auf 19 2lffortinienten

§roeici)(inbnge» 33aumuioIIgarn (©treidjgarnmet^obe) f;erfte(It, bebarf

ber fe{)r \)o{)en ^aljl von 20 3Irbeitern pro 1000 ©pinbeln. 2)iefe

3tngabe ift nur oon ber g^irma felbft vov einigen Sßodjen mit banfen§=

roerter 33ereitunlügfeit geniad;t roorben. Wian l)ütc fid; baüor, bie

üielen Strbeitefräfte ber ©treidjgarnfpinnerei al§ eine Urhmbe \\)xex

©djiüäd^e 5u betrad^ten. Sie bezeugen lebiglidj, ba^ ber Grfa^ von

3(rbeit bnrd; ba§ 5lapital in ber ©treid^garnfpinnerei nod; nic^t fo

weit fortgefc^ritten ift wie in ber 33auntn)olI= ober .^i^annngarn«

fpinnerei. Äeine^raeg^ finb bie 3Irbeit!omafd;inen ber erftercn in ge-

ringerem 9}taf3e äum Slutonmten entroidelt alö bie ber beiben (enteren.

^ie beutfd)en wie bie franjöfifdjcn unb englifdjen, bie ©djafmott*

wie bie 33aumrooIIftreid)garn = Spinnereien tragen übrigens benfelben

arbeitSbürftigen ßt)arafter.

3)ie burd^fdjnittlid^e ©rö^e ber 33etriebe in ber ^oumn)ottftrei(j^=^

garn = Spinnerei ift eine mefentlic^ geringere a\§> in ber 93anmwoU=

fpinnerei. ®ie0 ift begrünbet in ben 2ibfn^üerl;ältniffen, ber ge=

fc^i(^ttid)en ©ntroicfelung nnb in ber ^^edjnif. 3)ie ^eftellungen

werben, befonber§ in berjenigen 23aumroofiftreid;garn=Spinnerei, bie

gefärbte 53aummof(e uerfpinnt, in vkl Heineren ^^often aufgegeben,

©ine neue ^nbuftrie beginnt erft mit fleinen 33etriebon unb erft

al(möf)lid; gelingt e0 ben entftet;enben ©ro^betrieben , bie fteineren

ilonfurrenten mdjv ober weniger auä bem g^elbe ju fd^lagen. Slm

fdnoerften aber fällt bie britte Urfad)e, bie ^ed;nif, ins Öeraic^t.

Qebe moberne med)anif(i^e ;3ii'5nftrie Ijat eine 9)iininm(gren3e für it;re

©röBe, unterf)a(b ber fie überhaupt nid;t probu3ieren fann. X'iefelbe

tüirb gebilbet burd) bie ^ur ^robuftion unumgänglid) notmenbigen

9Irbeit§mafd)inen. :i)ie %ln^ai)i biefer aJiafd;inen wirb in ber

Spinnerei bnrd) jraei (iTforberniffe beftimmt. (S-rftenS muffen ade

9J(af(^inen oort)anben fein, me(d)e bie einzelne g^afer beS 9{ol)ftoffeS

burd)(aufen mufj, bann mufe jebe biefer 9)tafd)inen bie nad;folgenben

TOenigftenS annätjernb üoll fpeifen. ^n ber ^aummoüfpinnerci J)at

fid) biefe Öirenjc bcftänbig nac^ oben oerfd^oben. l]u Einfang unfercS

Sal)rf)unbert», als bie i){afd;inen ftein unb unüoUenbet raaren, ge=

nügte jur SaumTOoüfpinnerei ein ^rempetaffortiment (eine $ßor= unb
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eine f^^einefrempet) mit einigen ^einfpinnmafc^inen oon wenigen

f)nnbert Spinbein, ^ente ift ba§ ^rempeloffortinient längft burd^

eine ftattlidje 9ieif)e inipofanter ^orbereitungsomofd^inen mit einer

^^einfpinnerei üon minbeften§ 4000 X^roffel (b. (;. SEaterO ober

5280 ©elfactorfpinbeln abgeföft morben. Gin fold^er Slpparat wn
Slrbeit^mafdjinen, befteljenb an§ 1 Öffner (3000 Wiavi), 1 ©c^tog^

mofd^ine (4000 Maxt) , 10 ilrofeen (30000 Wlaxt), 3 (Strccfen

(6000 maxt), 1 ©rob^, 2 mtkU nnb 4 3^einflt;er= (b. t). 3Sorfpinn=)

^JMfdjinen (30 000 9Jiarf), 10 ring - drosseis a 400 ©pinbetn

(46000 maxt) ober ftatt ber (enteren 6 ©elfactorg a 880^pinbe(n

(36000 maxt) foftet gufammen 110—120 000 maxi ^obei finb

ber Öffner unb bie 3 (Streden in nnprobnftioer S>eife Hein nnb

bittig. 2)iefe S3ered;nnng ift mir für 9Jr. 30 2Önter= (b. i). .^etten=)

©arn oon einer im ^ai)xe 1890 mit englifd)en 9}(afd)inen neu ein=

gerid^teten föd)fifd)en äBaterfpinnerei anfgeftefft nnb für ©etfactor^

garn oon einem anberen I)eroorrngenben ©Q(^oerftänbigen ergänst

nnb nachgeprüft toorben. ©ie^anmmoüftreidjgarn ^ ©pinnerei fann

auf 1 (Sortiment probngieren. ®ie §u bemfelben geijörigen Strbeit^^

mafc|inen finb 1 äöolf (800 maxt), 1 Sortiment krempeln, 60

ßott 33reite (7500 maxt), 2 Selfactor^ jnfammen 800 Spinbetn

(6000 maxt) nnb foften 14300 maxt. S^) l)abe felbft met)rere

fold^er ältinintnrbetriebe befidjtigt. @inc neueingerid^tete Spinnerei

oon 800 Spinbein l)atte fogar 2 junge arbeitfame Qnl^aber. Selbft=

oerftänblid) befi^en fo fleine ^^irmen feinen eigenen 9Jiotor, fonbern

l)aben in irgenb einer anberen g^abrif einen Saat unb einen fleinen

geioölbtcn 9Janm, fotuie bie erforberlid;e S^riebfraft gemietet. ®ie

te(^nifd;e 9}iögli(^!eit , in fo fleinem ^JcaBftabe gu probnjieren, unb

ba€ natürlid)c Streben be^^ 9)cenfd)en nac^ Selbftänbigfeit ift ber

(Äjrunb, loarum in ber SanmiooUftreidjgarn- Spinnerei fo au^er*

orbentlic^ oiet Kleinbetriebe ej:iftieren. 9cod; anbere ted^nifdje 9Jio=

mente begünftigen ben ^Kleinbetrieb. älUe überljaupt in ber Streid^-

garnfpinnerei bie 2lrbeit mel)r ^ebeutung Ijat, fo auä) bie perfönlid^e

2trbeit be§ Unternel)mer§. illeine ^eute, bie felbft iliren Krempel=

ober Spinnmeifter abgeben, werben baburd; befäl)igt, mit ben großen

@efd)äften ben ilonfurrensfampf anfjuneljuien. Ginc 33aumiüoa-

fpinnerei oon 50000 Spinbein fann oiele itirer 9lrbeit§!räfte unb

i^rer 3lrbeit§nmfd)inen in gan3 anberer äBeife au!§nu^en al§> eine

fleinere Spinnerei oon 5000 Spinbein. Xa§> ift in ber Streidjgorn*

fpinnerei nid)t in bemfelben 3)iaBe ber ^att. ^a§> grofee ©tabliffe*

mentl^at t)ier gegenüber bem fleinen oicl loeniger SSorteile. So
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fommt eg, bajg gegenroörtig im ©urd^fd^nitt bie 35 ^ttiimraoIIftrcic^garn=

(^^igogneO ©pinnereifirmen beg ^Imt^flerid^tSbejirfeg ßrimmitfd^au je

nur 7015 ©pinbeln unb bie 68 ^QumraolIftreid)gQrn=©pinnereifirinen

be^ 3(mt)§gerid;t§6egide^ 2Berbau (einfdjüe^Ud^ 3 g^irmen in 3tüi(fau

unb ^Islaucn) je nur 4774 ©pinbehi ^nben. ®iefe befd)eibene ^etrieb§=

flröjse finbcii roir edenfo in ber <Sd)afn)üUftreid)garn=(Spinnerei ©eutfd^-

Ianb§, ^ranfrcidj§, @ng(anb§ unb Se(gien§. 9Jad) ber offiziellen eng*

lifd^en Statiftif (Statistical Abstract for the United Kingdom from

1876 to 1890. Presented to botli Houses of Parliaraent by Com-
mandof Her Majesty, London 1891) f)atte ©roPritonnieu im ^a^re

1890 895 ©d^ofroollftreit^garn = ©pinnereien , bie mit SBeberei oer=

bunben inoren, unb 494 ©d^aftüoIIftreid;garn = ©pinnereien ol^ne

Söebcrei, sufammen 1389 ©d)QfuioIIftreid;garn=©pinncreien mit ing=

gefamt 3 1 07 209 ©pinbetn. (B§> {)ntte alfo eine groPritannifd^e

©d)afroottftreid)garn-©pinnerei burd^fd^nittlid; 2237 ©pinbefn. ^la^

berfetben ©tatiftif [jatte im ^a^re 1890 eine gropritannifd^e .tunft=

rooUfpinnerei burd)fd)nittlid; 2009 ©pinbeln. ®ie i^unftioofle wirb

g(ei^fatl!o nad^ ber ©treidjgarnmetöobe gefponnen.

J^nffen wir bog foeben 3luc^gefü{)rte gufammen: bie 33oumniott=

ftrcic^garn=©pinnerei beanfprudit pro 1000 ©pinbeln bebeutenb mel)r

3(rbeiter unb Ijat burdjfdjuittlid; pro ^Betrieb roeniger ©pinbeln al§

bie ^Qumroollfpinnerei.

©0 lange alfo au§ bem ftatiftifd^en ^Koteriat ber @eroerbe§äf)Iung

oom 5. ;3uni 1882 unb ber 2lufnaf)men ber 23remer ^aumroollbörfe

bie 33QumroolIftreid)garn=©pinnerei nid;t eliminiert ift, !ann mnn fein

Urteil über bie burdlifc^nittlid^e ©röjäe einer SaumrooUfpinnerei nodö

©tredmetl^obe füllen.

^on ©c^ul§e=@äüerni^ l)at e^ in feinem 33nd^e über ben „©roB=
betrieb" unternommen, auf ©runb ber bi^^erigen ftatiftifdjen Untere

lagen ein Urteil über bie ©ntraidelung bc§ (,^3rof3bctriebe§ in ber

beutfc^en unb fnd)fifc^en 33aumiüollfpinnerei gu fällen unb ift babei

5u fef)r anfed;tbnren Stefnltaten gelangt, „^n ©ac^fen" — fagt er

S. 105 — „giebt e§ noc^ ©pinnereien mit wenigen l)unbcrt ©pin*
beln unb Sßebereien mit menigen ©tüd medjanifd^er ©tüt)le, bie an
ben ©ebirgSbädjen üerftreut gelegen, ein ?3ilb ber an§> bem Älein*

nnb ^anbbetriebc fic^ entraidelnben (^roBinbuftric bieten, ^n ber

2;i;at jeigt bie bcutfdje ^etriebggäl)lung üom 5. ^uni 1882 meitefte

3Serbreitung fleingen)erblid;er 3tiftänbe felbft für ba§ ©eroerbe, ba^

gum Cyro^betriebe am frül)eften überging, bie SaumrooUfpinnerei.

äBä^renb in ©nglanb 1885 auf bie ©pinnerci bejro. iß.^eberei 191
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^erfonen fönten, fielen auf ben betrieb ber Saunnnottfpinneret in

©eutfd^tanb 1885 (fott ^eifeen 1882) nur erft 10 ^erfonen (5842

^Betriebe, 60 970 3lrbeiter). Sft fo felbft bie Spinnerei noc^ teil=

loeife f)QUicinbnftrieU , fo in oiel l)ö{)erem 9)JaBe bie äöeberei, in

loeld^er bie ^auSinbuftrie noc^ eine getniffe üo(!icTOirtfd)aft(id)e jRoUe

fpielt."

2)iefe ©egenüberftettung ift geeignet, ein fei)r nnric^tigcic ^ilb

t)on ber burd)fd)nittlid;en ©rö^e ber betriebe ju getüä(;rcn. Unb bei

ber 33ebeutnng, tneld^e bie ©rö^e ber 33etriebe in ben 2tngen begi ge*

nannten S^olf^roirte^ nid)t minber alä in ben unferen l^at, erfd;eint

e§ angezeigt, biefe S3e^anptnngen einer grünblicben ^U'üfnng p unter*

roerfen. 33orber= unb 9tad)fa^ biefer ©egenüberftettung paffen nid;t

aufeinanber. Meiner üon beiben befagt ba§, lüitt überl^aupt ba-ö be*

fagen, Toa§ if)m burc^ bie ©egenüberftellung §ugentutet lüirb. @ine

englifd^e SaumtüoIIfpinnerei im ^aljre 1885 |at näntlid; feine§raeg§

191 ^^erfonen unb fann fie and; nidjt traben, benn bie ^aumrooü*

toebereien finb ja mit t)erred;net. Überbieg beraeift ber fonftige ^n--

I)a(t be§ genannten ^uc^e'S ba§ ©egenteil. ©. 90 näntlid) giebt

t). ©d^ulje==6)äoerni^ an, ba§ im ^atire 1885 nad; offigiellen Duellen

ouf eine gabrif in ©ngtanb 15 227^ ©pinbeln entfielen. ©. 121

aber fagt berfelbe S^erfaffer, bap im 3at)re 1887 auf 1000 Sptnbeln

in ©nglanb 3 2lrbeiter ju red^nen maren. ®a§ mürbe olfo auf eine

burc^fd;nittlidje (Spinnerei non 15 227 ©pinbeln circa 45 3lrbeiter

unb nid^t 191 2lrbeiter ergeben. SBenn mir aber auf 1000 ©pin«

beln im 3af)re 1885 6 3{rbeiter redjuen — roogegen r. ©cbulse-

©äüerni^ fetbft proteftieren mirb — fo madjt ba§ erft circa 90 2lr=

beiter. S)em 9cadjfa^ aber ftelle id) bie Setiauptung entgegen, baft

tjöc^ft mal)rf(^einlid; im ^atire 1882 nid;t ein einziger 33aummoU'

fpinnerei = Hauptbetrieb im ^eutfd)en 9ieid)e nur 10 2(rbciter be^

fd^öftigte. 2)ag im „©ro^betrieb" fonftatierte j^^aftum ergicbt fid;

fd;einbar au§ ber Sfieidisftatiftif. ©§ ift fognr rid;tig, baf5 febr üiete

biefer „33aummolIfpinnerei--Hauptbetriebe" I)au§inbuftrielte finb. ^i^on

ben 5842 Hauptbetrieben finb nid^t toeniger alg 5090 felbftänbige

©eroerbetreibenbe ol^ne 9,liitin()ober, @et)ülfen unb 93iotor. 33on

^ ©rft nad^bem bieei gefd^rieticn war, bemeitte ic^ , ba| biefe ©plnbetjaf)!

felbft auf einem ^vrtume beruht. Tiad) ber Don mir oben bereite ermäi^ntcn

offijielten enfllifdien otatiftif (Statistical Abstract from 1876 to 1890. London

1891) l^ntte (^)rofebritannien im o«^ve 1885 1601 33aumiiioIlfpiiinereien mit in5:=

gefamt 40120 451 Spin&eln. ©ö entfielen alfo 25 059 Spinbeln burd^fdjnitUic^

ouf eine ©pinnerei.
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biefen 5090 arbeiten ferner gu §ou:o für frenibe 'Jied;nung 4585.

55)iefe 5090 felbftanbtgen ©eraerbctreibenben treiben nnr gerabe boä

nicl)t, roQ§ ifjnen nad^tjefagt lüirb. ^6) oermag it^re STIjätigfeit nid^t

beffer sufammensufaffen ahi in ba§ geflügelte äBort be^ g^ürften

^ismard au§ ber ©d^ufejollbebtttte beg ^a^xes^ 1879: „<Sie fäen

m(^t, fte ernten nid^t, fie fpinnen ni($t." ©ie fpinnen nämlic^ roirflid^

nic^t. (Sie liaspeln, fie fpulen, fie siüirnen, fie äioiftern, ^k tefen

33aumiuolIe für bie 3(bfa[lfpinnereien, fie machen SSatte auä, gefauften

^lie^en, fie oerrid;ten irgenb eine 9frbeit in ber mir unbefonnten

3^o(^t=, üielleid^t £ampenbod)t= ober in ber Snft3ngr)erfd;lie^ung§^

6i)linberfttbrifation — bieä alleg nnb oieleS anbere fie^t bie ©tatiftif

großmütig ül§> ^aunnüollfpinnerei = ^anptbetrieb an. Sie ®eroerbe=

jäljlung oom 5. ^uni 1882 („©tatifti! bes ®eutf(^en 9ieid)g', 3Jeue

^olge, Sanb 7, <B. 13) jätitt einige Sn^enb fold^er Seruf^arten

unter bie 9iubrif „53QnmroolIfpinnerei". '^ä) sroeifele baran, bafe

unter biefen 5090 l;ou§inbuftriellen ©eraerbetreibenben eine einzige

^erfon fid; finbet, bie 53anmn)oIIe ouf bem Spinnrabe ober ©pinn=

ftuble fpinnt. (S§> niüBte eine fel)r alte ^erfon fein, benn bie 3Sor^

arbeiten, inSbefonbere ba§ £arbätfd)en ber S3aumtüolle, raoHen gelernt

fein unb feit beni ^a^xe 1800 bat in fel)r f($nelleni Sl^empo bie

tiiec^anifd^e (Spinnerei bie ^anbfpinnerei unb bamit biefe §anbroer!g>

fertigfeiten üerbrängt. '^lad) ber genannten Öeroerbe^älilung betrieben

am 5. ^uni 1882 in ber Äreigl;auptmannfd^aft Seipjig 72 meiblid^e

^^erfonen, über bereu Stlter un^ bie ©tatiftif aUerbingö galanter

Sünnfe feine SluSfunft giebt, ju ^2(^u\^ ol)ne 9Jiitinl)aber , ©ebülfen

ober 9)totor für frembe ^iedjmiiuj bie „53aumn)oltfpinnerei". @iS

müßten alfo ein ober mel)rere Unternel)mer üorl)anben fein, bie

5^aumroolle an biefe ^^ranen jum «Spinnen abgeben — wenn anber^

fie überl)aupt fpinnen follen. ©in fold^ec- Unternel)men erfdjeint bei

bem greife be§ 33aumroollgarne§ gerabeju unbenfbar. ))lod) anbere

Sd)unerigfeiten taud)en auf. 9Beld;er ^anbroerfer in ber Jlrei§=

bauptmaunfdjaft l'eipjig oerftänbe fid) mol)l auf bie ^.Verfertigung oon

^anbfrempeln? 2)ie altel)rroürbigen Innungen ber ^rempelfe^er finb

längft üerfdjmunben ! '2i>ol)er follen bie llnternebmer in fo fleinen

^^ortionen beii 'Jiol)ftoff besieljen unb an men il;r (^arn uerfaufen?

^en 53aumroolll)änblern unb anberen 9)tännern t)om %aä) ift eine

fold)e baueinbuftrielle SSauunuoUfpinnerei gänjlidj unbefannt. Sollte

unter bcn 5090 möglidien fällen aud) nur ein einjigcr mirflic^er

33aummolIfpinnerei=.^anbbetrieb im 2^eutfd)cn 9leic^e oorl)anben fein,

fo mürbe id) jebermann, ber mir benfetbcn nad;n)iefe, gu gro§em 2)anfe
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üerpflid^tet fein, ^d^ ijabe b{§f)er erft einmal hie SauntraoUe mit ber

^anb unb mit bem äBerfjeuge üerarbeiten unb fpinnen gefef)en. @S
rooren inbifd^e 9)Jäbd)en ouf ber Äo(onia(au§ftettung be« 6ritifd)en

9fleici)§ 5U Sonbon im ^aijvt 1886. @ine ©pinnerei auf bem 9kbe

ober bem ©pinnftuljle aber unter bie Saumroodfpinnerei na^ ©trec!-

fpftem 3u rubri5ieren, roäre Ijöd^ft midfürUd) gef)onbeIt. dMn müfete

fie oielmebr in bie oon ber 9ieidjgftatiftif auSgefonbcrte 3^igotjnc:^

(b. f). Saumn)olIftreid^garn=) ©pinnerei einfteüen, benn beibe arbeiten

ot)nc befonberec^ ©tredmerf. ^-ür bie 3lbftnmmung be^o 2^aunnv)oU=

ftreid^garn = ©pinner» üon ber ^aumrooUfpinnerin am iöanbrabe unb

it)rer 9)iutter, ber SaummoUfpinnerin mit S^ioden unb ©pinbet giebt

e§ einen maf)rl)aft flaffifdjen, uralten S^WÖ^'^- ©§ ift ber .53ard)ent=

meber. ßr fauft fein ©d)uBgarn, ba§ im 3al)re 1400 5U Ulm mit

9?oden unb ©pinbel gefponnen raurbe, Ijeutigen 3:;age§ gern beim

SaummolIftreid;garn=©pinner. S)ie gro^e ,3at)I ber fpinbetlofenl)auio=

inbuftrieüen 33aumraolIfpiimerei^ Hauptbetriebe ift fieser ein 3ß^<^^'i

ber 9?üdftänbigfeit ber bcutfd^en ^nbuftrie, aber nidbt ber ©pinnerei,

fonbern ber äMierei unb 2Btrferei. ®aio &xo§> ber Hauptbetriebe

ift äroeifelloio bamit befd^äftigt, ha§> 9J(afd^inengarn für ben ©ebrauc^

auf ben Honbftüljlen bes Hau§meber§ unb HouSroirfer^- 5U l)a§peln

unb ju fpulen. ®ie§ 3)tafd^inengarn fann aber ebenfo gut in

Sancafl)ire al§ in ©ac^fen gefponnen fein, ^ud) bie Ijauäinbuftriellen

3ioirner arbeiten luitürlid; nid)t für bie med;anifd;e ©piunerei,

fonbern für ben Hou»iüeber. Sie ^aS^phv, ©puler unb 3wii^"ßi^

finb üon ber 9ieid^§ftatiftif fämtlid^ ber ©pinnerei unb nid;t ber

SBeberei unb Sßirferci sugc^äljlt.

Hätte nun aiid) o. ©d)uläe=©äoerni^ fidj auf bie oon ber 9teid^§=

ftotiftif gefenn5ei(^nete ^aljl ber med;anifd;en 33aumn)ollfpinnerei=

Höuptbetriebe befdjräntt, fo mürbe er bennod; feine oergleid)bare @röJ3e

geraonnen l^aben. ®enn mie roenige baoon fpinnen lebiglidj nad) ber

©tredmettjobe gleid; ben englifd)en 33aummolIfpinnern ! 3Bie oiele

aber ganj ober teilmeife nad^ ber ©treic^garnmetljobe! 3llle ^aum-

it)olIabfalI = ©pinner, äi>attefabrifanten , üiele ©pinner, bie ein in

ber Siegel ungefärbte^ unb ungefdjmelgteg 33aumniottftreid)garn (ler-

ftellen, müßten eliminiert roerben. ®enn auä) bie 33aumuiollabfall-

©pinner fpinnen nad) ber ©treid^garumetl)obe. Überbieö giebt e^

im ganzen dic\d)e 33aumroolIfpinner , bie nebenbei nad; ber ©treic^==

garnmetl)obe fpinnen. !3)ie§ beeinflußt, mie fdjon oben angebeutet,

\i)xe 2(rbeiter= roie ©pinbeljal)l. Sie meiften g^irmen ber 9tt)einlanbc

fpinnen nac^ beiberlei ©pftem. 33on ben 18 33aumn)olIfpinnereien
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©d^teften^v bie boS neuefte Bremer 33oiimwoU=^örfenüer5eid)in'J auf=

jöljtt, finb 15 lebicjüd^ (Streid;ßarnfptnnereten, tüte e§ an^' if)rer ge=

ringen ©pinbeljol)! unb it)rein großen 53Qunin)o(Iüerbvaud; von 80 big

90 5lilogronim per ©pinbel unb ^al)x I)eröorge^t. @lf berfelben

i)aben umnlid^ nur graifd;en 300 unb 1500 ©pinbeln. 2luf bie

fäd^fifd^en 3.ser{)ä(tniffe fommen rair bann gurücf. (g§ ift übrigen^

gar nid^t gu uernninbern, baJB biefe 3:;(;atfad)en inäljev unbead^tet ge=

blieben finb. 3"^ 3^it ber 9ieid)»enc]uete über bie 33aumrooHinbuftrie

(1878) war bie SaunnüoUftreid)garn=©pinnerei ou§erf)alb ber 2lmt!S^

geric^tSbe^irtc ßrimniitfi^au unb Söerbau erft im ©ntftei)en begriffen

unb raol)( feiner ber uernonnnenen ©ad[)iierftänbigcn ijat fdjon ha^

mai§> nad) ber ©treid;garnmetl)obe gefponnen. 21I§ id; mid) vox

einigen 3Bod;en an fämtlidie g^irnien ©adjfeng au^er^alb ber 3tmt§=

gerid^t^be^irfe (Srimmitfd;au unb Sßcrbau, bie ^aumraoUftreidjgarn

fpinnen, mit einer fd)riftlic^en 3(nfrage raanbte, ijoben bod^ brei ber=

felben bie Beantwortung ber ?^ragen fdjlanfmeg abgeleljut, unb jmei

baoon mit ber Bemerkung, ba^ fie über eine fo interne 3lngelegen=

f)eit it)re§ @efd^äfte§ feine 3(u§funft erteilen fönnten. Unb meine erfte

^rage lautete einfadj: „(Spinnen Sie nad; ber ©tred^ ober ber

Streid^garnmettjobe?"

Tlan fietjt, bie bijcfierige ©emerbeftatiftif lä§t un§ bie burcb=

fc^nittlid^e ©rö^e ber 33aumrooUfpinnercibetriebe nid)t erfennen. S)ie

©tredmett)obe t)on ber neuaufgefommenen ©treid^garnmet^obe unb

aden übrigen ?yabrifationen ftreng ju fdjeiben, mirb eine Toid;tige

3tufgabe ber näd^ften beutfd;en ©eroerbejöfiüing fein.

@ine etioag fritifc^ere ©onbe ^at bie Bremer Baumiuoübörfe bei

itiren 3(ufnaljmen angelegt. 2luf ©runb be§ 3Ser§eid)niffe§ oom ^al)vt

1892 fönnen mir ein ^iemlid; genaue^ Bitb ber burdjfd;nitt(id^en

Betriebsgröße in @ad;fen geroinnen. 33on ben 42 Baumroo(Ifpinne=^

reien ©adjfens, meldte baSfetbe auf^ätitt, finb ^roei f(cinere feitf)er

eingegangen unb fieben außer Betrad; t gu laffen, ha fie ganj unb

gar nad) ber ©treidigarnmet^obe fpinnen. Sie oerbleibenben 33

BaumrooUfpinnereien fiaben jufammeii 647107 ©pinbehi, bie ein=

seine alfo burc^fdjnittlid) 19009 ©pinbeln. Unter biefen 33 ©pinue*

reien fpinnen nod; ca. fed^§ in bebeutenbem 9}iaße neben ber ©trecf^

nac^ ber Streid)garnmett)obe. @§ giebt barunter ^ii^'^cH/ bie ju ^ s

il)rer ©efamtprobuftion naä) ber ©treic^garn= unb -/ö nad^ ber

©tredmetl)obe fpinnen unb fold^e, bie big ju 19 3Iffortimente im

©ange l)abcn. 31uf ben ©treid)garnmafc^inen fpinnen fie einmal,

jumeift aug oftinbifd)er BaumrooUe, ^srimamulegarne ber gröberen
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S'himmern 2 big 6, au§nat;tngiüeife big 8 engl., bie unter bem 9iamen

jroeicyünbrige ©arne jebeni Jionfumenten befannt finb, unb bann

aü§ if)ren eigenen 3tbfällen gan^ grobe Öarne 3{r. I—V12 engl.

^Jlaä) ber Otrecfmettjobe laf[en fid^ nur bie beften 5Ibfä(Ie oer^

fpinnen, bie geringeren fur^ftapeligen ^tbfäüe muffen naä) ber <Btmä)'

garnmetE;obe üerfponnen toerben.

®a bie üiet perfönlid^c 3Irbeit unb 2lnffid;t er()eifd;enbe otreirf)'

gornmetl^obe loebcr ben ©en)o(jnt;eiten ber 3Irbeitgcber nod^ ber

2lrbeitne{)mer Sancofbireg entfpric^t, fo giebt eg bort nur fe{;r raenige

33aumrooIIftreid)garn=©pinnereien unb fold^e 33aunnuottfpinnereien, bie

tl)re eigenen 2lbfäüe narf; ©treirf;garnnietl)obe ocrfpinncn. !3)ie ^b-

fade ber englifd^en Saumraottfpinnereien toerben §um grojsen Xäi

QuBer Sanbeg unb befonberg naä) S)eutfd;Ianb — im ^afire 1892 6188

2)oppelcentner — gefüljrt unb ijier oon ben beruflmöBigen 3lbfaK=

fpinnern unb einem ^eile ber 23aumn)otIftrei(^gorn-(Spinner »erarbeitet.

33efonbere 3tbfaIIfpinnereien t)at ©nglanb aud; nur feljr loenige auf-

jutoeifen.

®ie Sejeid^nung „Sioeicplinbergarne" , bie ber g^ad^mann un=

begrünbeterioeife nur ben auBerijafb ber Slmtggorid^tgbesirfe 6rim=

mitfdjau unb SBerbau IjergeftcUten S3aumn)olIftreid;garncn bei5u(egen

pflegt, rü^rt bat)er, bQ§ fie auf bem ©treidjgarnfetfactor, ber nur

2 ßtjlinber, nämlid) 3tuggabeci)Iinber, Ijat, gefponnen merben. ^er

©elfactor ber eigentlid)en 33aumiuoIlfpinnerei befi^t befanntlid; 3 (Exy-

linber unb jroar @tredci)linber ober ©tredioatjen. Übrigeng ift bie

6t)ünberäat)i nid;t bog einzige i^riterium. (Sg giebt l)m unb ba

auä) ©trcid;garnfeIfactorg mit 3 ©ylinbern. 3)icfelben (jaben bann

einen boppelten „^^erjug" beg ©arneg. S)er graben loirb nämlid^

foiöoljl burdj bie (Stredn)a(gen aUi aiiäj loä^renb beg ^eraugfatireng

beg 3Bageng auggejogen. 3» tiefer ä)iafd;ine, bie fic^ bcfonberg

bei ben ^aumiooIIftreid;garn=Spinnern (S'nglanbg finbet, reid^en fid)

©tred- unb ©treid^garnmetbobe, bie feinblidjen Sdjioeftern, bie ^anb

ber 58erföf)nung. 2lud) bie übrigen ^aumiuoUfpinnereien Ijaben in

ber 3)cel)r§abl 1 big 2 (Streidjgarnfrempel = 3tffortimente ^ur ä>er''

arbeitung it)rer eigenen 2tbfäQe.

3)er Sefer beg 33rcmer ^aunuooHbörfeuüerjeid^niffeg fjat §raei

@rfennungg5eid^en für bie ©treidjgarnfpinnereien — bie geringe

Spinbeljat)! unb ben großen SSerbraud) an 33aumiooUe. ^ei ber

gteicben Stummer, etroa 9tr. 10 engl., uerbrauc^t allcrbingg bie ©pinbel

ber Streidjgarnfpinnerei nid)t mel)r 'ikummoüc alg bie ber ^aum*

TooUfpinncrei, fo mel id) big jefet i)ahe ermitteln fönncn, fogar weniger.
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©ie SttumroolIftreicf)garn=©piiinerei aiiJBerl)aUi ßrimmitfd^ou unb

SBerbau fpinnt aber nur ganj grobe ^liuniinern, nämlicf) 9Jr. 2 big

6, f)öd)ftenÄ 8 engl, ©o tief oerfteigt fid) bic <StrecfmetI)obe nur

gnnj feiten, ^c niebriger aber bie 9hnnmer, um fo größer ift ber

ä.HTbraud; an 33aumroolle. Tsaljer uerbraud;t bie 53oumiuoUftreid;=

garu Spinnerei bcbeutenb niebr 9iol)ftoff al^5 bie Strednietljobe. ©in

auyge5eid)neter g^adinmnn gab mir gerabesu al§ Jlriterium an: 2Ber

50 £ilo unb melir 33aumiüolle per ©pinbel unb ^al)r ücrbraud)t,

fpinnt gans ober teilmeife nad; ber ©trei(^garnmetl)obe. ^d) tjielt

baraufl)in eine fdjriftlidje Umfrage bei ben in %mQe fommenben

?yirmen unb fanb biefe Eingabe burd^roeg beftätigt. ^enn bie 33aum-

inollfpinner unb bie fogenannten SSigognefpinner fid^ in ber 3lrbeit§=

uerfaffung ber guten alten 3i"Ut gegenüberftünben, bie erfteren mür-

ben ben le^teren be§ Übergreifens in il)re 3lrbeit§meife, be§ ^fufdjenS

unb StörenS, bei einem 33aumuiollt)erbraud; oon 50 unb mel)r ^ilo

per «Spinbet unb ^a^r al§ „bringenb nerbädjtig", bei einem gleid)-

jeitigen ©pinbelbeftanb oon mentger ol§ 4000 ©tüd aber üi§> „über=

fü|rt" erfc^einen.

^er eingige Unterfd^ieb jmifci^en bem 3]igognefpinner §u (Erim=^

mitfdjau unb SBerbou unb bem fogenannten 3roeicr)linbrigen ©pinner im

übrigen l'anbc mag barin §u fud;en fein, baf3 ber 3.^igognefpinner,

feiner 3tbftammung oon bem ©djafiooUftreidjgarU'Spinner getreu,

alle SaumraoHe, beoor fie in ben aßolf fommt, „fdimelgt" , ba§

^eißt mit einer bünnen Dlauflöfung einfettet, unb fie geioötjulid}

in gefärbtem 3iiftanbe oerfpinnt, ber fogenannte §roeici)linbrige

Spinner aber bie 33aumn)olle ungefd)mel5t unb ungefärbt oer^

arbeitet. Sind) fpinnt ber le^tere etioaS gröber, etma 9h. 4 engl,

im 3)urc^fd;nitt, ber SSigognefpinner aber etma -iRr. 6 engl, im

^urdjfd)nitt, jumeiten and) etraaS l;öf)er, auSnalimSmeife bi§ 9^r. 24

engl. Obgleich bie jraeicylinbrige Spinnerei Sa($fen§, Sd)lefien§

unb ber 9il)einlaube in ben legten gelju ^sat)rcn fel)r jugenomnunt

l)at, merft ber SSigognefpinner nod^ roenig oon ber neuen 5{onllur=

renj. '^a§> 2lbfat3gebiet biefer Sanmioollftreic^garne ift oiel he=

fd)rän!ter al§ ba§ berjenigen, meldte in (£rimmitfd)au unb äi>erbau

lergeftellt inerben, nidjt, weil fie geringraertiger mären, fonbern meil

ber ^^eltmartt ba§ ^kumroollftreidjgarn nun einmal in (Srimmitfd^au

unb äl>erbau fud)t. ®ie nid)t in bem le(3tgcnanntcn ^kjirfe erzeugten

33aummüllftreid)garne (fogenannte B^nc^tiiibergarne) bleiben faft

burc^roeg in Sac^fen, merbcn in 9Jtittioeiba unb anberen Drten ^u

Öarc^ent, in ber Saufi^ ju ?^lanellen, in ^ol)enftein=(S-rnfttt)al 5U
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baumwollenen ITamenpfjantafietüc^erii unb in Si(^tenfte{n=^QtIenber9

ju '^eäen aller 3trt oerroebt, foroie in 'Berlin gu ©trumpfen gemirft.

'3)a§> 33aumroottftrei(f)garn ber ßrnnmitfc^au=äBerbauer SSigognefpin-

nerei l)ingegen liat neben ber 6l)emnit3er unb berliner SBirferei feinen

^auptabfa^ in ber ^aumiuotlroeberei 5U 9Jiüud;en^@tabbac^, Stl^epbt,

9ienger§borf in ber ßaufi^ unb in ber äöirferci äBürttembergS.

©rofebritannien bejog im .:3al)re 1892 ou^? ben Slmtegeridjt^'

bejirfen Grimmitfd^au unb 2Berbau 25 452 ®oppelcentner reinbaum-

luollenee S^igognegarn. ®ie englifd^en ilonfumenten finb bie äBirfer

in i^'eicefter unb bie 5Bolh ober rid)tiger ^nlbmolhüeber in 33rabforb.

©nglanb felbft, ba§ un» in ber Ätreidjgarnfpinnerei übcrtjaupt ja

nid)t annäbernb in bem ^JDcof^e überragt ahi in ber eigenttid^en

33aunuoollfpinnerei, oerfteljt iid) fdjlec^t auf bie ^erfteltung oon

Saumuiotlftreid)garn. '^a§ eigentlidje alte aibi od;afiüolle unb

^aunuüoHe gemifdjte „S^igognegam" rairb feit ^abren in bebeuten-

bem 9JiaJBe aui- Belgien nadj (i-nglanb gefüfjrt unb c§^ finb bort in

biefem 2lrtifel bie fäd;fifd)en ä>igognefpinner uon il^ren belgifd;en

^onfurrenten unb od)üIern au§> bem gelbe gefd)lagen morben. ^m
ganjen finb 30266 :l'oppclcentner „58igognegarn" a\bi> ®eutfd)lanb

im Qaljre 1892 au»gefül}rt morben. ®iefe ßai)i raiirbe uielleid^t

mel)r alf? baS Sed^^fadje betragen, wenn uid^t bie 33igognefpinner

üon (Erimmitfd)au unb äöerbau grofee Spinnereien im 3lu§lanbe, in

9iufelanb, Sd)meben, Dfterreidj, ?yranfreidj erridjtet Ijätten. 3lCtein in

Diufelanb befiljen fie fed^e Spinnereien mit §ufammen ca. 75000©pin=

beln. S)a§ 33aumuiollftreid)garn ift, aud) ©nglanb gegenüber, ber 2lu!o

brud ber Überlegenl)eit ®eutfd;lanb^:i auf einem inbuftriellen ©ebiete.

^ü§ 33remcr 33aumii)oll=33i)rfenr)er5eid)ni§ gäblt bie Spinnerei^

firmen unb nic^t bie 33etriebe. ^ie -Weidjc^gemerbeftatiftit red)net

ebenfo roie bie alljäljrlid) am 1. 9)tai ftattfinbeuöen ^Irbcitcrjdljlungen

nacl) „33etrieben". Wian tonnte nun meiner obigen auf ©runb be§

genannten ^Ber^eic^niffe^^ erfolgten 33ered)uung entgegenl)alten, bafe

bie 3Sorteile ber größeren Spinbeljiabl ]id) nur meuig bei ben

„3pinuereifirmen", ooll aber erft bei ben „.53etrieben" einftellcn. darauf

ift 5U ermibern, bafe bie jKcid;§ftatiftit ben begriff beä 33ctriebc^^

fcineÄnieg» auf biejenigen (Spinnereianlagen befdjräntt, in benen mit

bem 2iHid;!ctum ber Spinbeljalj! bie uollen ä>orteile beS ©rof^betriebee

in äi>irffamteit treten tonnen. ®ie 3icidj§ftatiftif red;net nämtic^

mebrere Spinnereianlagen mit befonberen iltotoren, bie bemfelben

33efi^er gel)örcn unb raumlid) nidjt oon einanber getrennt liegen,

ai§> einen 33etrieb. So 5äl)len bie brei nebencinanber liegenben
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6pinnereian(agen ber Seip^iger ^aumraottfpiuuerei in Sinbenaii, bereu

jcbe einen befonberen Wlotov i)at, aU ein 33etrieb. Siegen ntefirere

gpinnereinnlageu besifelben 3"^öbero aber räum(icf; getrennt iinh

befte()en fie eine jebc für )\d) , fo roerben fie aU einzelne S3etriebe

gerechnet. (©öcf;f. @tat. Seitfd^r. 2 ©uppt. XXXII ^atirg., 1886

(g. 2). (So ää()ien bie 5 ©pinnereianfngen ber 'SaumrooUfpinnerei

ber @ebr. SdjüHer (brei in 33enu§berg, eine in ©elennu nnb eine in

2\>ciBbacf)) aUi fünf Setriebe nnb oerbergen bie Äraft iJ)rer @int;eit

bem forfdienben Slide be§ Sefer§ ber 9ieid)eftatiftif. jriiefe 9(ngaben

beriif)cn anf perfönlidjcn 3Iu§tünftcn ber beteiligten g^irmen. SBenn

eine Spinnerei fid) oergröBert, fo ift e§ geiüi^ fef)r nngeneljnt, toenn

man bie neue 2lnlage bid^t neben ber alten hamn tann. 3lber non

bebeutenbem n)irtfdjoft(id;ent W^cxk ift bie räumUcbe 3iäf)e üerfdjie=

bener Slntagen nidjt. ^ie ootten «Segnungen ber uernietjrten Spinbe(=

§af)(, be§ tuai^fenben ©rofsbetricbeic, ernten eben nur biejenigen 33e=

triebe, bie äffe 3lrbcitCMnafdjiuen in einem ©ebaube uereinigen unb

nur einen 9)iotor gebraud)en. ©rft bei biefem 33etriebe im engften

Sinne be§ äi>orte^3 finft ha§> 2(n(age= roie ha§> Setrieb»fapitat pro

Spinbel mit bem 9Bad)§tum ber (Spinbelgof)! in bem 'Ilta^e luj^ bie

tfieoretifdjen Sered)uungen bie^^ nadnneifen. 3lber fo glüdtidjer @ro^=

betriebe giebt eio nur fet)r menige. 3" ©ngtonb baut man gegen^

TOärtig, roie mir ein mit ben bortigen ^I>er!jältniffen genau befainiter

g^ad)mann mitteilt, nid;t meljr unter 80 000 Spinbetn. Sie öüeren

©tabüffementS' uon Sebeutung 'i)abm aber and) in ©nglanb üietfad)

meijrerc Spinuereianlagen. @rrid)tet eine Saummofffpinnerei neue

2tn(agen, fei es bid;t neben ber alten, fei e» räum(id) getrennt üon

it)r, fo roerben fid; bie SSorteile ber üermetirten <Spinbet§ot)l in crfter

Sinie im ©infnuf, im ^Nerfauf unb in ber juneljmenben Slrbeity^

teiluug, infonberijeit ber ^lJiög(id)feit, nun eine gröf3ere 3Jieuge Spin=

beln auf einer ober einigen 9htmmern get)en p laffen, gettenb madjen.

Giue Unterfud)ung über ben ©ro^betrieb auf bie «Spinbeljabt

ber i^'irmen unb nid;t ber ?^etriebe im Sinne ber Sieid^'sftatiftif auf-

gubauen, rechtfertigt fid) fd)on baburd), ha'B e§ bei 3(ufnat)me ber

3?eid)§ftatiftif gerabe bei ben C^iro^betriebeu feijr fdjioer ift, ben ge

TOoKten 33cgriff be;? Setriebe^ Ijerauesufinbcu unb baf] baber gerabe in

biefer 33e5iet)ung \^[)x oie(e ^i^i^tümer mituntertaufen. 9)iir finb an^i

ber Tertilinbuftrie in 6rimmitfd)au metjrcrc J^älk bei großen firmen

befaunt, loo meijrcre Spinnerei^ ober 'ii'ebereiaiitagen be'^felben 3n=

l)aber-ö nur burd) eine Strafe ober einen fd)ma(en 2Öeg getrennt

finb, unb in ber Statiftif aU^ befonbere Setriebe erfd)einen, tbat^
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fod^Iid^ aber, lüie id^ nac^träölid; IjerauSfanb, burc^ gemeinfd)aftlid)e

Lagerräume, ^ärbereianlagen u. f. ro. foroie bie Qm^t airbeit^unu-'

teilung notroenbig giifammengepren. 9(ngef{d)t§ fo(d;er ©d)iüierig=

fetten bei ^erroenbung be§ ftattftifd)cn '^Jtateria()g be§ ^n(an=

be§ erfc^eint ba§ lliiternet)meii be§ ^erni ü. ©d;iit5e^@äi)erm^,

eine „©pinnerei bejro. $IÖeberei" @ng(anb!o beut „33etriebe ber

33aumroo(Ifpinnerci" ©eutfdjtanbio entgegengufe^en (©. 106), aU
gängUd; au§fid^t§(o§. äBill man bie bnrd;fd;nittli(^e ©röjse ber

©pinnereien, 33etriebe ober ^^abrifen nerfd^iebener ©taaten üergleid)en,

fo ift ba§ crfte @rforberni§ ©intieit be§ bem 3]ergtei(^ §n ©runbe

liegenben Begriffes. @§ fei nod^ oon mir bemerft, bajs nad) ein=

gezogenen ©rfunbigungen bie erraätinten 33 j^irmen ©ac^fenS, uie((j^e

im 3at)re 1892 nac^ ber ©tredmetf)obe fpannen, ungefähr 40 33c=

triebe im ©inne ber Steid^^ftatiftif barftellen.

©ine SanmmoUfpinnerei ^ f^irma be§ i^önigreid^S Qa^^en §äblte

nad; nnferen biSfierigen Erörterungen burdjf^nittlid) im ^al)re 1892

19609 ©pinbeln. S^iv Sered)nung biefer ®urdjfdjnittf^5af)I finb aud;

bie ffeinften unb ent(egenften, fur§ alle ©pinnereien berangejogen.

S)ie fleinfte ©pinnereifirma ©ad^fen^ würbe eine g^irma mit 3000

©pinbeln fein, roenn nidjt eine med;anifdje 3iöirncrei, ©tridgarn=,

2Batten= unb Sod^tfabrif auf einen einzigen 350fpinbligen brei-

cptinbrigen ©elfaftor — unb loie id; oermute, auf 3Sorbereitung§=

nmfc^inen älterer ©yfteme — einen ^eil it)re§ @arnbebarfe§ fic^

felbft Ijeräuftellen für gut befänbe. ©o etmag fontmt aber and) in

©nglanb nor! Seiber i)ahen mir feine 9Ingaben über bie burd^=

fd)nittlid)e ©rö^e einer fädjfifdjcn 33aumtt)OÜfpinnerei im Safere 1878.

S)er 9?ei(^§en(]uetefonuniffion für 33aumn)otten = unb Seineninbuflrie

ift nur üon einem Steile ber ^^irmcn, unb juiar gerabe ben gröfseren,

Slu^funft erteilt roorben.

©eit 1887 t)ermef)rte fid^ bie @efamt§af)I ber 33aumn)ottfpinbetn

©ad)fen§ um etroa 20 "/o unb biefe 33ermei)rung fonjentrierte fid; auf

bie ^Bergrö^erung jrocier @tabliffement§. 3)ie Leipziger 33aunniiott=

fpinnerei §u Sinbenau üermebrte ibre ©pinbeln von 60000 auf

130000, bie 33anmuioIIfpinnerei gjtittmeiba oon 22 764 auf 61172.

S)ie ebemni^er 2lftienfpinnerei , bie im ^a\)xc 1878 mit 61536

©pinbeln hei weitem bie gröjste ©piunerei ©ad)fen§ roor, f)ot gegen*

raärtig 73328 ©pinbeln.

®ie ^^eriobe ber ejtenfiüen mec^anifd)en ©pinnerei non 1800 bi§

1865 ift in ben fritifd)en ^af^ren 1865 big 1878 burd^ eine inten*

fine 9Birtfd^aft abgelöft raorben. ®ie oorftel;enben ^a^Un legen Ur*
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fimbe bauon ab, bafe ber ©d)u^so(l be§ ^nf)reg 1879 bie fäd^fifc^e

SBauiutüodfpinnerei nicl)t raieber 511 einetu fo gefä^rüd^cn Schlaf rcie

bem von 1847 M§ 1865 nerfiUjrt I)at, ba^ bie fä(f;fifd;e SauimüoII=

fpiunorct uiedneljr mit 2(nfpanming alter ilräfte auf beut äßege einer

intenfiüeii 3Öirt1'd)aft fortfcfjreitet.

u. Sc^utje ©äuernili eriüäf)nt (B. 90), ba^ im ^af)re 1885 nad^

offiäielleu Ouetten auf eine g^abrif in ßnglanb 15 227 ©pinbeln

entfielen.

^d; f)o6e fcf;on oben bemerft, bajs biefe 3"^! o»f ^iuem Qrr^

turne berufien nuijg. 9iacf; ber fc^on erroät)nten im ^afire 1891 in

fionbon erfd^ienenen amtlid^en tjroBbritannifd^en 6tatiftif ^aU id^ mir

folgenbe S'^^lm beredjnet:

5af}i-e
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S)ie (gntiüidelung ber SBaumtooUfvinnerei roar in biefen Staaten eine

toefentüc^ anbere a(§ im übrigen ®eut[d;lanb. Die med^anifc^e

SaumrooUfpinnerei tarn in il)nen erft in ber fd^u^göünerifd^en '^eriobe

1847 bifo 1865 §u bebeutenberer @ntn)i(Je(ung. iöaijern befa^ im

^a\)xe 1839 erft 40000 ©pinbetn, roäljrenb Sadifen bereit» über

500000 ©pinbetn gät)Ite. Qn ben folgenben ^abrje^nten lonrben in

ben fübbentfc^en Staaten mit 3lug§bnrger nnb 33afeler Kapitalien

(^'tabtiffement'? in großem 3)iaMtabe nadj bem neueften SJtafdeinen

-

fpftent begrünbet. 2lnd^ bie fübbentfd^en 33anmrooII[pinner fudjten

bie 3:reib!raft ifirer ©eroäffer fid; gn 9hi^e gn mad;en. 3)iefe(be war

jn if)rem ©lüde ftärfer nnb ftetiger aU in ©adjfen, jubem naä) ben

2tnfprüd;en ber mobernen 9}ia[c^inen auggeraätjtt. Sübbentfd)e

SanrnmoUfpinnereien erfreuen fic^ faft ganj fonftanter 9Baffcr!räfte

li§ 5u 600 ^ferbefräften. S)ie S)urd;fd;nitt§äal)( einer Spinnerei

=

firma ift and) für bie altberü^imte SaumrooEinbuftrie ©(fa^^Sotb

ringend au§ bem Bremer 33aumTOoIIbörfenoer§ei(^ni|fe ,su geminnen.

^Man erfennt aü§ i^r, ba^ S. 105 be§ „ ©ro^betriebeio " unter

33aumti)otIfpinnereibe trieb in (Stfa^=Sott)ringen bie ^irma unb nid^t

ber befd;ränftere 33egriff be§ 33etriebea gemeint ift. ^m ^al)xe 1861

l)atte in Sad;fen eine 33aumraoIIfpinnerci — biefer 33egriff mag ha^

malg mit bem ber Spinnereifirma ibentifd; geroefen fein — erft

bur(^fd)nittlid) 4593 unb in 33at)ern bereitic 16240 SpinDeln.

9)kine auf ©runb be» 33remer 33aumiüonbörfenoer3eid^niffe§ für ba§

^a^r 1892 angefteüten 33ere(^nungen ergeben folgcnbe Überfid)t:

3af)( ber S8aum=
|

G5efnmt^af;[ Surd^fc^nittlidje

tDoIIfptnneret=
i

&er ©pinbeljafjl

firmen i ©pinbeln einer g-inua

©ad^fen ....
S3ai)ern ....
93aben

SBürtteniberi} . .

(SIfaB=Sotf)ringen

33

29

20

20

53

647 107

1 176 636

388 378

435 877

1400000

19 609

40 573

19 418

21 793

26 415

.3u betonen ift, ba^ c§> fid^ bier nur um bie eigentlid;e 33aum'

TOOÜfpinncrei, alfo biejenige, bie nad; ber Stredmcttjobe arbeitet,

t)anbe(t. ®a anä) ^reufeen nac^ 3tu§fonberung ber lebiglid^ nadj

Streid)garnmett)obe arbeitenbcn firmen mit feiner T^urd^fd^nittHjatj!

über 20 000 Spinbein nad) meiner Sd;äliung fommen rairb, fo

bürfte ber Durdjf cbnitt für ba? ^Jteid; mellcid)t gar 25 000 Spinbetn
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crrcicr)eii. 3^" S^ljre 1861 betrug bie bur($fd)iüttüc^e 'opiubeljalit

einer ©pinuerei im ,3oüoerein (alfo mit 3üi§ua{)me ®lfaB=ßotf)ringen!o)

7210 ©pinbetn. ®a§ Silb bejg gegeuroärtig im 9iei(^e ^errfd^enben

<3roBbetriek§ (ä^t fid^ oernoUftäubigeii. ^m 3a{)re 1892 l^atte bog

!3)eut)d^e dlnd), mit 9Iiu3nal)me oon ©tfaB^Sotfjriiujen, über beffen

1400000 ©pinbeht gäijlenbe S3aumn)ottfpinnerei feine betaiüierten

eingaben uorlicgen, 27 g^irmen, bereu jebe 40000 uub melir 'Spin=

beln h^\a^, baruuter 10 J-irmeu, bereu jebe 60000 uub mef)r

©pinbeln ^ä\)lU, un'o havon 2 firmen mit je über 100000 ©pin*

beln, nämlid; bie „53aunmiolIfpinuerei am Stabtbacf)" in 2tuggburg

mit 111 780 uub bie „Seipjiger 33aumu)oUfpiuuerei" in :öiubeuau mit

130 000 ©piubelu. 3i'ii^ ä^ergleidie möge erwähnt merbeu, ha^ im

^e§irfe üou OIbt)am, bem ^ev^^m von Saucafljire, loo bie größten

3=irmen jufammeugepuft finb, bie 2)urd)f(j^uitt53afj( einer ©pinnerei,

{raoljl ©piunereifirma) 60—65000 ©piubetu beträgt („Großbetrieb"

©. 90). ®ie größte j^irma ©ugtaub^o uub wobt ber 9BeIt fo([ in

mehreren betrieben 450 000 ©piubeln oereinigeu.

äßie bie beutfcben, fo Ijaben bie S3aumiuollfpiuuereieu ber an-

bereu foutiueutateu ©taaten bie 9iotiüeubigfeit erfanut, Ijinter bem

jd)ü|euben äC^ade ber 3ötle ein 6efd)[ed)t uou 9iie|eu groß ju jiefieu, hax^

einft in offenem i^^elbfriege ben britifdjeu .33ebrüderu entgegentreten

fann. Die 5(ftiengefellfd;aft ber 33aumn)olImanufnftur oon Hart

©d^eibler gu Sobj in 9hiffifd)=^^so(eu überragt gegeniuärtig mit il)ren

250000 ©piubeln felbft bie bi§f)er fübreuöe ^"yirma be§ iloutinente

^einrid^ ^unj in 3"^i<i)/ ^i^ 247 000 ©piubeln ^ciblt.

^n ber üorftebenben Überfidjt über bie großbritauuifd)eu ©piu=

nereien finb bie ©pinuereien, bie mit Sl^^berci uerbunbeu [iub, uub

biejenigen, bie uidjt mit äi>eberei uerbunbeu finb, 5ufammengered;uet.

(Sbenfo finb in bem 33remer SaummoUbörfeuücr^eidjui^, n)eld;e^' ber

üorftetieubeu llberfidjt über bie beutfdjen ©pinuereien 5u ©runbe ge=

legt roorben ift, biefe beiben 2trten üou ©pinuereien nic^t gefc^iebeu.

S)er Sefer be» „föroßbetriebÄ" geminnt auf ©. 08 uub 108 ben Gin^

brud, als fei bie Trennung üou ^iin'berei unt) ©pinnerei in (5uglanb

um üielcl weiter fortgefdjrittcn also in 2)entfc^(aub, aU erfreue fid)

(Snglaub in biefer ^iufidjt einer iHrbcit^teilnng, bie fid; ®eutfd;(aub

erft im Saufe ber 3<^it erringen muffe. ©. 98 fagt o. ©djulse^

©äoerni^ oon ßnglaub: „3unäd)ft baben fid; SBeberei unb ©pinnerei

getrennt. 9inr ^-irmeu, iüeld;e aui ber älteren Stnt ftammeu, treiben

beiben gemeinfam". ©. 108 fagt berfelbe ^lurfaffer: „hiermit l)äugt 5u=

fammen, baß in Deutfd;lanb bie ^H'reiniguug oon ©pinnerei uub
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äßeberei in bemfc(6en ©efd^nft ftd^ nod; am beften he^ai)lt, genau wie

bie§ bie engUfdjen (Snquetcn ber brei^iger ^aljre bcnd)ten; ^eute bQ=

gegen erniöglid^t in ©nginnb bic Drganifation be§ 'Bkrfteö jene ted6=

nifd^ yorjU5iel)cnbe 3:rcnnung §ti)ifd)en Spinnerei unb SBeberei." 9Zod^

ber fc^on niel)rfad) enuäfjntcn amtlid^en englifdjen ©tatiftif f)Qtte @ro^=

britonnien im ^ai)xe 1870 1640 33aumn)otIfpinncreien , von hemn

532, alfo 32,4 "^ o jugleidj bie SBcberei betrieben, unb im ^atire 1890

1373 33QumnioUfpinnereien , üon benen 438, nlfo 31,9*^/o, jugleid^

bie SBebcrci betrieben, ©ine §unet)menbe 3lrbeit^^tcihing junfi^eu

©pinnerei unb äßeberei lä^t fidj IjierouS fid;er nid;t ableiten 9J?on

!ann nun barauf tiinraeifen, bajs bieStnga^t ber äl>ebereien, bie nic^t mit

©pinnerei oerbunben finb, feit 1870 bebeutenb gen)ad;fen ift. S!)ie=

felbe betrug im Sat;re 1870 - 693 unb im ^a^ve 1890 — 990.

®arau§ (öBt [id^ aber fid)er aud) nid)t auf eine 5unel)menbe 3Irbeit§=

teilung §n3ifd)en ^aumroollfpinnerei unb S^aumiüoEiueberei fd;lie§en.

®er ©runb beffen, bo^ biefe SBebereien feine ^aumrooUfpinnerei be^

fi^en, liegt bei üieten üieHeidjt barin, ba^ fie dm\ nur gum ^ei(

S^QumtüoUgarne, im übrigen aber •btammgarne, rooHene unh Ijalbtüottene

©treid;garne »erarbeiten.

2Bo foÜ ber ©tatiftüer, ber roie in ©ngtanb nur 5roifd)cn bcn

9iubrifen „33aumraoIIe", „©treid;gorn" (wollen) unb „Kamnu3arn"

(worsted) bie 2ßai)( ^at, bie 3Beberei oon 9)leerane, Öl^ni^, 6Iber=^

felb=^armen, 9Jiünd^en=®(abbad; unterbringen?

Unb anä) (£'nglanb l)at eine bebeutenbe äßeberei IjalbmoIIener

3Baren! 5öon ben 33 Sauntroottfpinnereifirmen ©ad;fen§ finb übri--

gen§ nur 2, alfo nur 6^/o mit Sßeberei oerbunben! ^n bem einen

^alle |at eine größere 3lftienfpinnerei mel)r a\§ 1 3öi)i^e nad) il)rem

^eftel)en im ^a'i^xc 1886 eine Sßeberei erworben, in bem anberen f)at

eine ber älteften unb größten 33aunnuolIniebereien be!§ 5l^oigtlanbe§,

©ebrüber Übel in ^^Uauen unb 9te^fd;fau fid; neuerbingg im ^alire

1890 eine eigene Salimtu oll fpinnerei üon 3408 ©pinbeln gebaut.

Sn ©nglanb ift, anber§ al§ t). ©d)ul3e=(S)äöerni^ meint, bie 23er'

binbung üon 33aummolIfpinnerei unb -51ßebcrei um vkk§ mel)r uor*

l)errfd)enb at§ in :reutfdjlanb. Slbcr e§ braud)t bieö fein 9{ad)teit

©nglanbs gu fein. ®ie fogenannte „3lrbeit§teilung" ift eben nidjt

immer bae abfolut ©ute. ?yür ben einen ift bie ^erbinbung yon

©pinnerei unb Sßeberei, für ben anberen ift bie ^efd^rönfung auf

bie ©pinnerci ha§> ^efte. ^n ber med)anifd;en Xüd)'- unb 33uf§fin'

fabrifation ift in ber gangen äßclt ©pinnerei unb SBeberei uerbunbcn

unb jebc 2lugnal)mc baoon ein Sfiotbeljelf.
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2)er in aM\ ©taatcn §unel;menbe ©ro^betrieb roürbe jo für

©lujlanb nic^t fef)r empfinblid; fein, wenn er mit einem Surücfgefien

ber@efamtfpinbe(äaf)( oerbnnben märe, ©iefelbe i)at fid; aber befonberg

in ©eutfd^Ianb, Cfterreid^, 3iorbamerifa, Dftinbien unb iHufelanb, feit

ßnbe ber 70 er ^djvc bebentcnb i)crmcl)rt. g^ür fotgenbe Staaten Ijahe

idj für ba§ ^atjr 1877 bie eingaben bem bekannten 33uc^e oon dl.

^anmiä) „2)ie enropäifdje ^anmwolünbuftrie, 33erUn 1882" entnommen

unb für bae ^atjr 1892 fie teils nad; bem 33remer 33aumn)o(lbörfen^

t)eräeid;ni§ berechnet, teil§ anberen ftatiftifd)en a)iateriaUen entletjnt.

im :3a[)re 1877 im Zs(il)Vi 1892

©rofebritannieri . .

3>eveinigte ©taaten
Dfterreicf;

3)eiitfd[)Ianb. . . .

Citmötcn.
^yranfreic^

©(f}n.iei^ .

S3e[nieu .

§olianb .

©panieii .

r^tafien .

39 Ö27 920
10 000 000
1 558 000
4 300 811

(au5fcf;lifSI.iUgogitef^innerci)

4 600 000
(eiiifctjlieöl. iUfiogneiptnneret)

1231000
4 875 324
1 850 000
800000
230 000

1 775 000
2 500 000
880 000

40 511934
14 550 000
2 597 762
5 472 950

(aiisf (^liefet. SßigogncfVii'iieret)

6 048 160
(einfi^tieftt. aiigognef^jimietei)

2 900 000
4 800 000
1 741 100
734 100
249 274

2 050 000
4 900 000
1 500 000

^ie ^ai){m für ©rofebritannien betreffen bie ^aljx^ 1878 unb

1890 unb finb, wie fc^on oben gefagt, ber amtlid;en grojsbritannifd^en

Statifti! entnommen. Söenn u. ©dbutge = @äoernit3, burd) ©ttifon

oerleitet, ©. 120 be§ „©ro^betrieb" bie ©efarntja^l ber englifd;en

^aumrooltfpinbetn auf 50 9Jättionen fd^ä^t unb xomn ©Itifon, mie

S. 85 bee „©rof^betrieb" mitgeteilt wirb, fd^on für ba§ ^al)v 1885

bie ©efamt^af)! ber englifd)en Spinbeln auf 48 ^J)UlIionen, entgegen

ber amtUd^en ©tatiftü, üeranfdjtagt, fo §eigt bie 4 ^a()re naä) bem

Grid)einen be§ Gaifon'f(^en 33uc^e^ „Cotton trade" (Sonbon 1886)

oevanftaltete grof5britannifd)e (Statiftif he§> ^a[)xc§> 1890, wie fel)r

©Uifon fid^ geirrt E)at. 2i>äre e§ rootjt bentbar, ha'^ bie ©tatiftif

03roftbritannienä nat)eju 10 i1ii(üonen ©pinbeln, eine «Summe, roie

fie ^eutfd)(anb, Cfterreid; unb bie Sd^meij faum sufammen befi|t,

einfach 5u jäfifen ücrgeffen {)ätte?

äi^äbrenb Xeutfd)(anb§ 33aunnt)olIf;iinbe(n (auöfd;tie6(ic^ ber

33igognefpinnerei} fic^ feit 1877 um ca. 28 °lo oermet^rt t)aben,

l^aben bie ©ro&britannien^ fic^ nur um 2,5 ^'o t)ermef)rt unb ift bie
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33ermet)riin9 felbft abfolut cjeringer a(§ bie ^eutfrfilanbf^. 58on 1870

bi§ 1878 ift, raie bie oben loiebcrgegebene anittic^e gro^britannifd^e

©tatifti! geigt, bie ©efnmtfpinbelsnt;! ©ro^britmmienS um 6 9}itlIionen

gcroa(^fen, oon 1878 bi§ 1890 aber nur um cü. 1 SDüUion- Seit

1878 befinbet \iä) bie SaummoUfpinnerei @ro§britannien§ in einer

geroiffen ^rifi§, bie fidj fd)ou feit 1874 uorbereitet bat. @rft ^at

bie ^onfurrens 9?orbamerifQ§, ;Cftinbien§ unb 9^u§Ianb§, bann bie

®eutf(^lQnb§ unb Oefterreidje fid; ernfttid^ fübtbar gemad^t. ©eit.

1874 finb 477, feit 1878 372 Spinnereien oerfcbiounben, n)ä{)renb

gleid^jeitig bie 3!>ermet)rung ber ©efamtfpinbcljabl immer longfamer

oorTöärtg fc^reitet. ®ie gro^britannifc^en ©pinnereien oermögen nur

noä) burd; bie äufeerfte ,3iM"t^"""t'"tfffi'ng, burd) immer 5unef)menben

©roBbetrieb [id; inncrbolb ber ©(^u^gottftaaten unb in Dftinbien

fon!urrenäfäl)ig §u ertjolten. ©ro^britannien f)at ©pinbetn, um mct)r

aU bie ^albe ffielt ^u oerforgen, aber ba!o au^roärtige 9(bfal3gebiet

wirb teil^ burd; bie ©d^u^jölle, teils burd) bie eigene 2;üd)tigfeit ber

bortigen ©pinnerei immer begrenzter, ^m ^di)ve 1891 I)oben

73 9)ii[Iionen 9)(arf, bie in ben 2(ftienfpinnereien in C(bt;am angelegt

finb, nur ca. 3 ^ o S^nien abgeworfen. 33ereit» 3(nfang 1892 ftanben

15 a)iilIionen ©pinbeln in ©nglanb ftiH unb bobet mürben nod^

englifd^e ©arne, wie fo bäufig, bebcutenb unter i^ren ^erftelluiujg=

foften in ®eutfd;lanb §um Jlauf angeboten. 5Der am 5. 9boember 1892

infolge einer Soiin^erabfe^ung auligebrodjene unb erft am 25. QJiärj 1893

burd) einen für bie 3(rbeiter nid)t günftigen i^ompromijg beenbete

©trife eines S^eileS ber 33aummottfpinner ^u Sancaffiire ift nur eine

notmenbige g^olge ber trirtfdiaftlidjen Sage ber englifd;en 33aummott'

fpinnerei. tiefer grojse ©trife, bei beffen S3eginn fofort 53000

3lrbeiter au^er 3>erbienft famen, mar nur bie 3=ortfe^ung met)rerer

3lu§ftänbc unb 3(uSfperrungen beSfelben ^^fireS. ©§ ift fel^r ju

fiird^ten, bafe biefer ©trife fid; balb roieberbolen wirb unb ba§ fo

bie hmd) benfelben fd)on fel)r erfdppften ©pinnereiarbeiter teilä

burd) bie Sol)nf)crabfe^ungen, teile burd) bie großen ©inbu^en niät)renb

beS 2lu§ftanbeS in ifirer bolien SebcnSbaltung nad) unb nad) gurücf^

gebrad)t werben. 3Son ben 53 000 9trbeitern, bie am 5. ^looember 1892

in ben ©trife eintraten, geljörtcn jiemlid) bie ^älfte, ein grofier

^eil ber g^rauen unb iugenblid)cn "il^erfonen, pi feinem ©ewerf^

üerein.

2lud) bie beutfd^e '^^robuftion an 23aumwolIgarnen ift in einem

üiel ftörferen 3Serf)ältni§ gewad^fen a(§ bie englifd^e, wenn aud^!

t)ielleid)t bie Eingabe, weld^e bie ^Bereinigung ber fädjfifd^en ©pinnerei'^
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hefi^er ber c^ganbel^fammer '^louen im 3ioüem6er 1892 maä)U,

bafe feit bem ^aljre 1877 ba§ beutfc^e ^srobuftion^quantum um
1 18 '^ 0, ha^ englif(^e nur um 23 "/o §ugetiommen l)aW, gu roeit

gel)t. SBenn mon ber 33ered^nung bie ^o^re 1876 unb 1891, roo

allerbing§ in ©nginnb 15 ?OtiIIionen ©pinbetn [tili [tanben, ju ©runbe

legt, mag fie ridjtig fein. 33ei einer am 27. 3(pril 1892 jroifd^en

33ertretern ber nieberrfieinifd^en §a(bfeiben= unb ^albraollenroeberei

unb ber boutfc^en S3Qunuöonfpinnerei gu Serlin gepflogenen $ßer-

Ijnnblung über bie ^iücfnergütung ber für feine SauniiuoIIgarne

gejafilten 3ötte bei ber 3tu§fu^r oon ^otbfeiben^^ unb ^albroollen--

loaren tinben bie ^aumrooEfpinner aU einen 33en3ei§ für bie

©ntiüidhing unb Seiflung^fötjigfeit iljrer ^nbuftrie eine @egenüber=

ftellung ber beutfd;en ©infutjr unb 2Iu§fuf)r oon SBaumTOottgarn in

ben Sauren 1889—91 üorgelegt. S<^ ergönje biefelbe für ha§> ^ai)v

1892 am ben neueften 9iarf;roeifen, oeröffentließt üom Statiftifd^en

3lntte.

33aumn)oI(garn in ^Soppelcentnei-n

:

im 3af;re 1889 1890 1891 1892

einfu})r nac^ Seutfc^Ianb . . . 219 265 188 080 158 706 157 896

3(u§fu^r au§ 2;eutf^lanb . . . 68 403 71803 96 138 97 074

©ie 33anntit)oIIfpinner toiefen an ber ^anb biefer Tabelle barauf

l)in, bafe bie ßinfnljr non Saumroottgorn in (e^ter 3eit gefunfen,

bie 2(ugfu^r aber geftiegen fei. Sie oergaBen ober bobei ju bemerken,

ba§ ungefäi)r ein drittel ber 2lu§fu()r in ^Sigognegorn, '^x. 39 beg

beutfd)en äÖarenueräeidjniffeS, befielt. 33on ber 2lu§fuf)r3iffer für ba^

3af)r 1891 ift ein Soften 33igognegarn oon 33394 unb für ba§ 3at)r

1892 ein fold^er oon 30 266 Soppetcentnern in 3tbrec^nung ju

bringen, a^igognegarn ift ein Slrtifel, ben ^entfrf;(anb nid;t in feiner

®infu{)r=, fonbern nur in feiner 2lu§fui)rtifte §u oerseidjiien f)ot.

Strenge Sc^eibung ber ^auiuollftreid^garn- oon ber (Stredmetljobe

ift nic^t nur bei ben ^^srobuftionSmitteln, fonbern aud) bei ben ^ro=

buften ber Spinnerei geboten.

3l(e sieniHc^ .^utreffenb erfd^eint eine anbere mir perfönlid; oon
ber ^Bereinigung fädififc^er ©pinnereibefi^er gu teil geworbene WU
teilung, ba§ bie oon ©nglanb md) ®eutfd)tanb eingeführten ©arne
fid^ äur beutfc^en CsJarnprobuftion im ^aljre 1876 roie 17V2 ju 100,

im ^ai)xe 189] aber loie 8 ju 100 ocrt)ielten.

-Der größte 3?orteil Gnglanbs oor ®eutfd;(Qnb bcftct)t, abgcfefien

oon ber ©rö^e ber 2!^etriebe, in feiner großen 3(r6citgtei(ung. ®er
engüfc^e Spinner t)at in ber ^ege( nic^t nnr eine beftimmte Dualität,
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cttoa ^ettengarn für irgenb einen S^eä, fonbern and) eine beftimmte

Sf^nntmer. ©er fäd^ftfd;e ©pinner probu§iert feiten nur eine Dualität,

etroa nur ©trumpfciorn, auf eine ober and} nur einige 9iuminern ift

er, wenige S(u^nat)mcn abgered;net, nie befdjränft. S)ie cnglifdje

allenthalben unerreid^te 3lrbeit§teilung ift mögtid^ getoorben burd^ bie

riefenfiafte 5Radjfrage nad) ©am jeber 3trt unb jeber 3Runnner, bie

fid^ feit lOO^afiren an bie engüfd^e 33ounnuo[Ifpinnerei richtet. S)ic

Segrünbung biefer 2lrbeitgteilung ift infonberf;eit baburd^ fe^r he-

günftigt loorben, ba|3 bie eng[ifd)en SaumiüoKweber ß()ina unb 3n=

bien befleiben. ®iefe Sauber beso fonferoatiufteu @efd;made^ forbern,

roie t). (Sd^ulje^^äüerni^ treffenb auicgefüljrt t)at, ^ai)x an^ ^a^x ein

ba^felbe Stapelgeroebe mit immer berfelben ^abenftärfe. ©ort tan

ber (Spinner mit Sid;ert)eit barauf redjuen, für ba^ ^srobutt üon

100000 ©pinbeln in ^x. 30 ober dlx. 42 fofort 2tbfa^ ju finben.

©ie beutfd^e SBeberei, ^irferei unb (Stiderei ift aber fo uielgeftaltig, it)r

?tebarf fo mannigfaltig , ba^ bi^^ je^t fid; and) bei fdjuellerem ^oxU

fd^reiten be§ ©rofjbetriebe^ in ber S3aumiüoIIfpinuerei fdjtuerlid) eine

2lrbeit!Stei(uug in bie oerfd;iebenen 5Jhunmern be§ &axn§> Ijätte bilben

fönnen. äliit bem Sßa^fen ber beutfd^en 2Beberei, 9Birferei unb Stiderei

nimmt aber audj iljr S3ebarf an jeber Dualität ber 9himmer be§ ©arn»

ju. ®a nun bie beutfd;e äöeberei, Sßirferei unb Stiderei gauj au§er=

orbentlid^e g-ortfdjritte mac^t, fo Ijat bie beutfd^e SaumiüoIIfpinnerei

begrünbete 2luiofidjt, in abfeljbarer ^t\t fid; and) ha§> unfdjä^bare ©ut

einer engUfd^en 2trbeitgteilung ju eigen §u mad^en. 9lm efieften

bürften fid) in ©eutfd;(anb arbeitsteilige 33etriebe für 9h\ 36—42
gu £attun unb Dir. 45 ju 3«»etta (ein ^utterftoff an^' baumiuolluer

Äette unb mollenem ©c^u^) auSbilben. ^iebrere in bem testen 3al)r-

jebnt begrünbete, grofee Spinnereien ©eutfcblaubS Ijaben anfaug»

beu ^Nerfud; gemadjt, fid) auf eingetne Dualitäten unb ^hnnnieru ju

befd^räufen, fiub aber feljr fd;nett gejiDungen geroefen, i§re Slrbeit

auf fe^r »erfc^iebenartige 9himmern unb 3lrten be§ ©arn§ ju ger-

fp littern.

©ie S3aumiüoIIgarnfd)u^äöIIe ©eutfd)Ianb!o unb ber anberen

(Staaten i;oben ()eut in nidjtfo fo febr ibre .53eredjtigung aU in ber

3lrbeit§teitung ber engUfdjen 33aunnuoUfpinnerei. SBenn bie beutfdje

S3aumrooIlfpinnerei feit ^aljräetjuten ben l;eimifd;en ©arnbebarf allein

befriebigt bätte, mürbe fie mabrfd^eintid) teidüeife fd;on ^u einer

fo(d)en Strbeiteteituug getaugt fein. ®ie ^t'i^fpHtterung ber !?(rbeit

ber beutfdjen (Spinnereien auf fo üiele 9tummern unb DuaHtäten ift

überaus oerluftbringeub. Selbft bie größte beutfdje 33aumnio(Ifpin=
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nerei, bie Seipgiger ^aumroollfpinnerei in ßinbenau, fpinnt üUe

Stummem üon 9ir. 4 U§> 120, balb me^r bie feineren, bolb metir

bie i^röberon. Spinnt fie nun feinere 3^ummem, fo fielen eine ^Jtenge

S^orbereitung^mafd^inen, get)en 3iii|ßn üerloren unb mad^en fic^ 6nt=

laffungen von 2Jrbeitern notraenbig. Sei ca. 1000 Slrbeitern l)at fie balb

40 mebr, balb 40 meniger. ^e üerfrfjiebenartiger bie 3U fpinnenben Stum-

mem finb, nmfomeljr 3irbeiter unb Stuffid^t ift erforberlic^ , umfo-

roeniger fönnen fid^ bie Strbeiter eine befonbere ^ertigfeit im ©pinnen

ber einjelnen Siummern erroerben, um jo geringer ift if)re allgemeine

Seiftung^ifäliigfeit. ©erabe für bie feinften Stummem bebarf man einer

gefd^ulten Slrbeiterfdjaft. ®a§ ©pinnen fo oieter oerfd^iebenartiget

Stummem ift md)v nocl) al'o bie {)öl)ere Seiftung be;? englifd;en

Slrbeiterö ber ©runb, niarum in ©ad^fen ber 2trbeitglol)n, ganj ah'

gefe^en von ben übrigen ^robuftion^foften, pro ^^funb ©am ber*

felben Stummer t)öt)er ift al§> in (Snglanb.

Schaffung eineg ©roBbetriebe^, ©eminnung einer 3trbeit§teilung

finb bie beiben ^ouptaufgaben ber beutfd^en 33aumn)ollfpinnerei.

Gine britte, bie ©rseugung ber oom beutfd^en 33ebarf erforberten

SJtenge an ©arnen feiner Stummern, mottte ber 3otttorif besS 3^^^^^

1879 \i)v erleichtern. ®2> finb oielfacl; S^^^f^^ f^^^'l geworben, ob

bie ©pinnerei feiner Stummern fid^ in ©eutfd^lanb überl)aupt werbe

einbürgern fönnen, ba ©nglanb sroei bei biefen Stummem ing @e^

Tüid^t fatlenbe ^Sorjüge oor 2)eutfdjlanb befi|t — eine auf biefelben

t)on altera ^er gefc^ulte 2lrbeiterfcljaft unb ein feud;te§ Itlima. S)tan

{)at an eine 3(rbeit^teilung, meiere ßnglanb bie feinen unb ®eutfd^=

lanb foioie bem übrigen il'ontinent, bie ©d^roeij auiogenommen, bie

groben Stummem gugeroiefcn \)aht, geglaubt unb jeben ftaatlid^en

Gingriff in biefelbc oerurteilt. 2)ie g^ranjofen l)aben allerbingg biefen

©laubcn nie geteilt, ©ie Ijaben oielnieljr ununterbrod^en feit Slnfang

biefen ^ß^tliunberts unb andi) unter bem Stapoleonifc^en ^^reilianbel^*

fijftem bebeutenb Ijöliere ©d^ut^nille für bie feinen Stummern befeffen

olc- fie hen beutfd;en ©pinnern burd; ben ßo^tarif oom ^al)xe 1879

gebracht würben. Unter biefem fortbauemben <Bä)u^i \)at fid^ in

?^ranfreic^ eine redjt aufeljulidje „?^einfpinncrei" — biefen 9tu§brudf

gebraud;t ber fyad)mann fomol;l im ©egenfa^ jur ^erftellung grober

Shimmem al^ be§ 'i>orgarneö — cntraidelt. 5ßor bem Sa^re 1870

probuäierte ber Glfafe burd;fd;nittlid) 3 SJtiHionen ililogramm ©arn
über Sh-. 60 engl, ^n ^eutfd^lünb finb feine Scummern bi? 1879

in gröfjcrem Ma^^t nid)t gefponnen raorbcn.

-Die S^cränberlid^feit ber 3ollpolitif, wie fie fid^ in ben furjen ^erioben
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1847 big 1865 unb 1865 bi§ 1879 fennseid^not, Qe\mi)xk ni^t bie

erforberlid^e 3^^t 3"^^ ^eronbibunn einer in feinen 9Iunimern mit

Snglanb fonfurrenjfäf)igen 2trbeiterfd^aft unb jur Umgeftnitung ber

tecfinifd^en ©inridjtung ber Spinnereien, §umol bie beftänbigen 3Igt-'

totionen ber oerfd)iebenen ^ntereffentengnippen feit ben 40 er ^abren

bis auf bie ©egenroort SSertraucn gur otetigfeit ber ^cinbelgpolitif nirfjt

Quffommen liefen. Cbgleid) ber ^odtarif oom ^aljxe 1879 bie S^ü--

fä^e ber junel^menben ?^eiut)eit ber ©arne entfpred^enb fteigen (ie^,

fo bielten e§> bie ©pinner für rationetter, grobe ©arne gU fpinnen,

ba ber ©d^u^ bei biefen burd;fd)nitt(idj etwa 12"/o, bei ben feineren

9hnnmern etroa 7"/o tf)re§ SßerteS betrug.

®ie feit ber 9tufna()me in hen beutfc^en .Soffoerbanb bebeutenb

jurüdgegangene effäffifdje ^^einfpinnerci t)at fid; anä) feit 1879 nid;t

gu f)eben t)crmod;t. ®ie fäd)fif($e 33auntroottfpinnerei aber t)at feit

1879 unb in erljöljtem ^Jk^e feit 1887 ba§ ©piiuien feiner ©arne

biio 3ir. 100 engl., neuerbingS fogar bi§ Ta. 120 engl, aufgenommen,

^amit t)ot fie fidj in ben ©taub gefegt, ben Ijöcbften beutfd)en 2ln=

forberungen an ^eintjeit be§ ©arne?^ ju genügen, benn über 9(r. 120

engl, ge^t ber Sebarf ber beutfd)en ©arnfonfumenteu nidjt l)inau§.

9td)t üeinere ©tabliffementS ©ad^fenS Ijaben feit 1879 i^ämmereien ein^

gerid^tet unb fpinneu über 9lr. 60 engt, ©ie Seip^iger 33aumiiiott'-

fpinnerei f)at feit 1887 bid^t neben i!)rer @robfpinnerei eine ^dn-

fpinnerei üon 60000 ©pinbetn — biefelben bilbon sufammen einen

33etrieb im ©inne ber ;}ieid)§ftatiftit' — gebaut. 2luf biefen 60000

©pinbeln fpinnt fie SOiafogarne (b. t;. ©arne am egi}ptifd;er 93aum=

lüotte) in 9h. 30 bi§ 120 engl, für 9iäl)faben, .»Qnlbfeibe, .^anbfd^ulie

unb ^albrootte. Unb gerabe bie brei erftgenannten ^^buftrien ftetten

bie l)öd;fteu Slnforberungen an ©arne. ^n ber ©ingabe ber füb=

beutfd^en, elfäffifd^en unb fädjfifd^en ^aumroottfpinnereioerbänbe an

ben 9teid^gfan5ler öom 9. ^uni 1892, bie man mir in banfenSinerter

2Betfe gur ^enul3ung übergeben l)at, dtieren biefelben eine 3i'fcftnft

ber Seipjiger 33aumu)olIfpinnerei ai§> ber bebeuteubftcn 9Jcat"ofpinnerei

be§ 9?eid)g, in ber biefelbe fagt: „Sßir finb fid;er, ba^ in Sotton

Toenige ^einfpinnereien ju finben finb, bie -fid) Ijinfidjtlid) mafi^inellet

©inrid^tung mit ber unferigen üergleid;en laffcn." ©ie oerfic^ert

ferner, bafe fie naä) ootter 33efe^ung it)rer ?yeinfpinnerei ^3 be§ ge=

famten fid^ auf 5 9J(ittionen ^funb pro ^a\)x belaufenben SebarfS

ber Sfli^eliaroeberei oon Sarmen=©Ibcrfelb gu beden in ber Sage fein

werbe, ©eit 2 3oi)ten fpinnt man in Seipgig unb in ßljemni^ auc^

feine .^ettcngarnc, raeld^e bie beutfd^e 33aummottfpinnerei bisiber nid^t
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gu liefern üermodjte SBöl^renb im ^ai)xe 1891 33Qt)ern 100000 kg

unb (S'lfaB ^"0 000 kg ©arne über 5Rr. 60 engl. Ijergefteüt t)Qt, fponn

©adjfen nid^t roeniger al§ 1300000 kg @arn über Tix. 60 engt,

unb nimmt bomit unter ben feine 9lummern fpinnenben Staaten

®eutfd)lQnb§ bie erfte ©teile ein (<B. 3 ber genannten ©ingabe an

ben 9teid;§fan5ter). Unb babei tiat ©ac^fen nur etma 600000 ©pin-

beln nad^ ©tredmctf)obe, ©Ifafe aber nid;t weniger aU 1400000.

®ie elfäffifdjen ©pinner pftegen bie feinen 9himmern in it)ren ien=

feit§ ber ©renje auf fran§öfifd)em 33oben liegenbcn ©pinnereien ^er=

jufteüen. ^n ber ^robuftioii oon Äett^^ unb ©(^ufegarnen giüifd^en

?ir. 40 unb 60 engl, überragt attcrbing§ ber (Slfa^ ©adifen um
nal)eäu ba§ T'oppelte, aber nodj nidjt in bem 5ßerl)ältnig, al§ ber

©IfaB mebr ©pinbetn nadi ©trecfntettjobe befit^t. 9cad^ ber von ben

fübbeutfdjen ©pinnern aufgenommenen ©tatiftif betrug bie ©efamt^

probuftion 33ai)ern§, äÖürttembergS, 33aben§, ©ad^fenS unb @[faB'

an ©arnen über 9ir. 60 engl, im ^alire 1891 2 371640 kg, bie ©in-

fut)r berfelben 9iummern in ba§ ®eutfd)e dki^ aber im '^aljx^ 1890

3484600 kg. 9}can rairb l)ierau§ cntnebmen !önnen, ba^ bie eng-

lifdjen feinen ©arne feinefctoegS uuüerbrängbar finb. 9iad;bem

bie fädjfifd^en ©pinner in ben legten ^abren für ^erftellung feiner

@ame fidj fo auBerorbentlid^e SluSgaben unb 2lnftrengungen gemadbt

^aben, mürbe jebe weitere @rleid;terung ber Ginfül)rung auSlänbifd^er

feiner ©arne einen nid^t gu unterfd^ä^enben ^apitatoerluft für ©adifen

bebeutcn.

©§ ift ein f)arter, fc^ier enblofer Itampf, ben bie föd;fifdje unb bie

übrige beutfd^e 33aumroo(Ifpinnerei feit ben Reiten be^ breifeigjäfirigen

Äriegc§ gegen ©nglanb ^n fül)ren i)at. 9iad)bem bie ^ofition be§

Großbetriebes errungen ift, fielet nmn im Kampfe um bie 3^ein=

fpinncrei, muß man baran benfen, burd^ 5ßergrößerung be§ beutfd^cn

Stbfa^gebietes fi(^ eine „engÜfd;e" 3(rbeitÄteilung ^u fdjaffen. ©inen

anberen 3.iorjug Sancaf^ireg, bie grof3e Äonjentration ber bortigen

^nbuftrie, !ann man it)m nic^t nad^atjmen, aber man barf ber 3ßit

oertrauen. ^n bem gjtaßc a(§ bie i>erfet)rgmittet 5unel)men, fd^minben

bie ficb barauS ergebenben 3Sortei[e. 2)ie Äammgarnfpinnerei 2)eutfd)=

lanbS ift nid^t fo fongentriert mie bie engtifd^e unb ift bod; ber

(enteren fd)on überlegen, ©er Äammgarnfetfactorfpinner ift inter=

national wie ber gute Sud^bruderget)ülfe. ^ei einem feften ^oljne

oon 25 9)iarf pro SBod^e fuc^t er oon 3wicfau au§ in 9tu§lanb unb
oon 9flu§(anb in ber ©d^ioeis ©teüung.

2)ie 3(bi)ängigfeit ber beutfd^en ©pinncrei oom 33aumtt)oIImarft
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in Sioerpool, über bie nod; 1878 bie ©ac^ueiftänbigen von ber

3teid)§enquetefonnniffion flagen, ift (ängft gefdjtüunbeii. ©5 giebt

feine 23oumrooIIniQrfe, bie man in Siuerpool regchnäf3ig billiger fauft

al§: TOO nnberS. Unter 100 bentfdjen SnunuüoUfpinnern giebt eä

fdjwerlicb einen, ber ou(^ nur ben ^onptteil feinet ^anmiüodbebarf^

in Siuerpool fauft. ©o oft Ijcute üon ®eutfd;lanb au§ in Sioerpoot

gefauft lüirb, ift bie§ immer nur ein „©elegenljeitsgefd^äft". ®ie

beutfd^en 33aumn)ott^ ÖanmrooIlftreidjgarU'' unb $8igognefpinuer faufen

it)re 33aumn)one im Urfprungälanbe, in 2tmerifa, Dftinbien unb

@gi;pten ober in Bremen, Hamburg uiib bei biunenlänbifd)en ^aum=

rooQ^änblern, 5. 33. in ßrimmitfc^au unb 3Berbau.

®ie beutfdjen 33aummoEijänb[er ober faufen ifjre SaumiuoUe faft

au§fd)lie^Ii(^ in ben Urfprung!o(änbern. 5Der ©infauf in beu legieren

ift burd^ bie SBirffamfeit be^ Bremer ^aunmiottbörfenuereinS , in=

fonbertjeit ber oon berfelben errichteten „Strbttrage" fet)r erleid;tert.

33ei amerifanifdjcr unb oftinbifd^er SaumrooEe gefdnebt root)l

jeber birefte ©infauf nad) 33remer „3trbitrage". Käufer unb $Ber=

fäufer unterwerfen fic^ im öorau§ bem ©d;ieb^^fprud; ber von ber

33remer 53aunuüoIIbörfe eingefe^ten ©adjoerftänbigen. Sei 2(nfunft

ber SaunnuoHe in .^amburg ober Bremen rocrbeu 'S|]roben beu

Satten entnommen, nerfiegelt unb bei ber Sremer Saunnoottbörfe

beponiert. 9)iadjt min ber i^äufer bie ©ntberfung, bajj er üon bem

SSerfäufer fd;Ied;t bebient ift, fo Iäf3t er bie ''^iroben üon hcn »er-

eibeten „^laffierern" (©odjuerftänbigen) prüfen. S)ie 33erufungc^==

inftauä bitbet ein 2tu§fd)U§ be^ Sremer SaumuiottbörfcnoereiuÄ. ^ov

25 $5at)ren madjte bie Seäat)lung beim bireftcn (5infauf feine geringen

©d)iüierigfeiten , meil bamal§ ba§ ©elbgefd;äft über Sonbon gelten

mußte. ^Ii>enn Ijeute ein ßrimmitfd^auer 35igogneipinner uon 10000

©pinbeln feine Saummotte bire!t in 9ieiü=Drlean!3 burdj ^^ermittetung

eineg ber nieten in (Srinunitfdjau looljuenben 3lgenten bortiger Käufer

fauft, fo jietjt ber amerifanifdje ä>erfäufer bei 3lbfenbung ber Saum=

rootte einen breimonattid;cn 3i>ed)fel auf ein grö^eresc 33anft;au!3 in

(5rimmitfd;au, ba^felbe acceptiert it)n nad; Eintreffen unb haä ameri=

fanifd^e ^au§ begiebt i(;n fobann weiter. Gin 6rimmitfd;auer

Sanquier acceptiert jät)rlid; über 2 3)iiÜionen 3Jiarf überfeeifdjcr

SBaumTOottioed)fet. S)er beutfct)e ©pinner brandet t)eute ju feinem

©infauf meber Siocrpool nod; Sonbon. ®ie ©egenprobe auf biefe

^batfad)en liefert bie bcutfd;e (Snnfutirftatiftif für ba§ ^al)x 1892.

^n biefem ^afire bcjog ®eutfd)tanb nur ca. 4"/o feiner gefamten

©infu^r an Saumrootte aue (iJroBbritannicH unb überhaupt nur ca.
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9°/o nic^t bircft ouS ben Urfprimgälänbern. ^ic ftotje ©tobt Sioer*

;-)Oo(, bte (Srbin oon a>enebig unb Slinfterbam, ift fieute bem beutfd^eit

(Spinner nid)t§ al§ ein ^^(Qt1, beffen ^^reijonotierungen fei)r beac^tenä*

wert [inb, fofern nirfjt, wie jur 3^'^^ ber 53aumtüolIernte, bte ameri*

fanifdjen ^'rei»notientngen meljr 311 refpeftieren finb. ^aum finb bic

enndljnten 4*^0 ber beut[d)en 33Quniuioneinfuf)r wirflid^ in ,@ro^=

britannien gefauft. Senn in biefent ^^^often befinben fid^ 'nodji^bie

„fdjtüimmenben Sabungen", bie überfeeifd^e 33aumtt)oflf)änbrer^ an

bcntfd^e uerfanften, raö^renb fie fc^on onf ijoljev ©ee nad; Sioerpoot

fteuerten. Sie 33Qinnuio(Ie gewinnt eine immer fjöijere 23ebeutung|für

®eutfd)(anb. ^m 3at)re 1891 betrug bie beutfd;e SournmoUeinfu^r

fc^on annäl)ernb '3 ber gro^britannifdjen im ^at)xe 1890. ^n
Seutfdjlanb wirb eben bie S3Qunimoüe nid^t nur üon ben 33oumwott'

nnh SBaumwoüftreidjgarnfpinnern , fonbern nud;, mit ©d^af= unb

<^un[twolIe oermifdjt, oon einem großen Seile ber beutfc^en ©c^af=

rooüftreidjgarnfpinner unb Sudsifinfn brifanten in Stapelware oer-

fponnen. ©0 finb ungefätir 20 ^lo be§ 9ftot)ftoffe§ , ben bie

(Erimmitfdjauer 33ud§finfabrifation in Stapelware oerfpiiuü, 93oum-

woUe. Ser ^rojentfal würbe ^öt^er fein, wenn bie 33aumwot(e walf-

unb raufä{)igcr wäre, ©in beträc^t(id)er Seil ber beutfc^en unb be(-

gifdjen ©treidjgarne entt)ält 20, oO unb nodj metjr ^rogent 53oumwoIIe.

(?5 {)at biefer Umftanb nic^t unwefentüdj jur ©tärfung beä binnen*

länbifc^en beutfd)en ^kumwollbotxbels beigetragen. Qn ©ad;fen wirb,

aud) nbgefe()en oon bem i^onfum ber S3ud'gfinfabrifation unb ©d)af-

woUftreid;garnfpitmerei, bebeutenb meljr 33aumwoÜ[e nad) ber ©treidö*

garus a{§> naä) ber ©tredmettjobc oerfponnen. Sie fogenannte

lUgognefpinnerei unb bie 7 lebiglid) nad) ber jweici)Iinbrigen SJtetljobe

arbeitenben S3aumTüolIftreic^garnfpinnereien oerfpannen gufammen im

3al)re 1891 144480 33aaen, wä^renb bie 33 ^oumwoQfpiunereien

nad) Stredmett)obe gufammen in bemfelben Saf)re nur 124735 33anen

33aunnüoIIe oerarbeiteten.

^ioerpoot i)at aufgehört, ben beutfd;en SOtarft gu oerforgen.

9)Iöge 3)ianc^efter feinem 33eifpie(e folgen! ^Diöge Seutfd)lanb aud^

in ber ^aumwoUfpinnerei ficb ben anberen SZationcn gegenüber bie

©tellung wiebererringen, bie e§ burd; ben brei^igjäljrigen Ärieg oer=

toren i)aV.

'JJ a cf) t r a g.

3)ie t)orftef)enbe 3Ir6eit mar fcf)on im Xvud, als mir bie neueftc ©d;rift

Srentanos „Über ha^ ißerl)ültnis »011 2(rbeit6lül)n unb Strbeitöjeit 5ur i)lrbcitö=

leiftung" (Sroeitc, «öllic; umcjearbeitete atuftn^e, Seipjig 1893) ju ri}eftd)t tarn.
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aBie biefe ©d^rift üielfac^ auf uon ©c^uläes „©roPetrieb" 53e3ug nimmt, fo

ftnb nud^ bie uon mir oben fieftrittenen 2(nga6en v. ©d^ul,3e'§ über bie

f^irö^e ber beutfd)eu S3aumn)oC[[pinnereibetriebe übernommen unb burd^ neue

^uftt^e Dermebrt luorben. 2)a bei ber Sebeutung ^rentanoö unb feiner neueften

©^vift 5U fürd^ten ift, baf, jene irrtümlidde Sluffaffung ber (gntiDidetunflslftufe

ber beutfd^en SaumrooUfpinnerei neue ^Verbreitung geroinnt, fo !omme id) no^-

mala barauf äurüdf. ©. 45 ber genannten ©dE)rift fagt Brentano: „Statt ber

fteigenben 5loncentration in retatit) wenigen 33etrieben jeigt ba§ 2)eutfd)e Sieid^

noc^ 1882 in ber SaumrooUfpinnerei bei einer ©pinbeljai)!, bie ben elften %dl
ber englifd^en beträgt, 6751 betriebe gegenüber 2690 englifd;en ©pinnereien unb

Sßebereien. 3Son biefen 6751 maren 5499 nod^ l^au'-SinbuftrieUe 33etriebc; iDä^=

renb in ®nglanb 1885 auf bie ©pinnerei bej. Sßeberei 191 ^serfonen famen,

fielen auf ben 33etrieb ber 58aumn)oUfpinnerei in 3)eutfd)(anb 1882 im S)urd^=

fd}nitt erft 10 ^erfonen unb 1882 gab e^ in ber ©pinnerei noä) 5977 9mein=

betriebe ol^ne ®el^ülfen unb 9)?otoren in !Jieutfd^Ianb!"

©ö ift oben oon mir fd^on bargelegt roorben, loorauä bie 6751 beutfd^en

S3etriebe fid^ äufamntenfe|en. Sie 5977 Sllleinbetriebe fpinnen ntd^t nur nid^t,

fonbern l^aben jumeift mit ber ©pinnerei gar nid^tg },ü tljun. 3)ie ©pinnereien

üerfaufen an ben §auäraeber baä J^ettengarn im ©trange. 3)er .öauömebev

(äfet eö üielleidjt uon alten jyrauen unb äUännern in beren 3ßol)nung fpulen, um
fobann barauf bie ^ette ju fd)eeren. i^or 10 3iöf)ren mufete ein 3;eil unferer

.^lauäroeber aud) nod) baö uon if)nen gefaufte, auf Äopä gefponnene ©d;u§garn

auf tieinere für ba§ ipanbraeberfd^ifftfien paffenbe ©pulen bringen laffen. 2)er

§au^roeber lie^ ba^er biefes ©d^ufigarn erft ab^afpeln unb bann uon ber .'pafpet

ober SBeife auf'5 neue fpulen, beibee f)äufig burd) f)au§inbuftriellc 31rbettcr. 3)ie

©pulerei unb .s>afpetet in ber l^auoinbuftriellen SBirferei ift uon ,s). Sefimann,

„3Boll=^^antafteroareninbuftrie im norböftlic^en Sl^üringen" ©. 82 {^allc a./©.

1888) befd^ricben tuorben unö eö änbert nid)tg, baft bort meifteng fdjafmollene

©arne ben 9iol)ftoff bilben. 3(ur ein fleiner 3'ei( ber 5977 3(Ileinbetriebe

arbeitet überhaupt für bie 93aumi»oltfpinnerei. Sie Saumiuollfpinnereien laffen

ia auc^ üiel l^afpeln unb fpulen. 9iid}t nur ber gröfste 2:eil beö Äetten=

garnä luirb gel^afpelt, fonbern oud^ alleä ©am, lueld^eä bie ©pinnereien bleichen

ober färben laffen roollen. 3(ber l^ier tuirb ba^? .^afpcln unb ©pulen in ber

Siegel auf 9)Jafd^inen beroertftelligt. ®ö tuurben aber aud) l)ier unb ba l)auä=

inbuftrielle 3lrbeiter befd;äftigt. i^n ÖroBbritannien giebt es feine nennenoroerte

Öauäiueberei in 93aumraolle. 3lber e^5 giebt bod) nod) einige ^unbert «sjanbiueber.

SJielleidit ftnb e§ in bem uereinigten Äönigreid^ sufammen 500. äßenn man
nun biefe 500 .^anbmeber ben 1428 medianifd^en 2öebeveien, bie ©ro^britannien

im ^af)U 1890 jäl^Ite, 5ured)nen unb bann bie burd)fd;nittlid)e in einem ^e-

triebe befd^äftigte Slrbeiter^al)! bcred^nen luoUte, fo ruürbe man ben S)urd)fd)nitt

geiöoltig Ijerabbrüden. Sasfelbe luürbe ber ^all fein, loenn man bie paar I)un=

bert .'öafplerinnen unb ©pulerinnen im .'pau'obetriebe, meldte uiellcid;t für bie

med)ünifd)en ©pinnereien ober für bie .^au^^iueber ©rofjbritanniens bcfd)äftigt

finb, ben 1373 mec^anifc^en S^aummoUfpinnereien, bie ©rofjbritannien im vi,al;re

1890 befaf5, su^äljlen unb bie burd)fd;nittlid^ pro '-Betrieb befc^äftigten ']>erfonen

ermitteln Tuoltte.

3m Seutfd^en 3leid)e loirb, loie id^ oben fd)on au^füljrte, nirgenbiuo 'i^aum=

lüolle anberö al^ auf ber ^Vinfd;ine gefponnen. ißon ien 6751 ^Betrieben ber
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beutici;eii JiauiimioUfpinneiei im Jafire 18y'2 fpaim aller 3Enf)i-fdf)etnnci^fett

nad) faum ber '20. 3'eil , f)öc{)ftcn'§ 300, SöaumiuoUe iinb nur 774 ftnb ^Betriebe,

bte fid} eineä 9JMtinl^aber'5, Öeljiilfen ober SJJotors erfreuen, 5977 aber finb 2UIein»

betriebe oljne 9}}otor. Hub biefe 6751 fo äufainniengefe|ten S3etriebe rcerben hen

groBtu-itannifc^en, ben bortigen ^ttbrifgefe^en unterliegenben, olfo mec^anifc^en
Spinnereien, 3Bebereien unb g-ärbereten , 9lppreturanftalten u. f. ro. — benn

bie (el3teren (Meraerbearten ic^eiiien fid) unter ber 3?ubrif „other" <B. 172 bes

..Statistical Abstract'-, l'onbon 1891 ju Herbergen — gegenübergefteltt. %m ber

beutfd)en ©enierbe^^ä^lung bes 3af)re'J 1882 läfit fid) nun unb nimmer ein Sd^tu^

auf bie bur(t))'ci^nittlid)c ©riifse ber beutfdjen ^aumtDollfpinnereibetriebe machen.

3d) I)atte bisiijev 33ebenfen getragen, and) für bie preu^ifc^en ^aummoUfpinnerei«

firmeil bie burd^fcf)nittlid;e ©pinbeljat)! ju bered^nen, fo roie id; bieö oben für

S3Qi)ern, ^aben, SBürttemberg, ©Ifa§=£'ot^ringen unb Sad^fen get()an i)ahe, ba

id) nid)t bei jeber einjchien in 3^rage fominenben ^-ivma erfenneu fonnte, ob fie

nad) 2tred'= ober nad) (£treid)garnmetf)obe fpinnt. '.?(ngefid)ts beo fo oijllig enU

ftcUten 'Öilbe-S ber beutfc^en Saumiuollfpinnerei miU id) aber barauf oersid^ten,

jebe einjclne iöaummoUftreid^garnfpinnerei ^reu^eno auäjufdieiben, unb auf bie

Öefa^r I)in, baJ5 ber 2)urd)fd)nitt etmaä ju gering mirb, bie ungefä[)re 35urd^=

fc^nittsfpinbefja^I aud) ^reu^euo unb bann beä ganjen 3ieid;'3 ermitteln, ^ao
.Hönigreic^ ^reufeen mit Dtbenburg jäl^lt 97 ©pinnereifirmen auf 33aumrooUe

unb 33aumrooüabfänen mit ^ufammen 1403 364 Spinbeln unb 14 467 Spinbein

pro A'n-ma burdifc^nittlid;. 9lcc^net man biejenigen g^irmen , bie unän)eifelf)aft

^aumiüOlIftreid)garafpinner finb, ab, fo bleiben 73 'öaummoKfpinnereien nad)

Stredmett)obe mit 1 3-53 742 ©pinbeln nnt) einer burc^fc^nitttid^cn ©pinbeljaljl

t)on 18 544 pro Jirma.

2)a§ Seutfd)e 9ioid) 3äf)ltc im 3«f)re 1892 229 iöaumiüoUfpinnereifirmen,

bie nad) 2trecfmet[)obe arbeiteten, mit 5 403 740 Spinbein. 2luf eine SaumnioII=

jpinnereifirma entfielen bemnad) burc^fc^nittlid) 23 597 ©pinbetn. 2)a einige

?5irmen, befonbers in Sad)fen, mel)rere betriebe im Sinne ber 3^eid)5ftatiftif

l)aben, fo mag bie ®efamläal)l btefer ^Betriebe auf 260 »eraufdjlagt loerben. 3tuf

einen beutfdien betrieb im Sinne ber 9leid)Sftatiftif famen bemnad; etma

20 783 Spinbein unb — auf 1000 Spinbein etma 8 9lrbciter gerechnet — 160

Slrbeiter. 2tuf einen grofjbritannifdjcn 33etrieb entfielen im '^al)xe 1890 29 506

Spinbein unb -- auf 1000 Spinbein 5 9(rbeiter geredjuet — 145 9lrbeiter. Sie

Öefamtfpinbeljafil 2)eutfd)Ianb§ mad}t aud) nid)t ben elften, fonbern nur ben

ad)ten, unb menn bie iöaummollftreidtgarnfpinnerei Ijiujugeredjnet loirb, ben

fiebenten 3:eil ber ©rofjbritanniens auö.

Sd^Iie^Iid) bebarf nod) ein fleiner Si'i'tui^i äh-entanoö ber Berichtigung,

ba er bas i?erl)ältni5 ber beutfdjen ^ur englifd)en i^aumrooUfpiunerei etmaä üer=

fc^iebt. ©. 45 fdjreibt unten '-Urentano: „Unb nid)t nur, bafj mir an einem

Übermaße oon ^Betrieben leiben, bie einer rücfftänbigen geioerbliri)en iüetriebsform,

ber öausinbuftrie, angehören, aud) bie Sedjnif unfereg fabrikmäßigen ®rof(=

betrieb'S fteljt im 3^urd)fd)nitt I)inter ber englifd)en meit jurüd". 2luf bie burd;=

fc^nittlic^e Spinbeliaf)! bcs engtifdjen Selfactorö uon 2000 fommen nur 1300 biö

1600 in T^eutfdilanb. ilUe bie fotgenbe Nabelte .^eigt, ift bie Xauev ber (Sin= unb
3lu'jfaf)rt bes Selfactorö in Crnglanb erljeblid; geringer." S. 42 fagt 5üiontano

üon (inglanb: „^J?od) erftaunlid)er unb mid;tiger aber ift ber ted)nifd)e ^ort^

fd)ritt im inucrn betriebe ber 5'ibrit. on ber Spinnerei finben mir bie
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©pinbe(jQ]^( auf bem einjefnen 3Jaf)tiien rt'rbreifacf)t. 2ßäf)rcnb frül^ev eine

aKafd^tne [)öd^ftenö 800 ©pinbelu ju treiben üennocfjte, giebt e§ jelü ©elfactorä

üon 2400 unb mei)v Spinbein, ^m ©urd^fd^nitt beträgt bie Spinbeläaf)! eineö

©elfactorä 2000". 2)ie ganjen »orftel^enben Qai)ien muffen burd() 2 bioibiert

raerben. «. ©cf)uläe=®är)ernt^ fpridjt Ijäufig von einem ^aar SKuIeä ober einem

5ßnar ©etfactovö unb meint bamit 2 ©elfactorä, bie fic^ mit bei- Söagenfeite

gegenü6erftel)en unb von einem ©pinner bebient roerben. SBrentano aber i)at

if)n mifetierftanben unb be^ietit bie enlfpred^enben 3öf)fen ouf einen ©elfactor.

©. 126, 129 unb 130 bes „©rofebetrieb", fomie bie auä bemfelben bei Srentano

©. 47 abgebructte 2:abelle tlären tia^ Süi^oerftänbnis. ®er beutfdje ©elfactor

enthält alfo burc^fd^nittlic^ etioa 800, ber engliftfje 1000 ©pinbetn. '^ai- ift

ober nidE)t eine ted^nifd^e UnoolHommenl^eit be§ beutfdjen ©elfactorg — ift er

botf) meiftenä auä berfelben grofjen 23aumtDoßfpinnerei=a}iafcf)inenfabrif in DIb=

bam — fonbern ift eine ?;-oIge be§ f^ebtenä ber engtifdften 9frbeit§teihing unb

ber Sefd)ränftt)eit unfereö 9lbfa^gebieteö. 9lutf) ausi ber in ber 2'f)at längeren

Sauer ber 2tu'5= unb ©infaljrt beö SBagenö bes ©elfactor^ in Seutfc^Ianb nioUe

man nirf)t auf geringere ajlafdjinented^nif fd)(ie^en. 3" ©eutfc^fanb rcirb ge=

iüöf)ntid^ geringere SaumiooKe üerroanbt unb baä erforbert mef^r „Sral^t", ber

SBagen mu^ alfo länger braußen bleiben. ®ie beutfd^en Saumn)oIIfpinneret=

mafd^inen fommen, foöiel id) gefjört unb gefeiten l^abe, in immer bebeutenberem

Umfange aug ©nglanb. ®ie 2}Jafd^inen ber 93aumn)oII=©trctc^garnfpinnerei l)in=

gegen inerben in Seutfc^tanb gebaut. 3m 83au üon ©treid)garnfpinnerei=

mafd^inen inirb ©eutfc^lanb uon feinem Staate ber SBett übertroffen.

Sie üon mir oben rciebergegebene 9(ngabc ber 5ßereintgung fädjftfc^er

©pinnereibefi|er, ber 3?erbraud) ber beutfdien 53aumn)ollfpinnereien (einfd^Iiefelic^

33aumtDoItftretd^garnfpinnerei) l^abe fidf) uon 1876 auf 1891 um 118 "/o, ber ber

englifd^en aber nur um 23 "/o oermef^rt, berul^t besüglid^ (ikofebritannien§ unb

ber Slngabe für ben beutfd;en Äonfum im '^al)v& 1876 auf ©rmittetungen GUi»

fonö unb (Bü\af) §elmö, be.^üglid) be» beutfd^en 5?erbraud;o im ,vsaf)re 1891 auf

ber 9(ufnal^me ber 33remer SaumrooHbörfe im 3al^re 1892, erfd^eint bemnad)

als juüerläffig.

SSerbrauc^ an rol^cr 53aumn)oUe in ftatiftifdjen 53anen ju 400 U engt.

1876 1891 Suna^me

Seutfrfilanb 640 000 1800 000 118 »'o

©roBbritannien 3 215 000 3 977 000 23 «o.

© r m i b e r u n g.

Sßenn id) bie Sorroürfe beä $errn 2Jiaitin gegen meine ©d)rift sufammen^

faffen fotf, fo finb fie l^auptfäd^Iid^ brei

:

1. (S'ä fei ein Irrtum, oon ben 6751 itktrieben in ber beutfc^en 33aum=

roollfpinnerei im ©egenfa^ ju ben 2690 englifd^en ©pinnereien unb SBebereien

p reben.

2)af5 ()ier nid^t »öllig ©teid^artigeä gegenübergeftellt mirb, ift nid^t nur

unjroeifelbaft, i§ mirb bie ©leid^artigfeit biefer 3iff*^r>i »on mir audö in teiner

Sßeife behauptet. 33ei Seutfd^Ianb rebe id^ auö einem ©runbe, ben ic^ gleid^

nennen merbe, eben nur oon ben ©pinnereien, bei ©nglanb Don ben ©pinnereien

unb 2Bebereien in ber SBaumrooHtnbuftrie.
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^^ag le^terc ift ober nid^t baä, roaä §err SÄaitiit mir üonotrft. ©ein

©ittiuanb (\d)t ba^in, bafe bie 5977 9l([ein6etriebe bei- ^BaumiDollfpinnerei ber

beuti'ci)en JJetd^^ftatiftif ntd)t fpinneii, fonbeni nur fpulen unb f^afpcln u. f. ro.

üBenn er fogar lueiter fagt, biefelben ftätteix mit ber (Spinnerei 3umeift gar
nicfjt'o 511 t[)un, [0 ift bieä angefic^t'S il^rcr Ginreiljung unter bie SaumiüoU=

fpinnerei burd^ bie SJeic^gftatifti! getüif; eine meitgeljenbe 33e[)auptung.

^a§ |»afpeln (englifd): reel) unb Spulen (englifc^: wind) finb ^roei $ter=

ricf)tungen, roefcl^e jroifd^en (Spinneret unb 3Be6erei liegen. Surtf) bas §afpeln

roirb bas gefponnene ®arn in Strätjne ober ©ebinbe geörac^t; in ©ngfanb ge=

fcfjiel^t bies in ber Spinnerei; t>aä ge^afpelte @arn lüirb, [omeit Spinnerei un))

SDSeberet getrennt finb, an bie äßeberei üerfauft unb bort ift ber erfte ^roje^,

bafe eo gefpult lüirb , b. f). anä ber 5"'^'" üon Strähnen in bie uon Spufen gc
bracht loirb: ber barauf fotgenbe ^ro',e^ ift, baf; sat^lreic^e Sputen neben einanber

in ein ©eftelt gebrad}t roerben unb bie ^i^ben Don i^nen in ber SBeife auf eine Stoße

obgeinicfeft loerben, baf; fie parallel ju liegen fommen unb barauä bie Äette für baä

Ußeben entftebt (fc^eeren: wharp). 2(Ue biefe Serrid^tungen , in^obefonbere baä

^afpeln unb Spulen, gefc^efjen in ©nglanb, — rcie bei lux'^^ für bie med^antfc^e

Sßeberei — in ben g-abrifen, b. [}. ben Spinnereien unb ben SBebereien, auf

merf)anifd)em SBege. 3n Sadifen, roie aud) nnborroärtö in 3)eutfd^(anb, gefd^iel^t

baö .'öafpeln unb Spulen nielfac^ nod) mit ber öanb ol^ne med^anifc^e Äraft;

bafür, t>a% bies gefd^e^en fann, ift bas gortbeftel^en ber rüdftänbigen ^etriebs=

form ber öauömeberei bie 33orauofehung. 2)er foloffale ©arnoerbrauc^ einer

ntedjanifd^en Sßeberei bürfte fid; burd) .'öanbfpulen unb ."öanb^afpeln nid^t bc=

friebigen laffen.

.'öevr 93(artin mag ocrfidjert fein, bie Jfjatfad^e, baf? alle ober bie meiften

ber 5977 SUleinbetriebe nidjt fpiiinen, fonbern nur bafpeln unb fpulen u. f. w.

ift nid)t nur mir fomie £)crrn 0. Sc^utje=@aüernil3 ebenfomenig unbefannt roie

it)m, fonbern ba§ oon öerrn 5JJartin angegriffene (^jcerpt aus ber 9ieid^§ftatiftif

ift t)on mir fogar unter bem Ginftufe be§ ©inbrudfeg gemad^t, ben id^ oon ben

Sllleinbetrieben ber Spuler in Sadifen l^atte, roenn id) fie mit bem Spulen in

ben Don mir befud^ten 93aumroollfabrifen ®nglanb§ oerglid^. 5)ier fal^ id) ben

gefamten 'ißroje^ ber ^Bearbeitung ber ??aumroolle nom ^Reinigen ber ro^en

Saumioolle bis ^um 3uf«"""enf(^nüren ber fertigen (^arne, unb, roo mit ber

Spinnerei eine SBeberei oerbunben roar, bis sur f^ertigftellung bes (^eioebes

auf medianifc^em SBege unter Seil)ülfe oon relatio fel^r weniger, aber gut ge=

Iof)nter Slrbeit in ber A-nbrif uor fid; gelten, vi» Sadifen fanb idj iltnber,

j^rauen unb alte "SJänner, bie in it^rer 2ßol)nung fpulten, bie [enteren für

1 '^Pfennig bie Stunbe! Sd^ fal^ fdjulpftidjtige Äinber auö ber Sd^ule fommen,
um fofort bie .'oafpet ,su breiten, bi-5 fie roieber },\n Sdjule eilen mußten. 3c^

fanb alte grauen unb SDJänner, bie com frühen 9JJorgen big tief in bie 9}ttd)t

fpulten, um bafür 1 3J{arf bie SBodjc ,^u erljalteu; eine meitere 3Jiar! erl)ielten

fie aus ber 3lrmenfaffL' als 3ufdjuJ5. Öerabe bie (i-j;iften5 ber IHUeinbctriebc

biefer .viafpter unb Spuler, foroie bie ber l)auSinbuftriellen ^iktriebc, in benen

folc^e ^lusnufeung ber iUnberarbeit ftattfinbet, ift es, mag id^ alg etma^ Se--

ttübcnbeS Ijinftelle, unb roer mit mir bie Sßerfräume betreten l^ätte, roürbe nidjt

jögern, biefes Urteil .^u unterfc^reiben. -Da ber uon jenen SUteinbetiiebeu uer=

rid^tete ^^ßro.^efe ber iöaumiuollbearbeitung in ber öcutfc^en 5Reid;sftatiftif ber

^oljrburf) XVII 3, ^rgg. u. S^moacr. 4
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33oumn)oUfpinnerei jugejä^It rairb, in ©nglanb in ben jjö^'^ife" oorgenommen

loirb, roe[cf)e bie engltfcl)e Statiftif unter 33aumn)oUfpinnereien, =tüebereien unb

anberen Saummollfabrifen jufammenfaBt, ift e§ ntd^t nur juliiffig, [onbern

gerabeju angezeigt, bie Qat)l ber fel6ftänbigen ^Betriebe, tüetd^e bie beutfd^e

3teitf)öftotiftif aufsäfjlt, ber Qaf)l ber felbftcinbigen 33etrielje in ber englifc^en

©tatifti! gegenüberjufteßen. ©erabe in ber ©riftcnj biefer 93etriebe, bie nur

l^afpeln unb fputen, unb ber auf ir)r berul^enben ©teigerung ber ^aifi ber beut»'

fd^en Söetriebe ,^eigt fid^ eine ber Solgen ber rüdftänbigen Jed^nif ber beutfd^en

SaumraoUinbuftrie.

2. iperr l^iartin tnad^t geltcnb, itienn man bie etioa nod^ oorl&anbeneu

500 fjauöinbuftrieKen 33etriebe ber englifc^eu 'Ißeberei ben 1428 med^aniftfjen

Setrieben, bie ©ropritannien 1890 jät^lte, J^injured^ne, lüürbe man bie burc^^

fd^nitttid^e Slrbeitersai^t pro Setrieb gercattig l^erabbrüden.

©eiüifi, fie tüürbe baburd^ ^erabgebrücft. 2)er ©iniöanb iräre aber nur

juläffig, menn id^ bie @efamt',af)t ber beutfd^en SaumrooIIfpinnereien unb
<=iBebereien ben englifd^en SaumiooIIfpinnereien unb =n)ebereien entgegengefteKt

^ätte. 3)ie§ l^abe ic^ abfidfjtlid^ unterlaffen, ba id^ an jener Stelle nur bie

©pinnerei im Stuge l^atte. ®a mir feine ^Uf^i^" f"^^ *^t£ englifd^en ©pinnereien

allein — ol^ne bie SBebereien unb anberen Saumroottfabrifen — 5ur Verfügung

ftanben, mu^te id^ auf einen genauen SSergteic^ uersidfiten unb mid^ mit ber 2ln-

jiel^ung ber ©umme ber engtifd^en ©pinnereien, SBebereien unb anberen Saum=

rooUfabrifen begnügen, burd^ mddje bie ??erfd^ieben[)eit ber tedEmifcf^n ©ntroidEc^

lungöftufe ber beutftfjen unb ber englifd^en ©pinnerei au§reic^enb iltuftriert

rourbe. Sei biefer ©egenüberfteKung ergab fid^, ha% mäbrenb nac^ ber Statiftif

be§ Seutfd}en 3ieic^s. m. 5-, 6. Sanb, 1. Seil, ©. 43* im Saf)re 1882 ^ 10,5 ^crfonen

auf 1 Setrieb ber SaumiDoUfpinnerei famen, in ©ngtanb 1885 191 ^erfonen

ouf 1 Setrieb ber Saumraottfpinnereien , »Webereien unb anberen SaumioolU

fabrüen famen.

®a§ e§ nid^t bie beutfd^e Saumrooßinbuftrie inar, roeldie bei biefer ®egen='

überftellung in einem uerpltniömä^ig su ungünftigen Sid^te gegenüber ber eng=

lifd)en erfd^ien, ergiebt ftd^ au§ fotgenben 3'ff^i""- '^^^^) '^^^ beutfd^en Sieid^ö^

ftatiftif gab e§ 1882 in Seutfd^lanb:

m , . f ,-. . t X •
f in hen Hauptbetrieben

Setrtebe .s^auptbetrtebe
^efcf)äftigtc^^-^

: 6 751 5 842 60 970

in ber Saummoltmeberei 56 217 48 949 125 960

©umme 62 968 54 791 186 930.

2luf 1 Hauptbetrieb famen — raobei von ben 9Jebenbetrieben, rcetd^e bie

3iffer nod) mef)r brüdfen mürben, gan,^ abgefer)en wirb — in ^eutfd^Tanb atfo

3,4 ^erfonen.

3n ©ngtanb gab e§ 1885 2635 Saumrooßfpinnereien , »roebereien unb

anbere SaumrooUfabrifen mit 504 069 ^erfonen. JRed^nen mir äu beiben ^'ffß'^"

nod) bie »on ^errn ajfartin oermifeten 500, fo erl)a(ten mir 3135 Setriebe mit

504 569 ^erfonen. 2)ie§ ergiebt allerbing^ nur 161 ftatt 191 ^ßerfonen auf

1 Setrieb.

^ infolge eines S5rudfe^fer#, ben id^ eben crft cntbedEe, fielet in meiner von

Herrn 3Jtartin angesogenen ©d)rift ©eite 45 3eite 11 Donoben: 1885 ftatt 1882.
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2)aä 25er^ältniö Don ©nglasb ju 2)eutfd^Ianb fteUt fid^ aber ^taü rote

191 : 10,5 roie 161 :3,4!

3. 3"i'?i» icf) £^r ^fi f^ füv bie Skc^umentation meiner Schrift ganj gleicl^=

gültig tmb angefid^tö ber Ungenauigfeit iiiäbefonbere ber beutfc^eii 9lngaben über

bie ©pinbelja^l aucf) ni(f)t genau feftäuftellen ift, bar)in geftellt laffe, ob bie

beutfc^e Spinbeljaf)! 1885 ein Slftel ober ein 2ldE)le( ober Siebentel ber englifd^en

©pinbelsa^I betrug, befenne id) bagegen, bafe eä ebenfo roie auf ©.47 meiner

Schrift aud) auf ®. 45 berfelben J^ei^en müfete, auf bie burcf)fd^nitt(icl^e ©ptnbel=

jaf)! eine§' ^aarä non ©elfactor^, ftatt cine§ Selfactorö, non 2000 in (Sngtanb

fommen nur 1300 biö 1600 in 3)eutfdE)Ianb. 9(udE) f)ier aber rairb burd^ bie 9tid^tig=

ftellung, bie fic^ ja in gleid^em 9Ser^ä(tnig roie auf @ng(anb auc^ auf 2)eutfd^»

lanb erftrectt, an ber Äennseid^nung be§ S^erl^ältniffeä ber Spinbeljaf)! in bem

einen unb bem anberen Sanbe nid^t^ geänbert. 2)a§ punctum saliens beö S^er*

gleid^eä ift übrigenä ni($t bie ©pinbel5a^( pro ^aar ©elfactor^, fonbern bie 3«^^

ber ^erfonen, bie in bem einen unb anberen £anbe bie gleid^e ©pinbeljal^t be=

bienen. 9(ucb nac^ §errn 5[liartin (ogl. 8. 47) fommen in ©eutfd^Ianb auf 1000

Spinbetn 8 , in Snglanb nur 5 2irfieiter. Qnx roeiteren Äenn3eic(;nung beä

Unterlrf)ieb§ , ber ^ier äwiff^c" ©ngtanb unb 5)eutfd)Ianb fieftefjt, oerroeife

ic^ auf ben 3teifeberid)t ber 1889 jur Unterfuc^ung ber Slrfieiteroeri^ättniffe ent»

fanbten S)etegierten ber beutfc^en Öro^inbuftriellen. 5>err @eneralfe!retär 93uedE

^attc cor 3«f)ren bie @üte, mid^ biefen 33eric^t lefen ju (äffen, ^d) notierte mir

barauc^ ben 5(uöbrud ftaunenber Serounberung, mit bem bie delegierten über bie

Spinnerei uon SB. öoUanb & ©onö in ^JJand^efter berirf)teten, in ber man ®orn

bis 3U 3lx. 200 fpinnt unb mit 3Jlafd)inen arbeitet, an benen ein SOiäbd^en allein

420 Spinbein bebient unb in ber an SeIfactor§ mit 2400 Spinbein nur 2 5J?äb-

cf)en, 1 "^unQe unb 1 9)Jnnn tfiätig finb.

Gbenforoenig beroeift Soevxn 3)]avtxn§ ^inroeig barauf, bafe \a aud) bie

5!)lafc^inen ber fäcf)fifdE)en Spinnereien au^ Clbijam ftammten, für bie @leid^=

roertigfeit il^rer 3:ec^nif mit ber englifd^en. 3<^ löiU ga^ä bauon abfegen, ba^

bie Spinnmafd^inenfabrifen in Dlbl^am Spinnmafd£)inen mit fo üiel Spinbetn

fertigen, al§ man eben beftellt, benn oor allem fommt eä barauf an, roonn

man bie neueften 3Jlafcf)inen Don bort^er bejogen l^at. S)er Äapitalerfa^ ift

aber roeit langfamer in Sac^fen ale in (S'nglanb. 2)al)er bat man in Sad}fen

»ielfac^ ältere unb beSroegen fd)on fürjere aKafd)inen. 2^al;er ferner, bafe bie

beften fäc^fifd)en 5[IJafd)inen etwa bem englifc^en ®urc^fd)nitt gleidE)fommen.

!I'aI}er benn aud) bie oon .'öerrn SWartin eingeräumte ^^atfadje, ba^ in Sad^fen

me^r 3Irbeitgfräfte ju i^rer Sebienung nötig finb al^ in ©nglanb. So rocnig*

ftens ijabe id) feerrn d. ©c^ul3e:@äDerni^ cerftanben , unb id) glaube ifin babei

nid)t mi^Derftanben su I)aben.

2u\o Sirentano.





Sie neuere forialt|ltfd)e ffietnegtinö in ber Sijmtx}.

SBon

Dr. iFranj Ber0l)off=Jfltt0
in fStxn.

I. 35ie pofitifd^en Drganifationen unb il)re 2;a!ti!*.

I.

Sn her @d^roet§ ift ()eute bie gefamte o r

g

q ni f i e r t c Slrbeiter»

fc^aft, einzig bie fot^oUfd^en ©efellenoereine aufgenommen, foctolbemo^

fratifd) ober bod; fociotiftenfreunblid^ gefinnt. ®ie 33eTOegung ftüt3t fic^

Quf eine D^tei^e oon Drganifationen, bie jinar alle in freunbnad^bar=

tidjen 3Serl}ä(tni[fen ju einanber ftel)en, bie aber burc^auS nidöt eine

einfieitlic^e ^JJiarf;t repräsentieren, mit bcr man in allen fällen ge^

frfjloffen gegen bie „reaftionäre 9}?affe" operieren fönnte. äBa§ fid^ in

^eutfc^tanb flar erft je^t nad^ Sefeitigung bes (2ocia(iftengefe^e§ er*

fennen lä^t: bie oerfd;iebenen biüergierenben Unterftrömungen im

33ette be§ fociaüftifdjen ©trome§, ba§ i)at \iä) in ber ©d^roeij 6ei

bem 5eI)Ien jebes ^rude§ üon oben unb bei bem befonberS ftarf ent*

roidelten Unab!)ängigfeit§brange ber ^Beteiligten fd;on in einem

fel)r früf)en ©ntroidelunggftabium geoffenbart. Sefir gutreffenb fagt

33üd)er^: „2)ie fd^roeiserifc^en Se()örben brauditen nur bie gegen

3Inarc^iften unb £odfpi|el unter Beteiligung aller Parteien ergriffenen

' vsn einem fotc^enben 2luffa^e foK bie neuere Seroegunc^ auf 3 ei» er f-

[c^aftlic^em Soben unb baä fd^roet jerifd^e 2(r beiterf efretariat 5ur

2)arfteUung fommen.
2 Sucher, 2)te fc^raeijerifc^en Strfieiterori^anifationen. ^eitfc^rift für bie

gefamte Staatänjiffenfdiaft. oafirg. 1888. ©. ö20.
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^otiseimaferegetn auf bie ©ocialbemofratie auiojubeJinen, um fid) fofort

einer in fid^ geeinten politifd;en Partei biefer ^Wic^tung gegenüber ju

fet)en". ®ie ©inigfeit roürbe ollerbingS rao^l ben S)ru(f nidjt tonge

Überbauern. @ine ftramme ßentralifation oerträgt ber (Bä)mei^ev

nun mol nic^t, roeber in ber Staatiform nod^ in ber politifd^en

^arteiorganifation.

®er erfte 3Serfud) ju einer Swf'^^inienfaffung ber focialiftifd)en

©(emente in ber ©d^raeij fällt nod^ in bie ©lons^eit ber „3nter=

nationalen Sirbeiteraffosiation". 9tad)bem man in ®eutfd;Ianb auf

bem 3trbeiter!ongreB gu ©ifenad; 1869 unter g^ü^rung von .53ebel

unb ßiebfnec^t eine eigene „beutfd}e focialbemofratifd;c SIrbeiter-

partei" gegrünbet, empfanb man anä) in ber «Sd^meig baö 336-

bürfniS 5U einem tanbeiopolitifd;en 3wfo"^w^»f<f)^iiB- ®is 3lnregung

ging oon ^üvi<i) au§, roo man für ben ©rlafe eine» fantonalen

^abrifgefe^eS agitierte. 2luf bem bortigen allgemeinen 2lrbeiterfongreB

1869 entftanb ba§ „ ©entraüomitee gur Drganif ation einer

f ocialbemofratifdien Partei in ber <Bd)weif'. ®en ur=

fprünglid)en ^lan, eine „ft^roeigerifd^e 3ß^nftunbenliga" gu grünben,

lie§ mon faden, ©(eid^jeitig erfc^ien aud) bie ^srobenummer ber

„SCagraad^t", bie bi§ §u it)rem ©ingangc im ^af)vc 1880 ba§

^auptorgan ber fd^meijerifd^en focialbemofratifdjen S3en)egung ge^

loefen ift. ^n berfelben finbet fid^ ba§ ^^rogramm unb ber Drgani=

fationSentrourf ber focialbemofratifd^en Partei ber Sdjiueig, im

toefentlid^en übereinftimmenb mit ben 33efd;(üffen be§ ©ifenad^er

^ongreffeg ^

2)ie ^ßereinigung fam §u feinem Seben, mot)! tjauptfäd^Iic^ be»-

l^olb nic^t, weil bie leitenben ^]]erfönlid;feiten ju fet)r in bie Bi^iftig^

' 3"*»'fTüeit bie oerfud^te ^avteißrünbung eine gegen ba§ ©enfev Gciitra('

fomttee ber ^nteniationale, refp. gegen ben alten ^of)- ^f)- öecfer gerichtete

2Iftion rcar, beren |)aupturf}e6er nad) 9iub. 2)iei)er — Gmancipation^fantpf be§

Dierten ©tanbe§ 33b. 11 ©. 17 — ber auf 33ecfeiö 3Jfad[)tfteUung eifcrfüd^tigc

Äarl 9)JarE geroefen, (äBt ftd^ fd^rcer feftftellen. 2)er gegenmärtige [d^ioeijeriftfje

9lrbeiterfe!re!är §. (SJreuIid^ , toeld^er einer ber öanptafteure roar unb aud^ bc=

mat5 gleid^ bie 3lebaftion ber „S^agroad^t" übernafjni, erflärte bem SSerfaffer in

persönlicher Unterfjattung, baj5 bas SJerf^ältnis jiüi)'d;en Wlav^ unb 33eder big

jule^t ein burd)au'§ freunblid^eß geroefen, unb 9JJari- mit ber neuen ©rünbung

gar nid^t'S ju tf)un gehabt ijabe. Unerflärt aber bleibt bem gegenüber bie »on

33e(Jer in ber legten 9himmer — ©ejember 1871 — feine« „S^orbote" erI)obene

Ätage, „bafe ba^o 2lUcg gefd^a^, ol^ne baö l)iefige (lentralfomitee mit bem i'or=

^aben fold^en Schrittes üertraut 3U mad^en." — SebenfaUC^ mar bem ©enfer

Äomitee unb feinem fo tapferen Organe ber ^obe^ftrcid^ »erfe^t.
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feiten ber internationale oenincfelt unb in bie 9)iarj'f($e internatio^

naie J^anipfpolittf (jineingejogen nnirben. 9(ud) ber © r ü t H ü e r e i n

,

um ben fid) btc nationale bemofratifd)=fortfc^rittIi($e fd^nieijerifd^e

Slrboiterfdjaft grnppierte, war l;auptfäd)lidj an^^ biefem ©runbe für

baC- '|>rojett nid)t §u tjaben.

^er jincite ä>erfud; §nr ©ammlung wnrbe 1873 mit ber (53rün=

bung he§ erften f djroeiserif djen 9trbeiterbnnbeg unternom=

men. @§ t)anbelte fid^ aber in erfter Sinie nidjt um eine politifd)e, norf;

weniger um eine fd)it)ei3erif($ nationale, fonbern uor affent um eine 5>er=

einigung auf geraerffd^aftlid^em ^oben, 2)em entfpred)enb mürben aud;

bie in ber Sdjroeij oon iel)er fo jal)lrei(^en fremben 2lrbeiter, in^^befonbere

bie „ bentfdjen 3lrbeiterbilbung§üereine", fomeit fie basu bereit maren,

in ben Sunb mit aufgenontmen. 9n§ ^meä be§ 3lrbeiterbunbe^

raurbe aufgeftettt „bie ^Bereinigung aller 3lrbeiterge[ellfcl^aften gu einent

35unbe, um fid) über bie 9Jiittel gur ei nftm eiligen 35erbeffcrung

be§ 9lrbeiterlofe§ §u oerftäubigen unb jur enblid)en ©rfel^ung be§

3lrbeit§lol)ne§ burd; hen 2lrbeit^ertrag mittelft ^>robuftiügenoffen=

fd)aften unb bamit jur Stufbebung aller 5llaf]enl}errfd)aft §u gelangen" ^

Dbtt)ol)l bie äßege, meldie man ftatuteng emä§ jur ©rreid^ung

biefer ^kk gelten rooHte, lebiglidl; bie einer refoluten ©ocialrefom

tüaren, gelang eio mieberum nidjt, ben ©rütlioerein Ijeransu^ieljen.

®er 33eitritt gum Slrbeiterbunb mürbe in ber Urabftimmung mit 1479

gegen 676 (Stimmen abgeleljut. 9Bieberum mar <^§ bie internationale

Färbung be» 33unbeg, gegen bie ber nationale ©d^meiserpatrioti^mug

reagierte. 3lber and) innerhalb beä Sunbeg felbft fül^lte man, baJ3 nmn
mit einer fo fosmopolitifdj gemifd)teu Drganifation meber ber 9Jiaffe

beg (Sdjweiseroolfe^ nod^ ben fantonalen 9tegiernngen unb ber @ib=^

genoffenfdiaft imponieren fonnte. ^^olitif mollte man aber uor allem

treiben, trol3 bc§ geroer!fdjaftlid)en 2lu'§l)ängefdjilbe^ , ha§> man fid;

jugelegt batte. ®a§u beburfte e§ einer 2lu§f(^älung ber ©d^meiser*

bürger au§ ben fremblänbifd^en Elementen be§ Snnbe». 93ian bad;te

an bie -öilbung einer „lanbeiSpolitif d;en Giruppe" iiuierbalb

beefelben, bie nur bürgern ber ^eimat jur Snaugurierung einer fräf-

tigen focialbemofratifd)en Sanbe^politif offen fielen follte. ^a§
einer fold)en aud^ bor ©rütliuerein beitreten mürbe, bofftc nmn §u=

ücrfid^tlid). Bo befd)loB man benn gleid) auf bem fünften uom 3lr=

^ (Singe^cnbere Sd^ilberunn nnrb bie Giituiitfehmc^ ber Dr(\anifattonen in

einer „®efd)i(f)te ber ^(rbeitcrbewci^uncien in ber Sdfiiueis " finben, bie norans»

ftdjtfid) im Saufe be^ näc^ften SBinter^ crid^einen mirb.
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beiterbimbe 1877 anberaumten Kongreffe, bem ^^tane eine breitere

^afi§ SU geben unb eine „focialbemofratifd;e Partei in ber

©cf;toei3" inö 2^hen gu rufen. 2)a an biefem ^efd;[uffe auc^ baö

(Eentratfomitee bes ©rütliüerein^ nebft 30 (Seftionen be§ (enteren be*

teiligt war, fo gloubte man je^t enblid) bie grojäe politifd^e )i>er=

einigung aller fd^roeiäerifrfien ©ocialbemofroten unb fociolbemofratifd^

angel)aurf)ten Greife gefunben ju l)aben. Slber roieberum oerfagte ber

©rütliüerein, in roeld^em fid) eine mächtige Dppofition gegen ba§

l)eraufbef(^roorene „rote ©efpenft" er^ob. 2luf ber Selegiertenoerfamm-

lung be^felben gu Sujern 1878 lourbe ber mit bem 2lrbeiterbunbe

üereinbarte „ 31 1 1 i a n j o e r t r a g " mit grojser 3)taiorität neriüorfen.

Um bie ^^ille gu üerfü^en, na^m mon bagegen bag 1877 in 33ertt

gemeinfam beratene „Programm ber focialbemofratif d^en

^^artci in ber ©djroeig" mit ebenfo großer älcel^rlieit an. 3«
irgenbraelc^er 93ebeutung für bie ^oliti! be§ ÖrütliuereinS ijai biefe§

^rogromm, wie mir fpäter feljen werben, ba§ in ber „ßrfe^ung ber

je^igen ^robudtion^roeife burd; bie genoffenfd^aftlicbe 2lrbeit" unb

einigen oerfaffungS = unb focial = politifdjen rabifalen jyorberungen

gipfelt, nidjt gelangen fönnen. 2lud; ber Slrbeiterbunb felbft mürbe

alt unb fied^. SllS eg 1880, bamal^ al^ ber ©trom ber beutfd;en üor bem

©ocialiftengefe^ fliu^tenben ©ociolbemofraten fid; in bie ©d^iueij ergofe

unb haä ^nkx^'\'\e aller focialiftifdjen Jlreife — and; ber fdjmcijer^

bürgerlid;en — auf fid) gog, jur 3tuflöfung fam, jälilte ber ^unb
feine 2000 gjhtglieber melir.

3SölIige 3lnardjie l^errfd^tc nun big jum ^al)re 1883. Die

^^rümmer bcio fd;mei5erif(^en 2lrbeiterbunbeg, ber allgemeine öie-

raerff d)af tsbunb, ba§ Häuflein ber „f ocialbemofratif d;en

Partei ber © d; m e i 5 für 5 d^ to e i 5 e r b ü r g c r " «nb bie

„bentfd;e f ociatbemof ratifd^e ^^artei in ber ©d)ioeij

für 9fteid^gangel)örige" betrieben il)re fpeciellen ^'^tereffen auf

eigene ?^auft, ol)ne fid; nm bie .iQarmonie be^ focialbemofratifd;en

(fangen §u finnmern. ©ang feitab ftanb ber ©rütlioerein, ber fd;on

bamal§ mit feinen met)r alio 7000 9}citg(iebern unb feiner 5Ber*

breitung über alle Jlantone, bag fatl)olifd;e Untermalbcn unb S^^effin

allein aufgenommen, weit bie (^efomtftärfe ber genannten Drganifa*

tionen l)inter fid; lie^. äi>a§ 1883 5U einem abermaligen 3]erfud^e,

bag Getrennte unter eine gcmeinfame ?ylagge ju bringen, fül;rte, bal

roar bie bem ©ociali§mu§ in ber ©d^roeig brol;cnbc 0efal;r, bae Terrain

an ben 2lnard)i§mug ju üerlieren. ^er le^tere mad)tc, oon ben ^ma^
bergen, feinem alten ©tammfi^e, fteigenb, bebenflid;e 3=ortfd;ritte.
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liefen gu begegnen, tarn es im (September 1883 ju einem „all'

gemeinen f d^roeijerifd^en 3lrbeitertage" in 3üric^, au^ bem

bie aus bem 3Irbeiterbunbe f)eroorgegangenen Drganifntionen in Sßer*

binbung mit ben b e u t f d^ e n 91 r b e i t e ro e r e i n e n unb bie^mat an^

mit bem ©rütlioerein ft(^ einen 2tu§fd^u§ fc^ufen, ber ein gemein^

fame§ SSorge{;en ber ©ocialbemofratie in aUen mirtfd^aftlid^en

fragen anbn^inen fottte.

(So entftanb bog au§ je jraei 9)Jitgliebern ber erroäfinten 33er=

bänbe sufammengefe^te „ 3lf tionjofomitee be§ f cbroei^erifd^en

21 r b e i t e r t a g e ^ ", eine in permanens erf(arte i^ommiffion, üon raetc^er

bie entfc^i ebenen (Sociatbentofraten eine mirffame Stftion in il;rem

Sinne, oor attem aber aud^ eine 3Serftärfung ber fdjärferen Tonart

gev^enüber ber fociatreformatorifct)en 9iid^tung erroarteten. @§ be=

ginnt bie nenefte ^!)afe in bem @ntn)i(fe(ung!§gange be^ Sociali^-

mu§' in ber Si^meij, bie bireft gnr ©rünbnng ber g e g e n m ä r t i g e n

frf)roeiäerif(^en fociatbemofratifd^en Partei fü()rte.

II.

So lange ber <Si^ be§ Ä'omitee^ in ^üxiä) war, erfüllte boSfelbe

nur in geringem 3)JaBe bie ©rroartungen. Sag änberte fic^, at§ ber=

felbe im Sommer 1887 nac^ 33ern oerlegt lüurbe. Unoert)ot)len trat

ie§t bie 2(b[id^t ju XaQt, au§ bem loderen, menig Ijomogenen ä>erbanbe

fo oiel al§> möglid) sufammenjubringen für eine politifd;e ilampfe§ =

organifation, n)eld;e bie g^alme ber rabitalen Sociolbemofratie offen in

ber Sdjtoeig aufrotten fottte. Keine anbere fd^roeijerifdje «Stabt oerfügte

bamals über fo entfd)ieben fociolbemofratifdf)e arbeit§= unb opfenoiHige

9)iänner, raie 33ern. i^ier l;atte man fdjon 1886, als ba§ 2lftiong=

fomitee in ^üxiä) nur fetten feine ^lulie burc^ ein 2eben§§eid;en unter-

brach, fic^ mit bem ^tanc getrogen, bie menigen fel)r fd^road^en

fc^ioeijerifd^en focialbemofratifdien 9}iitgliebfd)aften ju einem großen

^arteioerbanb ju erroeitern, „bod) würbe bamat^ bie 2tbfid;t burd^ ben

3trbeiterfefretariat5rummel oeräögert." ©§ maren üor allem bie 2lboo=

faten Sted unb Oteidjet, benen bie (Socialbemofratie ben frifd^en

fräftigen ^uq, ber nun fowot)t ba§ gemerff cl)afttid)e ^ roie politifd)c

^^b^n ber 3trbeiterbeiüegung burd)ftrömte, §u banfen ^atte.

X)as neue ferner 2tftion^tomitee begann feine 5£^ätigfeit mit

^ SBas auf (^erocvfidjaftlid^em ©ebtete , bcfonbers burc^ bie „StKgemeiue
f djroei^erif cf)e 2(rbei terreferoef af fe " geleiftet rcurbe, itiirb im folgenben

2lrtifel bargelegt roerben.
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einem im 2(ußuft 1887 erlaffenen „9Iufruf an alle 3Irbeiter^

rereine in ber ©d^raeij". ®er ^on beSfelben erinnert in feiner

©ntfd^iebenljeit unb 3woerfirf)t tebtjaft an bie ^roflamationen ber

internationale: „ 9Bot)in wir un§ menben mögen nnter ben 3?ölfern

ber Iieutigen ciüilifierten äöelt, überall erblicfen tinr ha^ ^^>roletariat,

bie politifd^ unb öfonomifd; on itiren natiir(id)en nnb ge[e(Ifdjaft==

lid^en 9terf)ten SSerfürgten im mäcf;tigcn 9tingfampf mit bem ©ijftem

ber beftefienben ©efedfc^aft unb beffen „ üorncf)men " Prägern.

Überatt tönt ber ^elbruf ber ^-ül;rer: „^Proletarier! vereinigt

Qua) 5um i!ampf um ba§ gleid^e Siedet 3l(Ier auf po(i^

t i f d^ em unb f o c i a I e m © e b i e t e
! "

"

Sieben bem ^inraei§ auf bie internationale ©olibarität loerben

bonn bie unbefriebigenben ^uftönbe in ber ©d^raeij, „in

ber älteften ber beftetjenben 9iepublifen", berüorgeboben: „2Bir finben

im @d;niei3erlanbe ebenfo bittere unoerbiente 3Irmut ganzer ^olf^-

flaffen, unb ebenfo fortiuäl^renbe 3>ertetjungen üon Ijeiligen 9}ienfd^en=

red)ten aU anberSroo. ^ro^ aller papiernen „ $8olf^red)te " unb

„ 33 olfic freit)eiten" ift bie groBe 9Jtaffe be§ (Sd^meiseröolfeS in ai>al)r-'

l^eit toeber frei nod^ ben 33efi^enben in 9tec^ten gleid; . . . , @§

gilt barum and) bei un§ nod) einen g^reiljeityfampf ^u fübren

mit aller ilraft unb aller 9JJa(^t, bie wir fammeln fönnen, einen i^ampf

für ba§ 3Solf unb burd^ ha§> $ßol! gegen bieöelb^errfd^aft!"

®ann wirb jur 33eru^igung aller berer, welche mit ber Social

bemofratie fid; einem ^uloer= unb ^pnamitteufel gu üerfdjrciben

fürchten, aud^ bie eingufd^lagenbe Sa!tif gefd)ilbert: „SRic^t mit ^yeuer

unb ©d^roert, ^uber unb 33lei — ha§> roirb boffentlid^ bem ©d)tiiei5er=

üolfe erfpart bleiben — fotl Ijeute an bem Sturje be» öfonomifdjen

unb fociolen 3Sorred)tlertumg gearbeitet itierben, fonbern burd^ energif d^e

(Sammlung aller frei l) ei tioliebenben für focialo @ercd;tigfcit unb nial)re

a]olf^tüol)lfat)rt begetfterten ©lemente, burd) entfd;loffene§ unb rabi=

fate§ 3Sorgel)en auf bem gefe^lid) bem 3Solfe §ur @eltenbmad)ung

feinet äÖillenS offen ftel)enbcn 333ege". ®af, man in ber Sd^meij in

üielen Greifen ber Socialbemotratie unter Umftänben gciualtfantc

9:iiittet jutraut, unb bafe ber a^erbad^t, in bem fie gerabe in biefer

§inftd)t bei üiclen ftebt, il)r nidjt loenig 3lbbrud) tbut, ift eine %\)aU

fadlie. ®ie grojse a)ienge, bie ah unb ju üon ^iH^fdjiuörungen, 3ltten^

taten unb ^^Uitfd;en in ber SBelt lieft, unterfd^etbct gar nid;t fo gc^

nau ätuifd^en 5Xnard^ie unb Socialbemofratie. Sie mei^ uor allem,

ba^^beibe bie beftel)enbe @efellfd)aft!oorbnung negieren; biefc in bie

9lugen fallenbe Übereinftimmung in ber ^iriti! rerbedt bie 3Serfd)iebcn=
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I)eit ber Taftif uiib ber (e|ten ^kU beiber 33euiegungen. Sie focint=

beinofrntifd^en 'Jüfirer fül)ten baljer ba§ Sebürfnig, immer unb immer

micber auf bie erbitterten ilämpfe^ t)in5inueifen, bie gerabe in ber

Sdjiüeij ginifd^en 2tnord)i§mii^ unb Socialbemofratie ouggeforfjten

TOurben. 2lud^ fonft fudjen fie burd) 9Bort unb Sdjrift^ itire anti=

Qnard)i[tifd)e Stellung Ijerüorgul^eben.

älm ©d^Iuffe weift ha§> ffijjierte merfmürbige älftenftüd auf bie

9tefultate bin, lueld^e lebiglid; auf Ior)a(em 9i>ege in hen legten

fahren errungen luurben, auf ba§ eibgenöffifd;e ?^abrifgefe| , bie

©rünbung be§ fd)H)eiserif(^en 2lrbeiterfefretariat!§ , ba-3 3llfo()oI*

monopol unb bie ©rmeiterung be§ ^aftpfüdjtgefe^e^: „S^ergeffet

nid;t", Ijeifet e§ ba in gefperrter ©d^rift, „ba^nurberfräftige,
immer fid) fteigernbe ©rud oon unten ben t)errfd)en'

hen illaffen biefe Äonceffionen abgerungen {)at unb
ra e i t e r abringen wirb, unb b a fe b a § 5ß o l f o o r allem fid;

f e l b e r l) e l f e n m u § , b a mi t i l) m o o n b e n 9J{ a d) t Ij a b e r n g e =

l)olf en raerbe". Sie intranfigente i^altung, roeldje bie fd;roei§erifd)e

focialbemofratifd;e ^^^artei fpäterl)in einnatjm, flingt f($on l)ier an bie=

fem erften Slftenftüd burdj, ba^> für bie ^^'ropaganba berfelben gefd^rieben

unirbe. 3(t(e folc^e i^onceffionen fönnten auf bie Sauer nidjt befriebigen.

2Benn nmn anä) nad) Gräften bie 3]enüir!lid)ung ber näc^ftliegenben

praftifi^en ^orberungen erftrebe, atfo an ber „©ocialreform von oben

l)erab" mitarbeite, fo bleibe bod) bie ^auptf ad^e bie @rreid)ung

be^ @nb§icle§. Sa§ aber fönne man nur burd; politifd;e

Wladjt, le^tere aber nur burd; Organ ifation geminnen.

Surd) bie 58erroeifung auf bie ^^solitif fetzten fid; bie S^erfaffer

beö 3lufruf§ in einen bireften äßiberfprud; mit bem ftiftungsogcmäfeen

6l)nrafter, ben man feiner ^dt bem „3lttion§fomitee be^ fd)iüei3erifd)en

9lrbeitertage!5" aufgebrüdt batte; biefe ä>ertretung eines gemifd;t

nationalen 58erbanbe§ oon Slrbeiteruereinen foUte lebiglid; bie ^olle

einer (Sentralftelle für lu i r t f d; a f 1 1 i d; e j^ragen fpielen. 9lber in

^ öeftifler nod^ al5 bie juiaf fif dien Slnfjänc^ev 53at'uninö ßiiff bie in ber

jrociten ,'öälfte ber fie6en5iger ^al)xc in 33crn er|d;etiienbe anarcl^iftifcf^e „31[r =

Beiterjeit« nn" bie fociaüftifd^en ^^üfirer an, bcncn perfönlid} bie eJ^ren^

rül)riqj'ten Xino^s oorgeiDorfen ipurben. 3lebatteur ber „2lrbeiter,seitunfl" war

Srouife, einer ber jetüc^en Jvü^rer ber fran'iöfifd)en ^offibiliftcn.

^ Sgl. §. Ö. (.öerm. ©reulid)), Sie 3:ljeorie ber Slnard^ie im

3af)rbud) für (Socialroiifenfc^aft unb Socialpolitif. I. ^ai)XQ. 1879. —
ferner: 2(ler. Sleic^et, 2)er SlnardjiGmu-?, eine Serie von ?h-tifeln im

„©c^rceiv ©ocialbemoh-at". ^afjva,. II. 1889.
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biefem ?3erner 2iufruf ift bei* „fd^iueijerifd^e 2lrbeitei-tag" fc^on nur

mef)r 9Jiittet für ^öt)ert'§, älUd;tigeret : „Unfere ^Bereinigung ift eine

freie beniofratifc^e; fie ift ^auptföd^Iid^ ein 53unb üon ©teid;gefinnten

gu genieinfamem potitifd)em 9Öirten; fie foU jur ^^nirtei, ju einer

rid)ti9en fdjroeijerifdjen ^^^artei luerben, ber angugeljören jebem ©e=

finnungegenoffen ^^flid)t ift".

Ser erfte 9tuf jur ©amnüung aller entfdiieben focialbemofratifd;eu

©d^mei^erbürger in einer großen Partei blieb nic^t ungetjört. ^Ui

60 3trbeitert)ereine fd;loffen fid^ neu ber ^^ropaganba be§ 2lftiong=

fomitees an. ©iS roaren lebiglid; beutfd)fprad)ige -Isereine. Um
and; in ber franjöfifcöen ©d^roeig S3oben ju gewinnen, würbe ber

3lufruf überfe^t unb junäd^ft an bie „Voix du peuple" in ©enf ge=

fanbt. ©;§ ift beseic^nenb für bie bortige, jeber centralen Leitung

feinblid;e „antiautoritäre" Stimmung, bie fidj and) fd)on bem (erften)

3lrbeiterbunbe gegenüber geäußert t)atte, bafe ha§ ©djriftftüd in ©enf

nad^ langen 2Bod;en glüdlid^ — oerloren ging, '^m September 1887

fanbte ba!§ älftion^^comitee {Fragebogen an bie einjetnen itjm unter=

fteHten 33ereine, um bie Stimmung gegenüber bem geplanten äöerfe

ju fonbieren. Sie fd^ien nid()t ungünftig gu fein; benn üon 140

SBereinen aus- aM\ 3:^ei(en ber Sd;roeiä lauteten bie Slntworten in

ermutigenbem Sinne. 5)urd)iüeg betonte nuin au($ bie ä^erfotgung

beg 3^6Je§ auf bem 5li>ege ber ©efe^gebung, ein bcuttid)er ^-ingergeig

für bie, bie eio anging. SDie Drienticrung über bie Sage würbe weiter

üerooüftänbigt burd^ ein im Segember be§felben S^^ireg oerfanbte^

ftatiftifdjeS (Eirfular, ba§ im befonberen and) 3lu^^!unft über bie

Statuten ber ein,^e(nen 3Sereine erbat. ®amit batte ba^c Stftion^^^

fomitee bie Stufgabe, hivi 3crftreute ju fanuncln unb ben äl>eg gU

ebnen, erfüUt. ©§ fonnte oom Sdjaupla^e abtreten, iliun war e^

Sad;e be» nod; beftefienben, wenn audj nur oegetierenben ß e n t r a l
=

wer bau b§ ber f d^weijerif d^en focialbemofra tifd)en ^J)iit=

gliebf d^of ten, bie 3(ngelegent)eit weiter gu fübren. Siefe ältere

fd^weigerif d;e focialbemofratifd^e '^^artei, bie fid; mit bem 1877

in ^ern befdj (offenen ^^^rogrannu nad^ ber 2tufUi|ung be^^ Strbeiter-

bunbe§ (1880) fonftituiert batte, fonnte eine irgenbweld;e ^^ebeutuug

in 3'i"Q9'^ii ber fc^weijerifdien ^^solitif gu feiner ^t'it gewinnen. 9iur in

fe(^^ größeren Stäbten batten ficb ^JÖiitgüebfdjaften gebilbet, in

Safel , Jöern, St. ©allen, SoIott)urn, ^^intertl)ur unb '^imä), bereu

SefennerjabI niemals über 400 )i(i) ju erl)eben üermod)te.

2lm 8. 3uli 1888 fanb eine ©elegierteuüerfammlung biefer a?er*

eine in Starou ftatt. 3Iucb ta^i 91ftion§fomitee war burdj feinen
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6efretär ^ürfpred^er ©ted quS Sern rertreten unb ebenfo ber @e=

Tüerffd^aftSbunb. S)er ©rütUoerein bogegen {)telt fid^ fern. Stuf ben

9iat öon (Stecf, ber übertjcutpt ber spiritus rector im 3lftion§fomitee

tüar, rourbe befd^toffen, im ^erbft einen aHgem einen 2lrbeiter==

tog na 6) Sern einzuberufen, auf bem bie ©rünbung ber neuen

^sartei bebanbelt roerben refp. ftattfinben foßte. ®a§ Slftiouicfomitee,

b. {). otedf, tüurbe mit ber 3tu§Qrbeituug ber Statuten beauftragt.

Stecf tiatte fd)on feit bem 1. Januar 1888 unter feiner ^e-

baftion unb in feiiunn 33erlage ben „ ©d^roeijerif d^en ©ocial =

bemofrat" erfcbeinen laffen, ber in roödbentlid^en 9iummern eben=

fad'o baÄ 9Jiög(id)e für bie ^opularifierung ber ^bee, befonbcrS unter

bem gebitbeten ^ublifum, (eiftete. 9Ui§ ber Gattung beg Stattet am
S^orabeub be^ 5:'age^-, ber baic fo lauge unb teibenfc^aftlid^ gewiegte

^rojeft otedg üerroirflictien follte, gel)t beutlid) Ijernor, bafj hinter

ber fonft §ur Bä)a\i getragenen 3»ocrfidjt bo(^ ftarfe Seftemmungett

be^ügli^ be§ @elingen§ fa^en. „@§ giebt gar oiele ©ociatbemofraten

bei uufc/' tjei^t e!c ba, „roeldie nur „2lucl^" oociatbemot'raten fein

Töotten, neben it^rer @igenfd)aft al§ ^JOcitglieb biefer ober jener ölten

pontifd)eu ^^sartei ober ^isereinigung \ @in heraustreten au^ bem

fcftüfeenben ,§aufen jnr offen unb freiert^obenen 3^at)ne ber (Social^

bemofratie roiberftrebt if)nen. ©ie t)offen auf bie ©ociatbemofratie,

aber fie felber ju grünben im Sanbe, lo§ge(öft uou ben bürgerlid)

gebulbeten unb anerfannten politifd^en g^aftoren, baju fönnen fie fid;

nid^t oerfte^en " ®iefe peffimiftifd^en 3lnrüonb(ungen t)otte in erfter

Sinie roof)t ber ® r ü t ( i o e r e i n üerurfad)t. @§ ift fd;on gefagt,

bo§ berfelbe auf bem X'elegiertentagc ju 2larau fid) nid^t f)atte oer=^

treten (offen. @(eid^5eitig würbe im ©rüttioner, bem offiziellen Dr-

gon be§ 33ercine bie g^roge oufgeioorfeu, wie nmn heim angefid;tö

bes ftarfen ©influffeio, ben ber ©rütlioerein fid) auf bie nationale

©efe^gebung ju erringen geraupt ^ahe, ungufrieben mit bem=

felben fein fönne? Da§ l)ief3 beutlicb genug: (Sure focialbemo^

!ratifd)e ^^^ortei ift überflüffig, für fd^roeijerifd^e nationole 3lrbeiter=

politif finb wir ja bo. 3)ie 3lntroort ging bal)in, baf3 man
gar nid)t unjufrieben fei; mau freue fid), im 9iücfen eine fo

impouierenbc unb cinfhif^reid^e älnnee ^n baben, auf bie man fid), wenn

' Tiefen „3(urf)" (£ocia(tiemotraten, bie ficf) ioc[ax nod) innei-f)aUi ber '^Nnrtei=

ort^anifation finben
,

joU neueibincjö ber 3i>en baburd) werlegt roerben, bafi e^

ben OTitgliebern ber focialbeniofratifc^en "Ijartei nic^t mef)r (jeftattet fein foU,

gleidjjeiticj aud) nod) einer anberen ^^artei annicie()ören. — (S^tunfterifttfd) für

fc^roeijerifdie ^arteiuer^ättniffe

!
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gefd)Iai;eii, 5iirü(J§ief)en fönne. Wtan lUoUe ber ^^niffer an ber ©treit=

mofdjine bc§ ©rütliüeretitiS fein, ber Söetj ber eibgenöffifc^en ©cnbarnien

5nm ©rütliüerein ßef)e nnr über bie Selber ber focialbeniofratifd^en

'^axtei n. bergL imi)v. ®ie .^offnnngen waren fd^on fo weit ijcxah'-

gefpannt, ba|3 man bie ©riüartung anSfprad), ber ©rütliuerein werbe

boc^ feinen a}fitgliebern ben .^>citritt jur focialbemofratifc^en ^^artei

ni^t er bieten; man g(anbe bod), baB bie fortgefd)ritteneren @rüt=

lianer ^§ al§ @{)renpflid;t betrad)ten würben, [id) nm bie focialbemo=

frotifd^e ^-aljut §u fd;aren, wenn fte im Dftober „in grunbfä^lid;er

^einfieit" für alle-c S>oIf er()oben mürbe.

<Bo mar bie ©itnation, a[§> ber „fd^meigerifd^e Slrbeitertag", mel=

d^er überijanpt big baf)in erft einmal, nnb jmar an feinem ©rünbnngg-

tage, nerfammed geroefen mar, am 21. Dftober 1888 in 53ern ^u--

fammentrat. 3hir etwa bie ^älfte ber bem ^Berbanbe anget)örenben

SSereine I)atte fid^ burd^ delegierte üertreten laffen. 2tm sat;Ireid)ften

waren bie ©eroerffi^aftter erfi^ienen. ®a man fid) über ba§ ai^efent^

Iid;e in ^^rogramm unb Statuten fd;on üortjer geeinigt, fo gab e^

barüber in ber 9]erfammtung feine großen ©ifferenjen. ^m affge^

meinen tjatte baio oon ©tedf entworfene ©tatut ^idigung gefnnben,

atterbingg unter 9lufnat)me einiger ^^orberungen, bie fpeciell üon ben

3ürid)er ©enoffen beantragt waren. ®ie ^ouptrebner be§ ^age^

waren ?^ürfpred)er ©ted nnb Sang, Se^irf^anwalt in ^üxiä). ^ä)

tann mir nic^t uerfagen, einige djarafteriftifc^e 3IuÄfüf)rungen biefer

^errn nac^ bem mir üom ^arteifomitee freunblid^ft ^ur Verfügung ge=

fteHten I)anbfc^riftlid^en ^srotofoll wiebergugeben. aBot)in man l;inou^

wollte, lü^t fid) baraug ftar erfennen.

9iod;bem ©ted bargetegt, ba{3 e§ für einen ©ocialbemofraten

feine ©rünbe geben fönne, ber ^:partei nid^t beizutreten, fät;rt er

fort: „®ie 'ipartei muB nid;t nur mögtid^, fonbern fie muf, ein

S3ebürfni§ fein, wenn fie (eben§fä[)ig fein fott. 9Birb unfer dliif

nic^t gef)ört, fo wäre baö ber 33ewei§, bafe eine fpecieüe focialbemo^

fratif^e %^axtn auf bem ^oben ber f d)wei§erif djen ^^soHtif

bermalen unb wo()( auc^ übertjaupt feine 33ered^tigung ()at. Sir

wotten ein befonbercä focialbemofratifd;e§ 33ataitton bilben, ha§> üoraui^*

gef)t im Ät'ampfe. äi>ir fönnen ©türm laufen, oermögc unferer a^olf^»

reifte. 3)ie politifd)e S\^o\v^c\ fümmert umc babei burd)au§ nid;t. ®ie»

felbe ift nur gefül)rlid^ einer ung(eid;artigen, uncntfdjloffenen a)]affe

gegenüber, bie fid) auf'ö ^sarlamentieren einlädt unb auf 2lbfdjlag*

gatilungen." „äöoüt ^{)x einen focialiftifd^en Staat unb nid^t mir eine

a^erbefferung be§ beftel)enben, bann \)txM gum reootutionären, wenn au^
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ijefe^Ud^en Kampfe! ®ann berul)igt ®uä) m6)t bamit, e§ gef)t ja

frf)on oortüärt^, unb 9tom ift mrf;t in einem ^age erbaut, nein, bann

ruft ein „ä>onoärt§" gum ©turmangriff auf bie ^ofition
be§ ©egner», roie e§ bag oorgefc^Iagene ^^arteipro =

g r a m m ro i H ! @§ toirb nod^ lange genug bauern, 6iö ber ©türm
gelingt, aber eio mu§ eimx immer unb immer roieber angegriffen

merben. 3Bir luoöen uuio nidjt I)äu§lid; unb bequem einrid^ten auf

bem i^ampffelbe, mir rooHen feine ^ampfart, bie oon üorn(;erein auf

eine Seben-obauer (!) fid) einridjtet unb jufrieben ift, menn nur

etron^ gefdjieljt, nein, mir motten ftet^^ baS ^anbgemenge fud^en,

ha§ attein entfd^eibet ^e weniger energifd^ auf gefe^tid^em

äl'ege bie neue ©efcllfdiaft unb ber ©tur§ ber alten erftrebt wirb,

um fo notmenbiger unb oerbcrblidjer mirb fd^liefelid; ber ungefe^^
lic^eSBeg, bie geroaltfameSfieüoIution eintreten! ®enn
bie ©ocialbemofratie fommt oud) bei un§ fo fi(^er, roie bem ^nahm-
otter bas 3Jianne!ca(ter folgt, ©ie oerlangt it)re Partei; gebt fie i^r

ober i^r oerroeift fie an ben 2lufruf)r!"

^^laä) biefer temperamentoottcn 3tpoftrop{)e erörtert ^ejirfSanroalt

Sang bie ©djroierigfeiten, mit Denen bie focialbemofratifc^e S3emegung

in ber ©c^roeij §u fämpfen t)nbe. ®ie 9Jienge i)ühe gan§ unftare,

finblidje 'i^orftettungen uom äöefen ber ©ocialbemofratie. 2(ud) fage

man, für bie ©c^roeij i)ahe eine focialbemofratifd^e Partei feine

33ered;tigung ; eine fotd^e fei gegen Si^marcf unb bie ^unfer nötig

;

man Ijabt aber aud^ fotc^e in ber ©djraeij. 2)ann roirb ber 33or*

rourf ber ^nternationalität jurücfgeroiefen : „llnfere ©acfpatrioten

fef)en ein, ba^ e§ für fie äuroeilen redjt profitabel ift, international

5U fein, unb Ijanbeln banad). 9Jur unfere ^nternationalität mitt

man nid^t gelten laffen."

3lu§ ber fic^ aufdEilie^enben ©iSfuffion ift nur bemerfen^roert,

bafe bie 2lufnal)me ganjer ä^ereine mit ber 9)cotion abgelehnt rourbe,

bafe 5 i e l b e ro u ^ t e S o c i a l b e m o f r a t e n nur burd) ßinjelaufnntjmc

ju geraiimen feien \ ©d)lie§(id) rourbe baö in feinem „grunbfä^^
liefen" ^eile nad;ftcl)enD abgebrudte '^^U'ogramm mit atten Igegen

4 fid) ber Slbftimmung entl)altcnbe ©timmcn angenommen, ^amit
war bie „ f o c i a l b e m o f r a t i f d) c -^s a r t e i ber © d; ro e i § " ge=

grünbet unb bas 2lftion^fomitee be» fd)roei§erifd;en 2lrbeitertage0

^ ©cf)on auf bem ^^arteitofie ju Dften 1891 nm^te bn^enen befdjtoffen

werben, aud) ganje 3]lereine alä folc^e .^ujulaffen. ^^lie „3icUierou|ten" Ratten

fic^ boc^ in aUjufleiner S'^¥ eingefunben.
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formte fid^ ouflöfen. 3)UtgIieber ber Partei fönnen nur ©(^lüei^er^^

bürget unb =33ürgerinnen werben, roeld^e ba§ Programm anerfennen

unb ben orbentlid^en ^o^re^beitrog öon (je^t) 20 Gent, be^otilen. 2ln

ber ©pi^e ftef)t ha§> auä 15 a)iitgnebcrn beftet)enbe ^^arteifomitee ; ad-

jäljrlid; [oH ein orbentlid^er Parteitag ftattfinben, beffen Sefd;Iüffe

jebod^ unter Uniftänben nod^ burd^ eine Urabftimmung fanftioniert

werben muffen,

© r u n b f ä ^ ( i d) e § ^^U o g r a ntm
nad) $8ef(^{uB be^ fdjTOeijerifdjcn 2trbeitertQge§ üom 21. Dftober 1888

in 33ern.

@ rro ä g u n g e n

:

a) 3n forntetter 33e5ie^ung:

1. hzi ber reaftionären ^olitif be§ fd;toei§erifd^en 33unbeörate§

unb in^befonbere ben poütifd)=pon5ei(id;en ^Verfolgungen ber Social

bemofratie ift ber ,3eitpunf t gefommen, wo bie e n t f d; i e b e n f o c i a (

=

bemo!rattfc^ gefinnten ©(^weigerbürger fid^ ju einer ein^

I) e i t H ($ r g a n i f i e r t en '^s a r t e t föfter jufanmicufd^lieBen muffen

;

2. eine folc^e ''^artei bat 'ü)x po{itifd;e)o ä\>irfen in unferem

f(^roei5erif(^en ©taat^teben q u^fd) liefe H(^ auf bie iserniirf-

I i d) u n g b c r 3 i ^ ^ 6 b e r © o c i

n

I b e m o fr a t i e ju rid)ten, 5U bereu

@runbfä|en fie ftd; ooll unb gan.s befennt, wobei immerljin bie

Unterftü^ung anberweitiger, ba§ äBo^t beic unter ber l;eutigen

@efelIfd)Qftöorbnung 3unäd)ft unb am mciften leibenben 3lrbciter'' unb

^leinbauernftanbeic förbernber 33eftrebungen , foweit fie nid;t ben

grunbfä|tid)cn '^arteibeftrebungen fid) bi"berlidj erwcifen, nid;t au§=

gefd^ (offen fein foll;

3. bie politifd^en ^cbingungen einer focialbemofratifd)en

Drganifation unfereS @cnunnwefen^5 finb:

a) bie rein bemofratifd)e ©taat^form, h) bie 33efcitigung be!§

!antonaIen ^artihikrifonuiio, refp. bie 5l^oIIenbung be§ fdjwcijerifcben

6int)eit§ftaate§ unter bemotratifdjen Garantien, c) eine ben mobernen

2Infd)auungen unb ben 9iefultaten ber heutigen SBiffenfdjaft ent*

fpred)enbe 5i>otf§bitbung
, fowie bie befinitiue 33erweifung aller reU=

giöfen ilulte in bafS ©ebiet be;? ^^srioatlebeng

;

4. in wirtf cbofttid)cr ^e^ietiung ift bie ben tjeutigeu ä^er»

!)ältniffen am beften an^upaffenbe ?^orm ber SSerwirffiij^ung

be§ fociatiftifd)en 3i^te§ bie Drganifation aller wirtfd;aftlic^cn S^bätig*

!eit burd) ba^ ä>o(f, bie 9.Urftaa tlidiung:
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5. bei* inonopoItfti[d;e Btaatä-- (refp. @eiueinbe=) betrieb, ber ben

Übergang nder 9Irbeit§mitte( in ben ©emeinbefi^ uon felber mit fid)

bringt, mn§ ober nid;t jn ©nnften einzelner I^errfd^enber klaffen,

fonbern jn g(eid;ent 'Vorteil oder Bürger organifiert unb au^gefü^rt

roerben

;

6. bie 3>erftaatlid;ung ber rairtfd;QftIi^en 5t;t)ätigfeit unfere»

£anbe§ fann nur fucceffiüe unb nac^ einget)enbem ©tubium oller be=

jügUd^en 33erl)ö(tniffe unb 3lu§arbeitung eine^ roof)I bebod^ten 2lug==

füf)rung§p(one!c üorgenommen werben;

7. bo§ oHgemeine 9ied;t ouf Strbeit mu§ aU ©runbloge

einer ntenfd;enti)ürbigen ©jifteng oüer Bürger onerfonnt werben, wenn

eine ind;tige focioIiftifd;e föefonitorgonifotion ber notionolen 3trbeit

ftottfinben foU, non ber feiner ou^gefdiloffen werben fonn;

8. bie focialbemofrotifd;eu ^eftrebungen gelten nid^t irgenbwelc^en

33orred^ten eineg ©tonbeg ober einer illoffe, fonbern oielmetjr ber 2lb==

fdioffung ber fieutigen ©tonbe^prioilegien unb ^(affenf)errf(^oft burd^

ßinfül;rung einer ouf bem ©runbfo^e ber ollgemeinen ©olibarität

aller ©efellfd^ofteglieber ruljenben @efettfd;aft;

b) in materieller Se§iel)ung:

9. bie fieutige ©efettfd^oftg- unb 2Birtf($aft§orbnung bebingt bie

Unfreil)eit ber großen 93?offe be§ 3Solfe^ unb bereu 33 er*

bleiben in un genüge üben, feine oolle ßeben^entwide»
lung geftottenben SSerl^öltniffen;

10. bo§ |eute l^errfd)enbe ©yftem ber Sof)n arbeit ift bie

©runburfoc^e ber Unfreiljeit unb ber ungenügenben Seben^loge ber

SSolf^moffe unb fann nur bur($ bie Ginfül)rung ber freien gefellfd^aft-

lic^en 2(rbeit oller ^Bürger befeitigt werben;

11. bog Ijeute l)errf(^enbe Softem ber Sol)narbeit tö^t benjenigen,

welche burd) i^re Strbeit l)ouptfäc^lid^ olle Sßerte fc^offen, bennod^

nur ben fleinften ^eil biefer alterte ^ufommen unb mod;t §ubent, bofe

jeber J^ortfc^ritt ber ^robuftionSfö^igfeit burd^ (Srfinbungen, 3Ser=

befferung ber 9J?of^inen u. f. w. , ftott bem arbeitenben SSolfe jum

Segen ju gereichen, jur SSerringerung ber Söl)ne unb junöd^ft wenig*

ftens auc^ ju einer SSerminberung ber 2(rbeit§gelegenl)eit fütirt, mitl)in

il)m jum Unljeil wirb;

12. bie oorljonbenen Strbeitemittel fönnen fd^on ijeuU longe
nid^t 00 II mel)r auSgenü^t werben, fonbern bog ^rioot-

intereffe ber Sefi^er berfelben oerlongt ftetefort, bolb mef)r unb bolb

weniger, eine fünftlid^e Hemmung ber ©ütererjeugung,
3a!&rl)u(f) XVII :'., ^räg. ö. Scömoüer. 6
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tüäljrenb bod^ noc^ bie grojse 3)tQ)fe bei 5?oIfei§ ©ntbefirungen aller

3Xrt erbulben inufe;

13. bie l;eutige '^^robuüiongfätjigfeit ift aber in einer

SSeife geftiegen unb fteigt noö) immer (infolge ber (Sinfüf)rung unb

ftets weiter fc^reitenben 33erbe))erung nnb ^^erme^rung ber ^Jiafd^inen,

ber oottftanbigeren unb umfoffenberen 33e{)errf(^ung unb ^ienftbar^

mod^ung ber 9caturfräfte, bei ®rfd;Iiefeen^^ riefiger neuer natürlid^er

^ülfgqueücn , bereu ^enu^ung bie üerüoüfomntneten 3>erfef)r!omitteI

geftatten, ber tjod^ entroidetten StrbeitSteilung unb ber 9)ienge ber

5ur 5ßerfügung ftefienben ^Irbeitlfröfte), ba^ ©üter genug unb über*

genug für einen allgemeinen äöo^lftunb erjeugt roerben fönnten,

fobaib ba§ ^ntereffe alter unb nid^t mefir ba§ ^nteieffe einzelner

b i e @ ü t e r e r s e u g u n g u n b © ü t e r ü e r m i 1 1 1 u n g b e l) e r r f d^ t c

unb nadö ein(jeitHd)em ^lane orbnete, unb fobaib bie

üorijanbcnen 3(rbeit§mittel ber ©efamt^eit jur 58er =

f ü g u n g , im ^ » t e r e f f e a ( ( e r , ft ü n b e n

;

14. ber fid^ ftetl uerfc^ärfenbe mirtfd^aftHc^e ilampf 9(Uer

gegen Sil le, bei bem jeber genötigt ift, in immer ftärferem ^M'^t

auf feinen perföntid^en 93ortei( ju fe^en unb biefem feine befte J^roft

§u mibmen, entfpric^t ben (;eutigen moralifc^en 2tnfd;auungen nid^t

meljr unb erfd^eint ai§> ba§ grö^te^inbernil weiterer fitt =

lieber ©nttöidelung ber 9)ienfd^f)eit.

*

2(uf ©runb biefer ©rroägungen befrf;lo§ ber ©d^raeijerifd^e 9lr=

beitertog bie Silbung einer focialbemofratifd^en ^^artei ber

©d^toei^ mit fofgenben Btß^pwnften:

^ n t i f d; e g ^^s r o g r a m m.

1. Stulbau ber SJemofratie.

2. 2lu§bau bei @in^eit»ftaate§.

3. Unentgeltlid)e, bem ©taube ber mobernen 2Biffenfd)aft ent«

fprec^enbe a^oltsbitbung unb $ßolf§auf!(äruug im raeiteften 9}iafee;

S^erroeifung aller tird^ liefen S3eftrebungen in bog ^riuatteben ber

Bürger.

SB i r t f d^ a f 1 1 i d^ e I ^^ r o g r a m m.

1. oucceffioe 3Serftaatlid;ung von ^anbel, 93erfel)r§n)efen , 3»

buftrie, 5anbmirtfd^ttft unb C^kmerbe (^Jconopole unb Staat§= [@c

meinbcO betriebe) unter Befolgung bei ©runbfa^el, baf^ ber ©rtrag

nac^ 2lb5ug ber 33etrieblfoften unb einel bie (Steuern erfe|enben Se=

trage! für öffentlid^e Swedle (<£d&ule, 9fted)tln)efen, 33ent)altung, 'pflege
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ber cV^ranfen, 3t(ten, Qiiof^t^^en, 93iiütär 2c.) allen 9}iitrou1enben in

«lög(trf) gleid^eni "OJia^e 5u!ommen foU.

hierfür junäc^ft: ßinfe^ung einer ftänbigen „^ommiffion für

n)irtfd;Qft(irf)e ©efe^gehnuj", iue(d;e alle einfd)lagenben fragen 511

prüfen, bie deften Wdtkl nnb 9Bege ^nr 2Ju!ofüi)rung ber einjefnen

^erftaatlidjungen gn fud;en unb ber 33unbe§oerfammIung bejügüd^e

Vorlagen jn niad^en l;at.

Sie 'Hiitgüeber biefer ^ommiffion finb t)om 5ßoIfe jn roä{)len.

Sie werben oom ^unbe befolbet nnb follen it)re ganje 3:^f)ätigfeit

nn^fdjUeBüd) ifirer Infgäbe mibmen.

2. 3^a» 9ied^t aller ^^nrger anf 2lrbeit ift in bie 9]erfaffnng anf^

junel)men nnb ilini üon ben 33el)örben in ber äi>eife 9^a($ad^tnng ju

üerfd^affen, baB jebem anf fein Verlangen eine niöglic^ft feinen Ä^räften

€ntfpred)enbe , an^reidjcnb gelolinte S3efd)äftignng im ©ienfte be§

©taatee, ber ©emeinbe ober railliger ^riüoter sugeiuiefen nnrb.

IIL

2)ie 53efürc^tnngen , roeld;e oor unb tüäljrenb ber neuen '^artei=

grünbung begügtic^ ber ^oltung be§ ©rüttioerein§ in ben

9ieit)en ber entfd^iebenen (Bocialbemofraten geljegt würben, tnaren

fe{)r berechtigt, ^^enn andj ber ©rütlioerein 1878, iine roir fal;en,

ein fogenanntec^ focialbentofratifdje'o Programm angenommen batte,

eine i>erftärfnng besc focialbemofratifd)en 3^'9^~' ^"^ 3.^erein mar ba=^

burc^ nid)t erreicht morben. Sieben ben eigenen (Statuten blieb jenciS

ein totee ^noentarinm, ba§ nur inforoeit einige Sebeutnng gewonnen

l^at, al» üon focialbemofratifd^er Seite bei paffenber @elegenl)eit

barauf l)ingennefen ju werben pflegt, ba§ ber ©rütlioerein ja fd^on

feit 15 3al)ren auf ein focialbemofratifd;e» '^V^rogranmi wereibigt fei.

?yür bie fociatbemofratifc^e ^^artei Ijängt aber oon ber Stellung,

wel^e biefer ältefte unb nrwüd)fig fdjwei5erif(^e 2lrbeiteroerein ber

focialOemofratifc^en Sac^e gegenüber einnimmt, wenn nid;t Sein

ober Süd)tfein, fo boc^ 33lül)en ober Sied;tnm ab. 2)a§ ©etjeimniiS

ber äi^ettcrfeftigfeit beä ßrütlioereing in allen Stürmen, bie i^n in

ben langen ;3al)ren feit feiner Örünbung nnnoeljt, liegt wol)l oor

allem in bem ftet§ bewiefenen Sinne für naljeliegenbe praftifd;e
Sluf gaben ber 3lrbeiterfragc , in ber patriotifd) = nationalen
Haltung, bie er immer tro^ ber fo oft berangetretenen 'Iserfnd^e, einer

mcl)r internationalen STenbenj jn folgen, fid) bewabrt l)at. 3i>ät)renb
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bog fo überaue empfinblic^e 9cattona((jefüf)( be» ©c^iüeiseriS auf lebe

anbete focialiftifd^ gefärbte Slrbeiterorganifatioii mit 9)ti^traucn blidt,

in it)r ben fogmopoütifcfjen antinationalen ^uq^ roittert, ftefjt ber

©rütüüerein in biefer Se5iel)ung h\§> je^t roenigftenS in ber öffent^

li^en SDieiming unüerböc^tint ha. ©eine @ef(^i(^te unb im befonbern

feine ^afti! ber „internationalen Slrbeiteraffociation" gegenüber jeigt,

n)el($en 9Bert er barauf legt, biefe§ itjnt oon ben ^Regierungen unb

ber Seoölferung entgegengebradjte SSertrauen nicfjt §u »erlieren.

S)er fd^on 1838 in @enf gegrünbete 3Serein 3ä^(te am 31. ®e-

jember 1801 in 352 über bie ganje ©(^roeiä uerbreiteten ©eftionen

me^r al§> 15000 ©c^roeigerbürger gu a)iitgliebern. (Et überragt ba=

mit roeit jebe anbete Slrbeiterorganifation auf fd;roei§erifd;em So-

ben, felbft ben allgemeinen @en)er!fd)aft§bunb (7500) unb bie

Federation horlogere (10600). 2(m meiften 'Verbreitung t)at

berfetbe in ben Kantonen ,3"i^id) unb S3ern gefunben; im erfteren

mit runb 2500, im le^teren mit runb 2400 5}titgliebern, am wenig*

ften in Untermalben, Uri, S^effin, 2BaIIii§ mit einer je lueit unter

100 bleibenben P,al)l ©iefer ©tärfe l^at bie Drganifation ber

f(^meijerifd;en focialbemofratif($en Partei nad; ben 3Ingaben be§

Parteitages ju ©ototljurn, Siooember 1892, nur runb 3400 9,1iit*

glieber in 50 9Jlitgliebfdjaften gegenüberguftelten, oon benen wo^t bie

größere ^ai)l gleid)3eitig aud^ 9}Zitglieb be§ ©rütlioereinS ift, fo bafe

in gemiffem ©inne bie erftere al» rabüaler 3lu§fc^u^ be§ (enteren

bejeid^net werben fann. S)et @ewaltl;aufen , wetd^et fid^ um bie

„reine 5al)ne" ber ©ocialbemofratie gefammelt, würbe oljue ben

fd^on erwä{)nten S^efd)(uJ3, and) gange Vereine aU ioId)e in bie '^^artei

aufjuneljmen, nod; weit fd;wäd^er fein. ©§ gelang barauftjin, etlidje

©ewerföereine, fo bie 9)ietaIIarbeitet, .^otgatbeiter, .^affner, auä) ein*

^ <Bä)on 1879 f(|reibt ©reiUic^ im ^sal^rbud; für ©octatoiffenfd^aft uni^

Socialpolitif, I ©. 253: „Gin üiel bebeutenberer ,s>inbei-ung§faftoi- (er fpratf) t)or-

l^er Don ber ©prad^üerfcfiicbenl^citj für bie fd^rocijcrifcfie Sh-beiterberoecjung üecitt

inbem au^erorbentlid^ ftarf unb einfeitig entinicfelten 9?ntionaIgefüI)I ber Sd^roeijer.

3>a§feI5e läfU fi(| aEerbingö auf bas aUi^trauen jurürffüf^ren, mit u)etd;em bai?

3SoIf eine§ fleinen Sanbe^^ mit freif;cit(id;en ^"ftitutionen bie SBnfjrung feiner

Unab[)ängigfeit fcefjauptet" „3)iefe6 aiJifetrauen gegen ba?^ ^i^^^'^t' Tegt oft

bie fceften Äiräftc Iaf;m, »erl^inbert üielfact) bie rid^tige colibarität, bie in einer

2(rbeiterorgnnifation fjerrftfien foll — unb e§ joirb von ben Gegnern ber 2(rbeiter-

beroegung immer noc^ mit üiciem ©rfolg ausgebeutet unb benu^t, um 2'aufenbe

üon ber Bewegung fern ju l^atten, tüeil ba§ beutf d^Iänbifdi e (Clement in

ber fc^roeijerifd^en Slrbeiterbemegung aud^ »ertreten ift unb eine meift fef^r

erfreulidie 2;[}ätigfeit entfaltet."
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jelne größere Drt^uerbäube, fo bie Slrbeiterunioii ,^öern mit einer

ganjen 9ieif)e üon lofaten ä>ereinen, ber Drganifation 511 geroiimeu^

.QebenfadÄ fönnen bie (Srfolge ber fociaIbemo!ratifc^eii ^^Norteiorgani=

fation mi) länger al§ yierjätjriger Stgitation nid)t aU befonber^

ermutigonb angefeljen werben. 2(ud) bie ©eringfügigfeit be§ 20 (Etsc.

ftetragcnben 3af;reybeitrage^^ fd^eint nicf;t§ jn Reifen. Sie .^e*

ftenerung ber SJiitglieber be§ ©rütliöerein^ ift bemgegenüber eine

relatio f)of)e gu nennen. DIarf; ben ©totuten be;! te^teren fott bie

{jalbjäbrHd;e 3Inflage pro 9)titglieb in ber -Weget 25 ©t)o. niii^t

überfteigen.

Sod) roenben wir nng narf; biefer 9]ergleid;ung jn ben Seiftungen

be£i @rütliüerein§. ©enuife ber ©eoife: „®urd^ 33iibnng jur 0^rei=

l^eit!" fuc^t berfelbe auf jebe benfbore SBeife ba§ geiftige 9?iüeau

feiner äliitglieber ju i)ehen nnb fietjt gerabe barin anä) ha§ öor-

jief)nifte WdtUi jur ßrrei^ung ber i()ni üorfd)roebenben 3tele. ©egen-

über anberen beni $8erein empfot)(enen SBegen proHomierte fd^on 1873

bas Gentratfomitee : „®er 9Beg, wie iljn ber ©rütlioerein §ur Söfung

ber fociafen g^rage betreten, ift ber rationeHfte ; ber Sfrbeiter mu§
nioraUfdj, tedjnifc^, wiffenfci^aftlidj ein oottfommener 9)jQnn ju werben

oerfud^en, bann wirb jeber im ftanbe fein, feine ©Eiftenj fo ju grih^

ben, wie fie eineic freien Bürger!« würbig ift, unb bamit ift bie fociafe

g^rage üon felbft gelöft." ®afe bamit allein bie fociale ?Jrage nid)t

au§ ber SBelt §u fdjaffen, ba§ ^ot ber 33erein nid;t lange nad§{;er

fc(bft befannt ; aber e^ ift erfrenlid; ^n fel)en, wie gegenüber ber ein=

feitig materiaüftifd)en 2(uffaffung ber Slrbeiterfrage l)kv auä) aibj

ber Strbeiterwett felbft i}txan§> gerabe auf bie etf)ifd;e unb intetteftueUe

<Seite be^ '^robIem§ ber §auptna($brud gelegt wirb.

G5 ift ein gerabeju großartiger 3(pparat, ben ber ©rütliüerein

für geiftige unb moratifc^e 3Inregung feiner 9)iitg(ieber in 33ewegung

fe|t. ^n biefer §infidjt I;ält ber $ßerein unter ^erüdfid;tigung ber

jur 'i^erfügung ftet)enben 5?affenmittet üoüfonnnen ^en 'iH'rgteid^ mit

ben beftorganifierten engüfdjen Trade Unions au^, obwot)[ er gar

feineu gewerffdjaftüd^en, fonbern einen po(itifd;eit (it;arafter trägt,

^ei ber geringen 33ead)tung, wetc^e 'l>orgänge unb ^l;atfad;en ber

fd^weijerifd^en 2(rbeiterbewegung gegenüber ber in anbereii Cänbern

h\§> je|t in nationa(öf'onomifd;en Greifen gefunben, bürfte eine furje

^ „D^ne un§ fyeiüerffd)aft(cv", fo fagte mir ein a)lit(^Ueb beö s8unbe§fomi--

tees bes ©erccrffc^aftöbunbeg, „^ütte man auf bem Solotfjurner "ilJarteitage in

einem cpp^on^aufe ^In^ wm ':s:ac[cn gefiabt."



70 3- «ergöoff.afinfl. [708

©Üjje beffen, ma§ bicfer 3lrbeiterüerein oI)ne '^otronoge unb oi)ne

irgenb eine Uiiterftü^img von auBerljalb leiftet, luof;! am $[a|e fein^.

®er SSerein befi|t eine anf bie oerfcf;iebenen Seftionen ucrteifte

«ibliotfief üon niel)r q(§ 48 600 ^änben; biefelbe \)at iid) (1882

erft nmb 25 900 Sänbe) in ben legten gef)n ^ö^ren na^egu üerboppelt,

wobei no($ ju berüdfic^ticjen ift, baB ottjäf^rlic^ ein namtiaftes Cnnntnm

obfolet geworbenen Sefeftoffesc „au^gefdjoffen" wirb. 3)er ^^nfialt be=

rüt)rt olle STsiffcn^groeige ; uor aUeni notürlid) finb e§ neben ber

Unterl;a(tung!clitteratnr oolfSroirtfd^aftlid^e, gefc^id)t(id;e nnb tedjnifd^e

2Berfe, bie 5ur Stnfd^affuncj gelangen. Äaut ^erid^ten an§ ben cin=

jetnen ©eftionen werben bie 33ibüotf)efen gnt benu^t. ®er S?erbrei-

tnng fcbled^ter ^olportageroniane, ber bem 2lrbeiter fo gefäbrlidjeit

©d;nnblitteratur , wirb fo anf ba§ nad^Jialtigfte entgegengearbeitet.

2tn eigenen S^itnngen befil3t ber SSerein ben fd)on 1851 ge=

grünbeten „©rüttianer" nnb gewäl)rt an „Le Grütli" in l^anfanne,

Crgan für bie fran§öfifd^fprad;igen a)iitgHeber, einen jäf)rlid)en ^n--

fc^nB von 600 ^rc§. 2lnf ber legten DItener ©etegiertenöerfanim^

hing (1892) wnrbe anfeerbeni befdjtoffen, in eigener 9t egie ein fran=

göfifd^eS a>erein§blatt t)erau!o§ugeben. 3(n(^ für bie itatienifdie ©djuieij

ift fd)on üerfd^iebenenmte an bie i^reiernng eine§ $öereinlorganex> ge*

bad;t worben. 2lber alle bi§l)erigen ^erfnd;e waren bei ber fpär^

li^en ^ßerbreitnng ber ©rütüfeftionen in biefem Spra($gebiet nnb

bem nomabifierenben ßtjarafter ber bortigen Strbeiterbeuölfcrnng nnr

fet)r furjtebiger 9iatur. gum erftenmale in biefent ^a^re giebt ber

3?erein andj einen eigenen „@rüt lianer 5!alenber" fieran^^, ber,

in gemäßigtem ^one gefd^rieben, für bie ^ebürfniffe be* .^anbwertVrjo,

3lrbeiter§ unb Heineren ©efcgäft^manne^ änjserft praftifd^ eingerid^tet

ift. „®er ©rüttianer", oor allem natürlid^ in ben 3>oreinen ge=

tefen, ift mit einer 31bonnenten5al)l oon mef)r ale 14000 über bie

ganje ©i^weij oerbreitet nnb erfc^eint in S^wi^ breimal wöd)entlid),

feit 1891 im eigenen SSerlage nnb ^rnd be§ 3>ereine. „Le rirtuli"

^at entfpred;enb ber ungteid; tieinercn 3(n3al)( ©rütliaiier in ber

wetfd^en «Sc^weij eine weit geringere 2lbonnenten5al)t. „S)er ©rüt*

lianer" ftebt weitaus aU ba^3 getefenfte l'lrbeiterblatt ber Sd)wei,i 'oa.

äöegen ber in ber 3(rbeitcrorganifation t)errfd;enben 3t^i"1Plitt^'i'i'"Ö

unb ber geringen 2ln§be^nnng beä 2lbfa^gebiete§ ift bie ©riftenj ber

fd)weijerifc^en 3trbeiterpreffe feine beneibenlwerte nnb bnrdjanc> nn--

^ 2)ie eingaben ftub bem neueften oif^re^BericI^te beä fcf)it)eiäenfcf;en ®rütlt=

»ereinö, uinfaffenb ben Zeitraum üom 1. ^an. 6iä 31. '^ey 1891 entnommen.
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iilinlid^ ber potenten (Situation, in ber fid^ bie nieiften 3owi^»öle be§

reicf)S'beutfd)en ©ocioli^mn» befinben. <Bd)on bie „Xag,roaä)t" imb

bay „^cHeifen", graei (ängft eingegangene Organe be§ (erften)

3lr(ieiterbunbe§ refp. ber beutfd^en 2lrbeiter(n(bung§oereine in ber

Sd;toei5, laborierten an bem djronifdjen Übel be§ S)eficit§. ©c^on

bama(§, in ben fed^giger unb fiebriger :3at)ren, mar es einjig „ber

©rütlianer", beffen S^afein einigermaßen gefid^ert war. Sind; be=

jüglid; ber Harmonie untereinanber Ijaben bie focialiftifd^en ^^reß=

oeri)ältniffe gegen frütier fid^ nid;t gebeffert. hieben ber altge-

meinen met)r ober meniger ftar! betonten focialbemofratifdien Xen-

benj t)at jebeg 331att für gemiffe Sonberintereffen feinet SSerban-

be§, feines SSereinjc ober feiner Partei einzutreten, bie perfönlic^en

3(nfid)ten il)m nat)eftel)enber ^üt)rer gu oerfed^ten, fo baß, jnmal in

poUtifdj (ebtjaften ^erioben, für ben (jäuSlid^en ©treit, perfönlid^e

9teibereien u. bergt, ein großer ^eit be§ 9taume§ abforbiert mirb.

Stn biefem (Srbübel franft bie fd;roei§erifdje fociolbemofratifdje ''^^reffe

mef)r a(§ bie irgenb eineg anberen SanbeS, eben meil bie 53eroegung,

bem potitifd;en 33olf§d)ara!ter entfprec^enb , nur lodere, fic^ fort=

n)ät)renb änbernbe föberatiüe Joi^^i^n fennt unb ber einl)eitlid)en

2)ireftion üoltftänbig entbe{}rt. S)ie treffe aber fann nid)t anberS

fein, atio mie ha§>, raas fie roiberjufpiegeln t)at.

äßaS bie fonftige 3(rbeiterpreffe angeljt, fo ift nad^ bem „Örüt^

lianer" on erfter ©teile bie graeimal mödjentUd^ in 3wrid^ erfc^einenbe

„2(rbeiterftimme" ju nennen, „offizielles Organ ber focialbemo^

tratifd;en ^-partei ber ©d^roeig unb beS ©emerffd^aftSbnnbeS", meldte

in ben legten 3öt)ren unter ber 9{eba!tion beg talentoollen y^tob.

©eybel e» auf eine 3lbonnentenjal)l uon runb 4200 gebrad^t bat.

©ie üertritt im S^ergleid) ju ben Organen beS ©rütliüereine bie

fd)ärfere Tonart, in ber fie fefunbiert niirb uom „33a§ler 31 r =

beiterf reunb", beffen 9iebafteur ber gegenmärtige ^sräfibcnt ber

focialbemofratifd;en '^-^^i^ttH, Söul Ifd^ leger, ift. ©ingegangen feit

6nbe 1892 ift „2)er f(^roeizerif d)e ©ocialbemofrat", rceldl)er

fein ^afein mäl;renb fünf I^Q^)^^" '^'^ ber Opfermilligfeit feines

^iebafteurS nnb 5l>erlegerS Btcd in 33ern gu üerbanfen tjatte.

Obn3ol)l baS einmal in ber 2ßod^e erfdfieinenbe Statt eS roo^l faum

jemals auf oiel über 1000 9tbonnenten gebrad;t Ijat, fo bebeutet bod;

fein (Eingang für bie Bad)^ ber entf djiebenen ©ocialbenio-

fratie einen faum ^u erfe^enben 33erluft. äi>enn and; in ber

fd)n)ei5erifd)en focialbemofratifd)en Seroegung einzelne ^crfönlid^=

feiten nic^t fo marfant beroortreten , mie etma in /vranfreidj unb
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S)eiitfd^lanb, fo tann man hoä) fagen, bn§ in ©terf gett)if)ermaJ3en

bie ej-treme, äffe fd;roä(^Ud;en Alompromiffe unb ^Bemäntelungen oer=

fd;mäl;enbe fonfequente afiirfjtung oerförpert ift, bie luomöglic^ mit

©ieknmeilenftiefeln auf haä le^te 3^^^^ ^iß (S-toblierung be!c ©ociat=

ftaateS, lo^f^reitet. ©ine begeifterunggfoljige , burd;au§ fe(6ft=

lofe Diotur, t)at er feine gnnje 3Irbeit§froft biefer 3Iufgabe ge=

raibmet. ^n feinem „(Socialbemofraten" lag xi)m an§gefpro(^cner=

majsen üor allem baran, bie ©ebilbeten im 3Solfe für feine rabi=

faten ^been gu geroinnen. 3)a§ roar nun nid^t möglid;, unb

barum ift ha§ Drgan, beffen Slrtifel weit über ha§ a^erftänbniä

be§ geroöl)nlid;en 2lrbeiterg l)inau§gingen , auc^ eingegangen. ®ie

„Partei Oted"
, fo wirb von oielen bie focialbemofratifc^e Partei-

organifation nid;t mit Unredjt genannt, Ijat bamit iliren 9iufer im

©treit üerloren ^ 2ln ©teile be§ „©ocialbemofraten" erfd)eint feit ^e=

ginn biefe§ 3^^i^e§ gioeimal möc^entlii^ in 33ern bie „33 er n er Sag»
v)aä)t", Organ ber focialbemofratifd;en ^^artei be§ J^antonS Sern,

ein Slatt, bog, fooiel fi($ aug ben bill^er erfd)ienenen 9cununern er=

fel)en lö§t, bei meitem nid^t bal geiftige Stioeau be§ eingegangenen

erreid^t, üielleid)t aber gerabe bec-'ljalb lebengfäl)iger ift. — Unt eine

üoQftänbige Ü6erfid;t ber im ©ienfte focialbemofratifdjer 3tnfc^au=

ungen mirfenben periobifd^en Sitteratur ju geben, muffen aud; fol-

genbe Drgane größerer g^ad^oerbänbe nod; erioäljut werben: „i^el»

oetif^e St)pograpl)ia", Drgan be§ fd^meiserifc^en Xijpograp^en*

bunbeg, erfd^eint einmal pro äöoi^e in Safel. „Le Gutenberg-",

Drgan ber Federation des typographes de la Suisse romande,

erfd^eint monatlich breimal in Saufanne. „2) er Ul) reu arbeit er",

offijielleS Organ be§ Ul)renarbeiterfynbifate§ , erfd^eint in beutfd;er

unb fran§öfifd)er ©pradje einmal wöd;entlid) in 33iel. „Ser Holz-
arbeiter", Organ be§ fd;tüeiserifd;en ^ol^arbeiterüerbanbe^v crfc^eint

alle 14 3::age in ber 33ud)bruderei be§ Örütliüerein;? in Sü^'^d).

Sod^ feieren mir gum ©rütlioerein jurüd. ©eine auf @rt)öl;ung

bes Silbunggniüeau!? gerichteten 33eftrebungen fud^t ber 58ereiii au<^

bur(^ bireften Unterrid;t §u uerrairflid^en. ©eit langer 3^^t finben

in 3al)treid)en ©eftionen ©d;reib- unb 9icd;enlurfe, and) fold)e über

Sud^fül)rung , @efd^id;te unb @eograpl)ie, frau5öfifd;e ©prad)e ftatt.

^ 9ceuerbtngg l)at Stecf burd^ SSenoeigei'unn be^ xi)m al§ 3JZitgfteb beä

SSernei- ©ro^en 3iate§ abgeforberten ©ibesi, beffeix i'etftung fid^ mit [einen reli^

giöfen Überseugungen nid;t vereinigen laffe, bie allgemeine Süifmcrffamlfeit «uf

\t(S) flejogen.
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2'aufenbe junger Sd^tueigerbürger finben itn ©rütduereiu fern uon

ber Heimat nid)t mir eine giüeite ^antilie, bie fie oor moralifd^en

©efal^ren jeber 3lrt sn (jüten fud^t, fonbern and) Stnregung, il)re

9JMieftunben nüiUii^ 3U üerroenben. Stiele üerbanfen e§ tl;ntfäd^Iid^

nur tfun, bafe fie etraaS geraorben, gu einer befferen Seben^ftellung

gefomineu finb, ba§ fie bie ^ätngfeit erlangt fiaben, einen einiger-

maßen forreften '^rief abjufaffen unb über il)re ©innat)men unb 9Iuä*

gaben 33uc^ 5U führen.

3(urf) ba§ im 33erein fe^r gepflegte ©iichiffiongroefen ^at in einer

bemofratifc^en 9iepubli!, bie alle 33ürger jur bireften ^Teifnatime an

ber ©efe^gebung beruft, eine große Sebeutung. ®i§futiert roerben

politifd^e ?yragen, eibgenöffifdje unb fantonale 3(ngeIegenJ)eiten , ge-

tüerblid;e unb n)iffenfc^aftlid;e , befonber^ gefd;id;tlid)e Xi)miata.

5Rotür(id^ bienen bie programmmäßigen ^Di^fuffion^abenbe aud^ gleid^-

jeitig a[§> '^ropaganba für bie ^ick be§ 5ßerein^. @§ wirb geflagt,

baß e§ (läufig an geeigneten gebilbetcn J^räften fef)(e, benn „leiber

ift immer no(^ all§u oft formale 33ilbung be^ ©eiftee oerbunben mit

fonferoatiüer politifdjer ©efinnung".

Taß ©efang unb turnen in einem f(^töei§erifd)en ä?erein eine

l^erüorragenbc ©teile einneljuten, bebarf feiner befonberen @rn)äl)nung.

S)er fc^roeiserifc^e ©rütliturnoerbanb oeröffentlid^t alljäl)rlidj über

feine Tf)ätigfeit einen befonberen 53erid()t. ©elbftöerftänblid; fet)lt eg

aiifi) an einer 51 raufen = unb ©terbefaffe nid^t. j^ür bie ge=

plante fc^raeigerifd^e obligatorifdje J!ranfen= unb Unfallt)erfid;erung

f)at ber 3Serein eine ©pecialenquete in feinen ©eftionen ueranftaltet.

ßr tritt lebhaft ein für bie gefe|lid^e Surd;fül)rung ber 2lrbeiter=

oerfi^erung auf biefem ©ebiete unb Ijofft, baß biefelbe an^ auf

2tlter unb ^noalibität au§gebel)nt merbe.

9Jic^t unerroäljut foll am ©c^luffe bleiben, baß ber 33erein je^t

im Sefi^e einer eigenen Sruderei unb 33ud^t)anblung ift, beibe in

3ürid;, bereu ©efc^äft^gang al§> befriebigenb bejeidjiiet mirb. ®ie

erft am 1. September 1890 gegrünbete ^ud;f)anblung, bie aud; bem

fd^TOeijerifdjen 33ud)l)änbleri)erbanbe unb bem 33örfenöerein beutfd^er

Sud)^änbler beigetreten ift, foll in erfter Sinie fein finan.^ielle^ Unter^

nel)men fein, fonbern fie foll uor allem „bie iiiitteratur unter bie

^J)taffen bringen, tüeld^e nötig ift, um au§> 9{ot unb ^ebrängniö, 2lb*

t)ängigfeit ber ^apitalf)errfd;aft unb nmngelnber (Sinfid;t berauljU'

tommen".

^aä Unternebmen ift aul ber früfieren 33olf5budjl)anblung ent-

ftanben, bie cor allem ben SSertrieb focialiftifd^er od^riften nad^
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T^eutfd;(Qnb kforgte, wäljrenb je^t bie fc^roeiserifc^en Slrbeiterfreife

bay ^auptabfa^gebiet bilben.

(Sin auf joldjen ©runblagen rul^enber mäd^tiger $8erein ift ein

geiüic^tiger ^oftor, mit bem bie innere Sd)n3eiäerpoIitif auf alten

©ebieten, snnnc^ft notürlidj in ber 3(rbeiterfrage, ju redjnen bot.

©nn^ erftärlic^ ba^er bie gefponnte 3Iufmerffamfeit, weldje ben 3Sor=

gangen nnb Sßanbinngen in biefem l^erein, ben „poIitifd;en^äntnngen"

begfelben, geiuibmet wirb. '3ßi§> |e|t fämpfte berfelbe 3d)ulter an

Schulter mit ber focialen ^emofratie, bem rabifalften, uielfad^

mit ber ©ocialbentofratie jnfammengel^enben ?^(ügel ber fogenannten

bürgerlichen Parteien, roa§> eine fe{)r ftarfe 33erquidnng feinet

^eftanbeS mit an^gefprod^enen Sociolbemofraten bnrc^one nid^t

au§f(^lieJ3t. G§ giebt im (Srütüoerein ©eftionen, bie gerabcjn ai§>

fociolbemofratifdje im e^-tremfien ©ted'fi^en ^^^arteifinne be^eidjnet

werben fönnen; and^ eine gelegentliche Unterftü^nng rein fociol*

bemofratijd^er ^oftnlate üon feiten beS @ef amtüereinö ift uiclfad^

gu fonftatieren , nnb mirb fidj, roie e^3 ben SInfdjein bat, in 3iifiinft

no(^ mel)ren. Unter ben gegebenen Umftänben ift eio erflärlid^, ba§

bie focialbemofratifc^e Partei fc^on il)rc§ ^^reftige^ megen nad^

anfeen basS fie t)om ©rütlioerein 3::rennenbe fe^r wenig, bagegen

bß§ ©emeinfame ftar! jn betonen liebt, ^m l)äu^lid^en focial«

bemofratifc^en 2ehen aber tritt ber S)nali§mne in ber 9(rbeiter=

bemegung um fo ungenierter Ijerüor. S)a toirb ber ©rütliuerein gerobe=

ju „eine Partei ber ©ocialreform" genannt, in ber bie 3)k=

jorität ber 9)(itglieber nod^ in fapitaliftifdj bürgerlic^eiT 9(nfd)auungen

lebe. „®ac- üert)inbert nidjt", fdjreibt ©ted' Cftober 1S90 im

fd;roei5erif(^en Socialbemofrat, „bafe an g^eften mitunter fogar burd^

bürgerliche ^^olitifer (^reifinnige) auf bie ©ocialbemofratie ein §od^

aulgebradjt wirb." 3luct) 21. 9teid)el, ber neben ©ted für @rün*

bung nnb ^^ropaganba ber focialbemofratifdjen -^sartei beruorragenb

tl}ätig nnb eine 9ieil)e üon ^ö^ren ^-]3räfibent be^o '^^arteifomitee^o roar,

niirft ben ©rütliüerein, „ber §u feinen Diitgliebern 3lnbänger ber

üerfd;iebenften ^^arteirid)tung göl^lt" gu ber „'^^artei ber ©ocial*

reform", bie fein beftimmteg .3^^^ (menigftenso nic^t ein nad; au^en

tlar au!5gefprod;ene§) »erfolge, fonbern üon Jall jiu '}^-a{l \l)V 3.^er=

balten regele uad) ben politifd)en J^onftellationen be§ SlugenblidiS.

T'amit ift bie feine^megiS gan^i flare Stellung ,^roifcl)en bürgerlid^er

©emofratie nnb ©ocialbcmofratie, meldte ber C^irütliuerein biiolier,

jumal in ben legten ^aliren, eingenonnnen , nicl)t unforreft gefenji*

geid^net morben.
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„3luf bein (jroBen Ä'ompffe(be bcr f o c i a ( e n 2) e m o f r a t i e "

,

f)eiBt e» in ber legten ^afjreiofunbgebung be^ SSereinS, „tnlbet ber

©rüttiöereiu bte fd^meiserifdie 3Sorl)ut, bie an ber opil^e iiutrfd^iert

iu\t\ M§> ^lerroiii aufflart, o()iie bie 3>erbinbung mit ben übrigen

2:eilen unb bem üoterlänbifd^ nationalen Sf)ara!ter ju

üerliercn. ^aruni werben in ben oerfd^iebenen Äantonen feine

iieftionen eintreten für Hebung nnb ^ijerbefferung bes ©djuliuefen^,

für bie üoUe Unentgeltlid^feit ber 5ßolf§fd)nle, für erleichterten ßntritt

^ur Ijöljeren Sdjulbilbung aud^ für unbemittelte i^kffen, . . . für

ben ©rlafe fantonaler ©efetje jnm Sc^u^e ber 3lrbeiterinnen, fomeit

biefe nidjt bem eibgenöffifdjen ?5^abrifgefe^ unterftettt finb, für bie

©rgän^ung unb Unterftü^ung ber eibgenöfftfd;en f^^abrifinfpeftion

burdj fantonate Organe, für (£-infüt)rung eines gered)ten, bie 91rbeit

unb bie unbemittelten ©inftenjen enttaftenben ©teuerfpftem», @in=

fd)ränfung bev Grbre(^te§ unb @rpl)ung ber ©rbfd^aftSfteuern. !^er

©rütliöerein inirb aiid) immer ^ül;lung fud;en mit bem nad; befferen

^riftensbebingungen ringenben ilteinbauernftanb , für uield)en bie

3inc-frage gerabefo urgent ift, roie für bie 3(rbeiter bie Sol)nfrage

®§ roirb il)m nie an ®ijmpatl)ie be§ fdjiüeijerifd;en ^^olfes- feljlen,

wenn er fic^ jeberseit jum 9Bortfül)rer unb i^ämpfer für bie ©adie

bes ^solfeio nmd)t. Sein ^^'rogramm ift ui(^t bie ^errfc^aft eine§

Stanbec^ über bie anberen Stäube, fonbern bie g^örberung ber

allgemeinen 'ii>ol)lfal)rt auf ©ruublage praftifd^er ©ociaU
politif unb be§ gortfdjritt^ üou ber repräfentatiüen §ur reinen

^emofratie."

^ie ^aupturfa(^e, me!ol;alb bie immer unb immer roieber üer=

geblid) unternommenen 5ßerfuc^e, ben ©rütlioerein unb bie focial=

bemofratifc^e ^^^artei 3u üerfd^melscn, fd)eiterten, liegt ^h^n in ber

grunbüerfd)iebeneu Sluffaffung, meiere bcibe uom SBerte ber Social-

reform l)aben. Mudt) bie fc^iuei^erifdje focialbemolratifc^e ^^artei tritt

überall, wo ^§> mijglid), für bie .*oebung ber 2lrbeiterflaffe ein, eine

^iaffiü- ober gar Dbftruftion^politif, wie fie in ber Xaftif ber

beutfd)eu Socialbcmofratie liegt, mürbe in ber ©d^roeij bie 'Jpartei

um jeben ©influfj bringen. 3)afi aße 9JcaBnal)men ber fd^meijerifd)cn

Socialreform einen bemofratifdjen (Sljarafter tragen, erleid^tert uatür^

liö) bie 9)iitarbeit baran ungemein. 9Üier i^r „ politif djcio

Sßirfen" — oergl. ^^rogramm — ridjtet fid) bod) „aue =

)d)(iefelidj" auf bie ^^ermirflidnnig ber Siele ber Sociatbemofratie,

unb 5U biefen ge()ört bie ©ocialreform natürlid) nid)t. ®ie Unter-

ftütuing üon 2^eftrebungen, bie üor allem auf bae 2i>ol)l ber leibenben
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^(olTen gerid^tct finb, rcirb QuSbrüdlic^ aU eine „ouberroeitige"

(Bad)c be§eid;net, bie „immerljin" nidjt au§gefd;Io[feu fein foU.

SSom StQubpunfte ber focialbemofrntifdjejt ^^artei gefefien, i[t bie

©ocialreform elenbe^^ jyUdroerf am sufominenbrec^enben .53ourgeoi»=

ftante, ha§> ängftlic^e, aber üergebüd;e 33emüt)en, beu 2^ag be§

cHgeineinen ^Iabberabatfd;egi möglid;ft lange tjinauc^^nf(Rieben

!

5^al)er fomtnt t§> aud), baB ©ted in ber Strbeiterberöegung unb in

ber ©ocialbemofratie ^{jänomene fieljt, bie man nid)t mit einanbet

oermengen bürfe. Sie Irbeiterberocgung ift if)m ha^ SBeitere, bie

fociaIbemofratifd;e 33eroegung bo^ ©ngere. Sie erftere I;abe erft noc^

§ur focialbemofratifd^en Sewegnng gu werben, Ijabe in xl)x ju uer^

fd)iDinben, „wie ber See in feinem 2lu^gange im SSafferfalle unb

^luffe." „Sie Sociatbemofratie", fo füfjrt er im f d^roeijerif d)en

Slrbeiterlef ebud; üu§>, „ift, roenn and) au§> natürlid;en Girünben

il)r 2tnf)ang gumeift auä ber 3lrbeiterflaffe fic^ bilben mu^, in ber Xiiat

9.sol!'5fad^e; bie ^trbeiterbemegung aber ift nur i^(rbeiterfad)e,

weil e§ fid; bei il;r, folange fie nidjt in ber focialbemofratifc^en

Bewegung fid^ abftärt unb üerbidjtet, rairflid^ nur um 33efferung ber

Sage ber 2lrbeiter!(affe iunert)a{b ber Ijeutigen Crbnung ber Singe

l)anbelt."

SBenn 3ted fo bie principienbemu^ten Oocialbemofraten aihi

bem großen c*Qaufen ber nur mitlaufenben {)erau§3uf)eben bemübt ift,

fo bleibt \i)m feineSmegS uerborgeu, ba^ bie S^^jl ^^^\^^ nnxtM)

M)tm nod; t)erf)ältni§nmf3ig fe{)r gering ift. ^n^befonbere l)at ber

©rfotg feiner 3Igitation itjm ba§ gegeigt. (Sr flagt, „ba§ gar oiele

if)r Streben für focialbemofratifd; ()alten, bie feinen begriff non ber

Socialbentofratie fiaben, unb bie, roenn itjuen ba§ SBefen unb bie

3iele berfelben aufSeinanbergefe^t werben, fid) fdjeu abmenben, ober

ta5 ©ebotene al^^ unprattifd)e 3d)raärmerei ober 3:;raum einer in

nebelhafter g^erne liegenben 3"f»»ft erfläreu, mit ber man fid^ ernftlidj

nid;t befaffen fönne."

Solche unedjte Socialbemofraten giebt eC^ fidjerlidj gcrabe im

©rütUoerein nid^t wenige, — fie bilben oierieid)t bie SJiajorität — wenn

fie nid)t uon bencn gebitbet wirb, bie überl)aupt bloB bürgerlid;e Semo-

fraten fein wollen. 3tber and) unter bcnjcnigen, bie fid) ernftljaft mit

ber fociaIbemoh-atifd)en 3»f«»ft befd)äftigen, unb on ben notwenbigeii

3ufammenbrud) ber befteljenben wirtfd)aftlid)en Drbnung glauben

unb bafür wirfen wollen, alfo unter ben 5lsoUbIut=Socialbemofraten,

ift bie ^ai)[ berer febr gro^, weldje bie 2trbeiterbcwegung unb

bie S c i a I r e f rm mit anbern 2tugen aufet^en aiv Sted. Ser größere
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2;eil ber fc^weiserifdjeu ©ociolbemofrotie er6l{(ft immlic^ in ber <BociaU

reform, befonberi? fo, inie fie in ber Sd^roeij möglid^ ift, nic^t fo fe^r

eine retarbierenbe 33onrgeoi!opolitif, fonbern einen äöeg, ber, wenn

Quc^ nur allnittijlid;, fo borf; mit um fo o^öjserer Sid^ertieit im

focialiftifd^en 3"fn»ft^ftoate — roenn man ^eute narf; ben Slu'o^^

fübrungen ^ebel0 im beutfc^en 'Jteirfj^tage, Februar 1893, nod) fo

faijen barf — au!§münben merbe. liefen ift bie ©ocialreform ilirer

felbft millen mertooll, benn fie Gebeutet bie fd^rittiueife Überfid;runcj

ber get^eniöärtigen Drbnung in bie äufünftiße, in bie focialbemofratifd^ 5U

erftrebenbe. ®ie bürgerlidjen Parteien üertreten naä) biefer 2tuffoffung

ha^ ^^Nrincip, ba§ ftet§ bog Söfe raitt unb bod^ ba^ ©ute fd;afft.

i^erfür^ung ber Slrbeit^^eit, Hebung be§ 2trbeit§(of)ne§, ^ortbilbung

be§ 2lrbeit5oertrage§, ba§ otte§ mirfe reoohitionär unb erfoIgreid)er,

aU DieIIeid;t irgenb ein anbere^ fociaIbemo!ratifdje§ Hampfmittel.

J'ie 53ourgeoi5 würben einft bie kupierten fein unb erfd^roden feljen,

roie fie mit all if;ren 9?eformen nur bie ©efd^äfte ber Socintöemofrotie

beforgt baben. SJJan febe fid^ nur mal um, loie meit mir allein in

ben legten fünfjefjn $jal;ren ben reinen ^apitaliftenftaat fc^on junid^

geinffen Ijötten, mie üerquidt ber gegenroärtige Staat fd)on mit

fociaUftifdjen ^^'rincipien fei!

3Uä ^auptöertreter biefer äluffaffung unb ber baburd; bebingten

2;aftif, bie fid^ meljr mie bie Sted'fc^e bem ©rütüoerein näfjert,

fann ber gegenmärtige fd^roeigerifcbe 2trbeiterfefretär ^ermann
©reutid^ gelten, beffen Seben unb SBirfen feit met)r ai§> 25 ^abren

mit ber focialiftifd^en 33emegung in ber ©djroeis oerfnüpft ift\ ^n
einer offenen «Spaltung bürfte aber biefe ©ioergenj bejüglid; ber

j^roge, mie fonnnen mir am fid^erften unb fc^nedften gu bem gemein==

fam erftrebten (Snbjiel, in ber fociaIbemo!ratif(^en Partei nid^t füfiren ^^

^ Öreulid^
, frül^er ^üvxdjet Äantonftatifttfev, fpiette fd^on in ben fecfi^tijer

Sßi^ven in ben beutfcf}en 2(r6eiterBilbung§Dereinen unb in ber ^nternationarc

eine JJotte; er icar non 1869—1880 3tebafteur ber „S^agrcad^t". (Sin yoIfQ=

tümlic^er Siebner mit c^ebteflenem üoIforoirtfd^aftUc^en SiUffen ift er iebenfallä

bie fieroorragenbftc ^crfönlid^feit ber fd)n)ei3erifci^cn Socialbemofratie. ©r ift

übrigen^ mie »ielc ber focialiftifcfien Aür)rer »on Öeburt fein ©d^iueiser, fonbern

ein 2;eutic^er. 2{uc^ au§ öiefem ©runbe fennsieid^net ber autod^t^onc Sd^roei^er

bie Socialbemofratie gern als „frembes" ©eraäc^g, bnö non Seuten, ,Mi nidjt ben

unoerfälfc^ten 33olf5d)nrafter beo (Sc^iuei^ers barftellten", importiert fei unb fid)

barum fo fc^raer afflimntifiere.

^ 2)05 fiinbert natürlich nid;t, bafe bei paffenber (>)etegent)eit bie im 3'ineru

ftc^ reibcnben ©egenfät^e an ben 2:ag treten. So l)atte bie fd)it)ei,^erifc^e focial-

bemofratifd^e Partei 1889 auf if)rem Parteitage befc^Ioffen, im ^al^re 1890 bei
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bal md)t, tro^bem uon bein 2lii^trag biefer ^yrage bie fouferüatiöere

ober rabifafere ©eftaltiing ber 33etüegung abfängt. @§ finb Stnjeid^en

bafür ba, ba^ bie taftif($ ertreniere 9iic^tiing ]id) alhnciblid) in ber

gemäßigteren, weit ftärferen aiiflöfe. 2tuc^ bie beutfd;e 3ocialbenio=

!ratie ijai jn nac^ üerfdjiebenen Häutungen J)eute eine anbere 9hif=

faffung oon ber ©ocialreform, mit ber fie fid^ auf ifiren leisten iion==

greffen ganj üornet)mIi(^ befd^äftigte, fo feljr, ba§ Dptimiftcn in il)r

f($on ben bemofratifd)en ^^lügel einer großen (nirgerlid;en fociat=

politifdjen ^^Qrtei erbliden wollten. Ta§> ift fieser f)ente nod; ein

Irrtum.

^er big je^t in ber ^auptfac^e politif c^^bemofratiid)en nnb

focial ' reformatorifdien S^^enbenjen tjulbigenbe ©rütliuerein fd)idt

fid) fogar eben an, einen bebeutenben (Sd)ritt na($ Iin!§ gur Sociale

bemofrtttie jn tf)un, um bamit bie @rflärung abzugeben, baß iljm bie

Sociatpolitif fünftig nidjt mel)r ©nbgtoed, fonbern in bewußter i^^eife

görberungiCMuittet für focia[iftifd)e äßirtf($aft§entroidelung fein foff.

Ser iserein ftaub fdjon länger in ?^o(ge feiner politifd; tjin unb ber

fd)uionfenben |)altung t)or einer Krifi§. S)ie in bemfelben fef)r

rüt)rige Socuilbemofratie sans phrase, obwot)( ber ^ai)i nad) loeitau^

in ber iliinoritnt, Ijot in ber iDclegiertenoerf animlung ju

Ctten nm 8. unb 9. Dftober 1892 einen entfd^iebenen ©rfotg ba=

üongetragen. 53i?i)er ftanben nod; bie Statuten ben naturgemäß nad^

©rtoeiterung ii)re§ 6inf(uffe§ ftrebenben @j:tremen al§ Samm entgegen.

®ie ^ier in Setrac^t fommenben ©ä^e berfetben lauten:

§ 2. „®er ©rütlioerein bejmedt bie ©ntnndelung bei? poIitifd;en

unb focialen g^ortfd^rittS im Sdjroeijerlanbe unb bie g^örberung

begi nationalen ^eiuußtfeine auf ©runblage ber frei-

finnigen ©emofratie." ....

®rneuerun(^ be§ 3lattonaIrate5 fetbftänbtg tu bie 2i>al^[6ett>egung ^u treten, ij^tefer

Sefc^Iii^ [tief; in ber ^rajis auf größten SBiberftanb. 3n einer allgemeinen

Slrbeiternerfanimlung in Bü'^icl »etglid^ .'p. ©reulid^ bann bie fd^weij^erifc^c

©ocialbemofratie mit ber Äirc^e, bie auä ®emofraten nnh ben „3(rbeitern"

fd^Ieditraeg beftefje. ©aneben ejiftiere nod^ dm ©ette, iüe(d;e fid} „©ocial»

bemofraten" nenne, eine 3(rt 6l)inefentum, baä etraaä aparteö für fid^ fein lüolle.

2)iefen (Sl^inefen genüge e§ nid^t „3Wänner bes 3So(fe§" ober aud^ „21Crbeiter-

!anbibaten" aufjuftellen
, fonbern eä müfsten um§ SeufelSgercalt „@ocialbemo=

fraten" fein nnb iraar unuerfc^ämte Socialbemofraten, bie alö foldje unb nur al§

fold^e portiert unb gemäf^tt fein moUten unb unuerfroren genug feien, bei jebem

2tn(affe für bie Socialbemofratie, b. i). für bie S3erftaatlid^ung ber ^robuttion^*

mittel, nidit nur für (Sociarreformen, cinuitreten. '
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^ 3. „Sie ^ennirflid^ung biefei* gruubfä^lid^en ^^e^pmifte er^

ftrebt ber ©rütliüerein biirrf; bie beruflid^e unb poUtifdje repubUfanifd^e

govtMlbuiui feiner 9Jiitglieber, in§be)onbere biirdj bie '^iflege freier

^i»hiffion imb ainfdjoffung guter Seftüre, burdj uaterlänbifd) ge-

f(^id)tli(^eit Unterridjt iiub 2tn(eititng jur ä>erfaffungg- utib @efe^eg=

funbe, .... er beteiligt fid^ bei ^el)Qnblung üoIf'cnnrtfd)aftlid)er unb

focialer pyrogen, raeld^e bie ntaterielte unb geiftige Hebung ber ar==

beitenben klaffen auf frieblid^em äßege anftreben."

ii 4, „SDer ©rütliüerein unterftü^t im übrigen atte freifinnigen

S3eftrebungen in ber fd)n)ei5erifd;en ^eüöllerung unb behält fid) jeber^

jeit üor, mit 5n)edt)ern)anbten äJereinen in freunbfd^afttid^e ä^erbinbung

§u treten."

3^iefe im 3inne ber Socialbemofratie nid)t ntet)r zeitgemäßen

Stormen waren fd^on feit lange Urfac^e beftänbiger 9ieibereien, foraol)!

im Gentralfomitee felber, al§ aii^ in ben 9JiitgIiebfd^aften. @§ gatt

ben 3tein be'c 3lnftoJ3e!c ju befeitigen. 2ln ber DItener 33erfammtung

nat)men 150 ^Delegierte ou^ 78 (geftionen teil, (ber 3Serein §äf)lt 352

Seftioncn), eben t)or allen bie Socialbemofraten. ©arum maren au<^

ade Siebner einig, ha^ ber ©rütUuerein me(}r nad) Iinf«c getjen muffe,

wenn er übertjaupt feiner S^robition gemäß an ber ©pi^e be§ ^ort=

fd^ritteS bleiben molle. ©egenroärtig fei eben bie ©ocialbemofratie bie

fortgefd)rittenfte ^'artei, fid; oon it)r abmenben, f)eiße bie gan^e 5i>er=

gangen^eit üerteugnen. @2i gelangte mit 95 gegen 15 Stimmen, fe^r

jur Überrafdjung ber gemolnten alten Jyidjrer be-o ©rütliüerein^,

folgenber ?^ 1 ^urStnna^me: „Xier ©rütUüerein ift ein fdjweiäerifd^er

33erein. @r bejiDedt bie ©ntmidelung beg poUtifd)en unb fociaten

j^ortfcbritleg auf Ör unb tage ber (Socialbemof ratie'. 2)er

©rütliüerein raid feine 9Jiitglieber §ur felbftänbigen Xeitnatjme ant

©taateleben befät)igen."

^u ^onfeciuenj biefes' SefdjluffeS würbe bie 3^oedbcftimmung :

„?5^örberung bee nationalen Seunif5tfeinc^" fallen gelaffen.

ßl ift erflärlid^, baß ber DItener S'elegiertentag in allen Greifen

bee Scbmeijer :Banbe§ ba^ größte 21uffel)en mad;te. ';)Jationalrat

^rof. öilty, einer ber angefel)enften liberalen ^^olitifer, fd;reibt in

feinem politifd^en :^at)rbud^ ber fd^meiserifd^en ($:ibgenoffenfd)aft

barüber: „5)er internationale unb iutranfigente ©ocialiSmuS l)at

' 3:ie Wii)ti)i\t ber SReüifionsfommiffion l;attc ben „mitbern" 3(u5bnitf:

»3tuf ©vunbloge ber focia[en 3)emofratie" uorgefd^Iagcu , für roeldie jjaffuncj

aud) MJettier, ber bann fpäter jum SRebafteur beö „®rütlianer§" geipäl^d tourbe,

eintrat.
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nunme()r, lüenn biefe ©tatuten in ber '^olf^obfüminung bee (BrütH=

üereinS ouc^ angenommen merben follten\ mit einem ©daläge ein

bebeutenbe§ Drgnn in ber ßibgenoffenfd^aft erljolten. ^er ©iog

biefer 9iic^tung in ber fd^niei^erifctjen ^^soUti! raürbe im ^ni-^rn einen

focialiftifd^ gefärbten @inf)eit^ftaQt, nad) 2luBen bie Slb^ängigfeit ber

(Ed^TOeij von einer internationalen Parteileitung bebeuten. SSir

fürdjten nic^t, bafe e§ weber ju bem einen, nodj ju bem anbern

wirüi^ fommt; bafür befielen ju gro^e ^inberniffe. aBo§ wir aber

ernftlic^ befürchten, ift bie ^Ibroenbung ert)eblid)er 3:eile nnferer 58e-

üölferung oon ber nationalen 2Iuffaffung bes StoatfoioefenS, mit ber

bie ©d)n)ei5 fte{)t unb fällt, imb eine gro^e 3]erfd;orfung beS

wnfru^tbaren ^^varteiraefenS unb ber gänjlid^ rüdfi(^t^4ofen ^artei--

politif."

5öiettei(^t fielet ^iltx; bod^ §u peffimiftifd^. SBir loiffen, bafe fd^on

1878 ber ©rütliuerein ein focialbemo!ratifd)eg ^^sarteiprogramm accep-

tiert ^at, o^nebaburc^ in feiner bemofratifd)en unb focialrefornmtorifc^en

^otitif üiel geniert gu raerben. (S§> fommt alleg barauf an, roas ber

©rütlinerein unter ber «Socialbemofratie, auf bereu ©runblage er

politifc^ roirfen miH, t) er fielet. Stuf bemfelben S^elegiertentage ju Clten

iintrbe ba§ Sefenntni^ gur focialbemofratif($en ^^artei, ja fogar jebe

ftänbige @emeinf($oft mit berfelben mieberljolt unb au§brüdlid; abge*

lel)nt. ^er 3.^erein wiü alfo, getreu feinem frül;eren S?erl)alten äbnti^en

3lnfinnen gegenüber, feine ©elbftänbigfeit nic^t oufgeben unb taftifd^

feine eigenen SBege gelien. 2lu§ biefer Bunidroeifung borf man jeben*

faU^^ fd)lieBen, bafe e§ nid^t bie Saft§ ber gegenwärtigen fd)n)ei»

gerifd^en focialbemofratifdjen Partei ift, auf raeldjer ber ©rütliuerein

feine ^olitif aufbauen raitt. ©g finb alfo tl)atfäd;ad) feit ben Dltener

93efc^lüffen jroei focialbemofratifdje ^'arteien im Sanbe, swifdjen hemn

aüerbingÄ ein perfön tid;er 3tifai"i"ß"^)ong infofern befielet, al§

bie treibenben Gräfte in beiben Drganifationen biefelben finb. ®afe

aber gerabe in biefem perföntid^en 9)iomente eine ftete ©efabr liegt,

bafe e§ am ßnbe bod^ nodj ju einer befinitioen unb unlieilbaren

Trennung fommen fönnte, bie bann eine eigentlidje potitifd^e ©egner*

fdfiaft §ur f^olge fiaben nützte, ba§ erfennt an^ ha§> Drgan ber

^ SDie Dorgefd^rtebene Urabftimmung i)at bi§ je^t, mo bies gefdjrickn trirb

— 9(nfang 3Wärj 1893 — , eigentüinlic^enDeife nod^ ntc^t ftattgefunben. 3J?an

fei im Gentralfomitee mit ber Statutenreoibierung refp. mit ber fransöfifd^en

Überfe^ung noc^ nic^t fertig, ©o ganj unäroeifell^aft ift bie 3Inna^me nirfit.

©rofee (Sfiancen f)ätte bie SSerroerfung , irenn bie (Segner ber 2>orIage aud^ nur

annäf)ernb fo rührig roären, wie bie ^f^unbe berfelben.
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fd)iueigerifd;en focialbemofratifd^en %^avki an^hxüäM) an. aSie roeit

bic Iti3tcre nod) baoon entfernt ift, bie nnbeftrittene Herrin im ©rütti'

üerein ju werben, bafür ift aud) bie im 'Jtoüember ü. 3- erfolgte

5Reun)at)P bes' Stebatteur^ für ben „©rütUoner" ein untrüglid^eiS

3cid)en. Sie focialbemofratifd^e ^^^artei fteUte ben 9iebaftenr ber „2(r^

beiterftimme" 9i. Seibet, bie ei9entlid;e ©rütlipartei ben Stebafteur

bee „Sieler 3lnjeiger", 3)iettier, auf. ©eibel, ber übrigen^ al^

.Hninpf^aljn perfönlid; nid;t überall beliebt fein foll, erl)ielt nur 2800

(Stimmen, obmoljl oon focialbemofratifd^er Seite bei ber Sebeutung

ber Bad)c bie größten 3luftrengungen gemad^t maren. 3Jt ettier rourbe

mit 5379 Stimmen gemäfilt. Über 50 ^io ber 3)iitglieber be» ©rütli^

uereiui^ beteiligten fic^ gar nid;t an ber Stbftimmnng, fie bürften in

il)rer 9)iel;rl)eit gu ben ©emä^igten jäljlen. ®er 2lu§gang mu§ aU
ein Sieg ber bürgerlid^en Semofraten über bie 33oltblut=Socialbemo=

fratie bejeidjuet merben. 2^amit ift, feufjt ber f^roeigerifdje Social-

bemofrat, bie Äluft, meldte bermal nod^ ben ©rütlioerein von ber

focialbemofratifc^en ^^-^artei trennt, mieber auf einige 3eit l)inau§

mit einer energifc^en Semad;ung üor aUen 2lu§füllung§üerfu(^en uer=

fel)en unb bem burc^ bie Umftänbe l)erbeigefül)rten 3>orftoBe, ben

ißerein für bie ^^artei ju gewinnen, roirb roieber ba§ alte nid)t un-

freunblid)e, aber getrennte 33erf)ältni!3 ber beiben Drganifationen

folgen. 'Jtationalrat Soc^er, big ror fur^em nod; '^^räfibent be§

(Sentralfomiteeg bei SSereinl, ber all fogenannter focialer Semofrat

ber eckten Sociatbemofratie meieren mu^te, nennt bie SBa^l gerabeju

eine „autljentifdje Interpretation" be§ Sefd^luffeS ber jüngften 3)ele=

giertenüerfammlung in Dlten. 3ßie jene ©elegiertenoerfanunlung bie

3uget)örigfeit jur focialbemofratifc^en ^^'artei mit großer 9}te^rl)eit

ablel)ntc, fo l)at nun ber SSerein felbft mit ebenfo großer SJtajorität

ertlärt, baß fein Drgan nid^t im Sinne unb ©eifte ber

fociülbemofratifd^eu Partei gefc^ri eben fein folle.

IV.

Sejüglic^ ber ^sopularität ber ©ociolbemofratie in ber fd^meije^

ri)d)en 33eüölferung nmc^t man fid) im IHuelanbe fel)r Ijänfig burd)ou§

un5utreffenbe i>orfteüungen. Seit burcl) bie (iirünbung ber focial=

' 3?ationQlrat 5i?o(!eIfangev, wcldjct feit 14 ^a^Fen bic Dieboftion be§ „&xnU
lianet" leitete, ift jum 5tabtvat Don Hüticf) geraäblt unb mit bem 3lmte beä

^Polijeibireftors faetiaut löorbeti. (Sr gef;ört ber bemofiatifd)en focialen iHefoim=

Partei ober, trenn man m\l, ber gemäßigt focialiftifc^en ^iid^tung an.

;^at)tbud) XVII :-:, Ijräfl. b. ®(^moUct. 6
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bemofratifd^en ^sortei in ber 3t9itation intb bei oerfd^iebenen poUtifcj^en

3(n(äffen fic^ bie „fd;ärfere Xonavt" t)erne()m6arer mod^te, ift anö)

unleugbar bie Sfieoftion gegen ben ©ocinli^mu» geroad^fen. @l

tttetiren fi($ bie ©tinnnen, welche olle Parteien auf ber 33afi0 be§

jd^Toeiserifc^ nationalen Patriotismus jum Kampfe gegen bie ©ocial-

beniofratie aufrufend „(Segen fo(($e ©ocialiften, tüeld^e ben Seftanb

ber l)iftorifd;en ©ibgenoffenfd^oft irgenb einem anbern mögHd;en ober

unmöglichen ©taatSromane aufopfern toollen", fogt ^tltt) in feinem

fd)on metirfac^ citierten So^)!''^"'^ — ©• 723/24 — „ober bie bie

fittlidjen @runbfä|e be» fd^roei^erifd^en 3>olfeS mit 2l6fid;t unter=

minieren, mu§ je^t oon allen red^tf(^affenen Patrioten, ot)ne Unter=

fd)ieb ber politifd^en Partei ober beS reügiöfen ©laubenS ©teffnng

genommen werben !" Unb an anberer (Stelle: — ©. 736 — „(Sr

(ber ©ocialiSmuS) bewegt fic^ I)ier nod^ mit 3Sorfic^t innerhalb ber

©renpi, bie ben je^igen Staat nic^t bireft leugnen, fonbern nur

allmä()li(^ in bie focialiftifd^en Slnfdjauungen fjinüberleitcn
; früber

ober fpäter mirb aber fid)erlid; aud^ bei \m§> ber ^unft eintreten, luo

ein 3wfowmenge^en ber nationalen ©lemente mit ben international

gefinnten ni^t mel)r möglich unb bie g^rage lautet: ©ibgenoffenfdjaft

ober ©ocialiemuS mit oberfter Parteileitung in S3ertin unb *!pariS!"

— ®afe ber internationale @l)arafter für boS ©d^meijerüolf oon iel)cr

bie am meiften unfi)mpotl)ifd)e ©eite am SocialiSmuS gemefen ift,

mürbe fd;on betont. „2Bo fteljen mir unb mot)in fteuern nur?" Ijeijst

e§ in einer üiel oerbreiteten Srofd;üre über „©d^meiäerifd^eSemo»
fratie ober ^nternationoler SocialiSmuS." (S§> mirb ba

mit patriotifd)er ©ntrüftung üergeid^net , baB, als ein ©enbling ber

beutfd^en ftreifenben Sudjbruder, um Unterftü^ung ju fud;en, nad^

3ürid; gefommen mar, ein fd^roei§erif(^cr focialbemofratifd^er SBort*

füt)rer mit 33efriebigung betont i)aht, ha^ ber 9iationalitätSbufet

f(^minbe, unb ba§ ein anberer bie üaterlanbslofe internationale (Social*

bemofratie ^oc^ leben tiefi! 3tngefid;tS biefeS „miberlidjen 3^reibenS"

bürfe mo^l oor jenem anbern ®ufel gemarnt merben, meld)er in

bein 2öal^ne befangen fei, eS !önne gcmeinfam mit ber oaterlanbS-

tofen Socialbemofratie ant SBeiterbau beS -^saterlanbeS gearbeitet mer*

ben. 9Jein, in beiben Sagern fönne nmn nidit ftel^en. ^ic Ü^aterlanb,

I)ie internationale!

' 2BäI)renb ber Morreftur gef)t mir 9?r. 1 ber SJottöidfiriften bcö „®tn=

root)iieri)erein§ 33ern" su, ber fid^ [tatutengemäfe bie Sefämpfung ber focialtfti)'cf)en

^ßropai^ttiiba, befonberö in ber Stabt 33ern, 3ur Slufgabe geftellt £)at.
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^a§ jemol^ bie Sociatbemofratie bie 9JJet)rt)eit bes Sdjwei^er^

ootfcio für ii)re ^heen geroinncu iiub mit beni in ber ®d;ii)eij ja

allmädjtigen ^timmjettel an eine ^tenlifieruntj be§ focio(iftifd;en

5^rogrannne benfen fönnte, ba§ mao^en fel6ft nid^t üiele ©ociol-

bemofraten ^n Ijoffen. 33efürd;tnngen bieferl)a(ti befteljen in ben

fcürgertid^en Streifen feine. 2(nc^ bie von ber focia(beniofratifd;en

^^artei, beni ©rütliüerein unb bem ©eiuerffc^aftsbunbe befd;(of[ene

©rünbung einer „ f diweigerif d^en fociolbemofratif d)en

33i6IiotI)e!", roetd^e fpeciell bie focialiftifc^en ^httn in populärer

g^orni in alle ä>olB!reife tragen fott, roirb baran Toenig änbern. 'Xxo%

aller ^roflantationen unb Sefd)Iü[fe, ©tatutenreoifionen unb ^artei=

reorganifationen, bie ax\§> ber politifd;en ßtjarafteranlage besc Sdjiuei^

5er§ entfpringen, ift ber befannte bröf)nenbe 9)ca[fenfd)ritt ber 2lrbeiter=

bataittone, vor bem bie 33ourgeoifie erbittern foH, in ber ©d^roeij

lüeniger laut t)ernef)ntbar, alic in anberen Säubernd äöieuiel

(Stimmen ber (Socia(bemofratie im politifd^en 2eUn unter Umftänben

3ur y^erfügung fteljen, ha§> (ä§t fid^ felbftüerftänblid; genau nidjt er^

mittein. ^n ©emeinbe, Danton unb ©ibgenoffenfd^aft ift biefelbe bi^

je^t in ber ^auptfad^e auf 5lompromiffe mit ber rabifalen Semofratie

ober auä) bem ^reifinn angeiüiefen, fo baf3 bie 9Bat)Irefn(tate feinen

brauchbaren ©rabmeffer für ha§> 9Badjfen ber focialiftifd^en Stimmung
geben. Sagegen ift auf bem legten focia (benxofratifd^en Parteitage §u

Ctten am 5. unb 6. ^^looember 1892 befcbtoffen worben, für bie im gegen=

lüärtigen ^a()re ftattfinbenben äöaljlen 3um 9iationaIrat in allen ^e^^ir^-

fen, 100 e§ irgenb möglich ift, au§gefprod)en f ocialbemof ra =

t i f d; e il an b i b a t u r e n aufaufteilen. Sie 5lanbibaten foHen fid) oer=

pfUd)ten, feiner ber biefjerigen ^raftionen ber Söunbeicoerfammlung bei=

jutreten. ^ür ben '^aii, baB mef)rere ^^^arteigenoffen getoätilt werben, fott

eine befonbere focialbemofratifi^e j^^raftion gegrünbet merben. ^m Safere

1888 fd^äl3te 33üd)er bie ©efamtftärfe ber politif(^en 93(ad)tftclhtng auf

18000 Stimmen^, loa^^ auf 1000 Ginwo{)ner 6 ftiiinnfätjige 3ociat*

^ über bie Örünbe biefer, tefonbero bem 3(ii§länbcr auffaUenben 2l)(xt^

facf)e finb 511 Dergleichen: dl. 9JJei)er, ij'cr (Smaiutpationofampf beö uierteii Stau-

beo. II. SÖanb, 1875. ©. 1—8. — 5^ie treffenbcii 3(uöfü[;rungen 6et 23üdjer: „Sie

icf)n)ei5eriic^en 2tr5eiterorgantfntionen", 3^itfd)rift für bie gefamte ©tant^iüiffen^

fd^aft. 1888,3.609—619. gerner: ©reulid), im viU^rbud) für Socialiöiffeii=

fd)aft unb ©ociatpoütif. I, 1879. 3.252—258. :;lieuerbing^ aud): „2ßie ftelle

tc^ mid) sur fociaten grage? Webnnfen unb SSorfdjliigo eine§ Sd}ii)cin'r§". 33ern

1^92. 3. 82 ff.

- 3^icfe ^ai)l erfd^öpft natürlid) nic^t baö focialbomoh-attfdjo Glement in

6*
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bemofroten ergäbe, eine S^üjU bic fid) feitbem uic^t fefir oergröBert

ijaben bürfte. 2^er begriff: ©ocinlbemofrat ift f)ier natürlich möglid)ft

weit 511 nef)men. ^lu ^uni 1889 fanb eine 9)cobi(mad)ung aller

focia üftifdjen (Elemente gegen ben bantalg — e§ war jur 3^^ «^ßi

befannten 2B o f) I g e ni u 1 1)
* 21 f f ö r e — freierten eibgenöffifd^en 53unbe§^

anmalt ftatt. Gf? famen 23928 9ieferenbuniÄHiiterfc^riften ,sn ftanbe.

Cbiuoljl biefe ^al)l fetjr Ijänfig aU ma^gebenb für bie pülitifd;e

Stärfe be^ (SocialiSnniS in ber ©c^roeiä ongefüljrt rairb, fo barf

bod) nic^t oergeffen werben, ba^ gn bcrfelben auä) fold)e beige*

tragen Ijoben, raeldie in ber Sdjaffung biefe^^ eibgenöffifdjen llber=

Tüa^nngäinftitnteS einen unrüljmlidjen Sd^roäc^eaft beni älnsolanbe

gegenüber faljen, gegen ben ba» nationale oelbftberonBtfein ju reagieren

^ahc. — Sm ^5i''ii'()Jflij^ 1^92 inurbe bann ba» Sieferenbuni gegen ha^

eibgenöfftfd)e2luglieferungggefe| angernfen, in roeldjem oor=

nebmti^ ber 3(rtifel 10 ben ^^roteft ber ©ocialbemofratie bcroorrief^

^ü§: 9iefnltat roar ein feljr fläglid^ev, raa§ bie ^^artei oor allem auf

ben 2lnar(^iftenfd;reden jurüdfülirte, ber bamalS infolge ber ^]>arifer

3Sorgänge aße 2Belt bel)errf(^te.

3m übrigen ift gn beachten, 't)ü^ bei ber gefdjilberten Dnrc^au^

nid^t uniformen 3wl^w"t<^"f6|wn9 ^^^ focialiftifd;en ober focialiften=

freunblid)en Drganifation ba§ otimmoerljöltnie oon ^all jn ^all fid)

änbern muB, je nad; bem ©egenftanb, ber Dotiert mirb, nnh oor allem

je nad^ ben gierfönlid^feiten ber i^anbibaten. ^^on einer aBal)l*

bisciplin, wie fie bie Socialbemotratie jnm ^eifpiel in ^entfd)lanb

t)anbl)abt, !ann in ber (Sd^roeig feine 9tebe fein. ®en ftärfften 33ei'

fall finbet bie 3ocialbemofratie äineifeUol^ne in ben Äantonen refp.

etäbten ^afel, ^ern nnb üor attem Sürid)^. 3lm 20. aiuxrs 1892

ber ©d^roeiä- 2)ie ^(^1)1 ber iiici^tftimmfäl^igen fremben vBocialbemofvaten bürfte

auf tninbefteng 3500 ju fc^ä^en fein.

1 3lrt. 10: „2ßegen politifc^er 2?ergel)en unb Jßerbrec^en i»tvb bie 3(ug=

lieferung nic|t beroiUigt. Sie 3UisIieferung luirb inbeffen 6euiilltgt, obgleid^ ber

Sljäter einen politifd^en 33eiüeggrunb ober S^ved uorfcfiüijt, menn bie ,v>anblung,

um beren rcilleu bie Sluslieferung »erlangt tuirb, Donoiegenb ben (if^arafter eine§

gemeinen S5ergel)en!o [}at. 3^ttQ 33unbeögerid)t entfd)eibet im einjelneii Jalle nnd;

freiem ßrmeffen über bie ^JJatur ber ftrafbaren §anblung auf ©runb beä %t)at'

beftanbeg. Sßenn bie Slu^üeferung bereinigt rairb, fo ftellt ber 33unbe6rat bie

33ebingung, ia^ ber 3(u^5uliefernbe meber rcegen eineS polittfrfien SJerbrec^en»,

nod) megen eineä poIitifcf)en ^eroeggrunbeS ober ^i'^frff^ »erfolgt ober beftraft

luerben bürfe."

2 5J" ä^ini biefe'j ^^afircig fonnte fid^ im 3'irid[)er Äantonorat eine au6

11 a)!itg{iebern beftef^enbe focialbemofrattfcf)e graftion fonftituieren. Ü(ucl; in 'ön

fantonalen iöasler unb 58erner SJoIf§»ertretung fi^en ©ocialbemofraten.



•^23] ^''2 neuere focialiftifd^c IBehsegung in bet @(i)toetj. OK

crlnelt bei ber bortigen 9iationaIrat»raal)I ^e^irf^aniualt Sang, ein

()ert)orrQgcnber focia(beinofratifd)er '•]>artetfüf)rer, 5600 (Stimmen,

2000 mef)r aU ber bemofratifd^e Manbibat; geraäf)(t mürbe ein

Siberoter. ^n ber ©roJBftabt 3üri(^, bie nun nod; bem 3n!rafttreten

ber neuen ©emeinbcorbnung — 1. Januar 1893 — über 100000

Ginmoljuer 3ä()(t, fd;cint für bie fociaUftifd;e ^^sropaganba ber i()r hhi

jefet nod^ fcfjtenbe dentrolpunft entftanben ju fein, ^ie neue bemo*

fratifcfte ©emeinbeorbnung ent6el)rt fogar be^J 9ied)te§ ber ^nitintiue

nid)t: 2000 8timmbered^tigte fönnen jeberjeit eine ©emeinbe^

abftiunnung über au^ ber Watte ber @inraol)nerfd)aft entftel)enbe

^2i>ünfd)e unb ^orberungen burd)fe6en. (So hat man fd)on je^t oer^

langt, bafj alle§, was> in ftäbtifd)em 2^ienft arbeitet, mit bem gleid^en

"ifagelobn beboc^t raerben foff. — ^n ^üxiä) mirb and) befannttid^ in

biefem ^af)re ber internationale Socialiftenfongrefe abge{)alten merben,

für ben fdjon feit 33eginn be^ üorigen ^^alire;?- ein au§ ^JJfitgliebern

bei ßentralfomiteee bes' ©eroerffd^aftybunbel, bei ©rütlioereinS unb

ber focialbemofratifi^en Partei jufammengefe^teS Crganifationifomitee,

mit bem 3i6 in 3iin*fj/ ^^^ reger 2;[jötigfeit ift. ®ie fd^meigerifc^e

focia(bemofratif(^e '^^artei Ijat aU delegierte bafür (S t e (f (SBern ) unb

^^ullfd^ leger (Safel) beftimmt. 9luBer biefem ilongrefe roirb

ebenfaÖ!? im (Sommer ein internationaler ©emerffdjaftlfongre^ in

(iliicago, unb im ^wni ein ebenfold^er 3ldjtftunben=5?ongre§ in Sonbon

ftattfinben. 33ei biefem embarras de richesse mac^t bie Äonfurrcnj

nic^t wenig (Sorge, 5umal gmifd^en bem Sonboner unb ,3iJnd)er Üon^

greft nur eine ^i'ifl oon 6 2Boc^en liegt. Warn will aber atteio oer=

fud)en, um ben fe^r §raeifelt)aften 33efu(^ uon feiten ber englifd^en

©eroerffc^aften ju fidlem.

3)ie focialbemofratifd^e eibgenöffifdje ^olitif fonjentriert fid^

gcgemnärtig in ber^yorberung, „ba§ ^ed;t auf 2trbeit" in bie

33unbe5üerfaffung auf^unebmen. Sd)on in bem 1889 aufgeftellten

uiirtfd)aftlid}en ^^^rogramm, oon beffen ^yorberungon übrigens bi^c

beute, nad^ mel)r al§ 4 S^^F'^ii' "o<^ f^i"^ einzige ju oermirflid^en

gelungen ift, wirb balfelbe geforbert. 9lud) in bem grunbfötjlidjen

^ci(e beefelben — ij 7 — finbet fid; balfelbe, Ijier aber all eine

fluc^ für eine richtige f ocialiftif c^e ©efamtorganifation notroen-'

bige ,"^nftitution , bie oerl)inbern foll, baf? jemaub ungeredjtenoeife

von ber allgemeinen 3lrbeit aulgefc^loffen oOer etma fd)led)ter all

anbere in ber 3iiweifw"g berfelben bebanbelt merbe. 3)iefel ditd)t

auf 3lrbeit, ba§ ein geroiffel 93cifetrauen gegen bie Okredjtigfeit in

ber fünftigen '^^irtfdiaftlorbnung inooloiert, ift ein Unifum öel
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fi^toeiserifc^en fociolbemofratifd^en Programms uub fiiibet ]iä) fonft

nirgenbs.

9Ja(^bein niif bem ^orteifongreffe ju QlUn 1891 befd;{offen mar,

bie ä^oMnitintiüe für bie S^urdjfefeiing be§ „Sftedjte^ auf Sfrbeit" 311

ergreifen, ^at bie le^tjäljrige ^arteiüerfatnmlung ju Solotl^uru eine

ron Stecf auSgeorbeitete Formulierung beg 3Serfaffungc^yorid)(ageÄ an-

genommen. 2i>enn e§> gelingt, 50000 (Stimmen für bae ^nitiatiu*

begehren jufammenjubringen , fo mu§ ba§ 5ßoIf barüber geljört

werben, ob e§ ben focialiftifd^en 2lntrag in bie S3unbe»iierfaffunj

aufgenommen ^aben miß ober nid)t. ©rft einmal ift e# gehingen,

mit ©rfolg oon biefem 9ted;te ©ebrand; gu machen, b. b. 50000'

©tinnnen §u fammefn. (S§> gefd^at) bieg im ^afjre 1880 bebufg Gin^

fübrung be^ Sanfnotenmonopol'o, ba^ jebodj bamale 00m 33olfe in

ber 3lbftimnuing üom 31. Dftober 1880 üermorfen tüurbe.

®a§ ,3nitiatit)beget)ren für ba§ Diedjt auf 2lrbeit ()at folgenbett

SBortlaut :

®ie unter^eid^neten ©d^toei^er 33ürger [teilen gemafe 2lrt. 121

ber Sunbe^üerfaffung unb bem ^unbe^gefet^ 00m 27. ^^aiuiar 1892'

über ba§ ^erfaljren bei SSolfiSbegetjren unb 3lbftimmungen betreffend

9ieüifion ber 23unbe§t)erfaffung ba§ 53egel)ren um 3]olf!oabftimmung

über ben 2tntrag, e§ fei folgenber neuer Slrtifel ber ^unbe^uerfaffung

einjurerleiben

:

„^ag 9ted;t auf auSreic^enb lol^nenbe 2lrbeit ift jebem 3d)ir)eiser=

bürger geroälirleiftet. 5r)ie ©efe^gebung beS Sunbcj? bat biefent

©runbfal unter 9)iitunrfung ber ilantonc unb ber ©emeinben in;

jeber möglid^en 2Beife praftifd;e ©cltung ju oerfdjaffen.

^n^befonbere follen S3eftimmungen getroffen werben

:

a) jum ,3wede genügenber ^ürforge für 3trbeiticgelegenl)eit,.

namentlid^ burd) eine auf möglidift üiele ©ewerbe unb $5erufe fid;

erftredenbe SSerfür^ung ber Slrbeit^geit

;

b) für rcirffamen unb unentgeltlidjen öffenttid}en Slrbeitsnad^*

roeiS, geftü^t auf bie jyad)organifationen ber 3lrbeiter;

c) für ©d)u^ ber SCrbeiter unb 3(ngeftellten gegen ungered;t

fertigte ©ntlaffung unb Slrbeit^entjieljung

;

d) für fiebere unb auSreid^enbe Unterftü^ung unoerfdiulbet ganj

ober teilweife 2lrbeit§lofer , fei t§> auf bem SBege ber öffentlid;en

^iscrfid)erung gegen bie S^olgen ber 3trbeitglofig!eit, fei ee burdj Unter-

ftü^ung priüater ä^erfid^crungSinftitute ber 3trbeiter au§^ öffentlid;en

e) für praftifdien Bä)u^ ber 3?erein§frei^eit , in^befonbere für
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iuigef)inberte Silbuug uoii ^Irbeiterüerbänbeii, jur ^il^aljrung ber ^nter-

effen ber ^(rbeiter gegenüber if;reu 2(rbeitgebern imb für imgetjinberteit

^Beitritt ju foldjeu SSerbänben;

f) für 33cgrünbung unb (Sidjerung einer öffentlidjen 9ied;tä=

ftedung ber Strbeiter gegenüber i^ren 2trbeitgebcrn nnb für bemo=

frntifd)e Drganifation ber 2trbett in ben g^abriten unb äljnücfjen ©e=

fd^äften, oorab beg ©taoteS unb ber ©emeinben."

Wdt beni „9ied)t auf 3lrbeit" unterninunt bie ©ociatbemofrotie

einen Singriff gegen bie befteljcnbe 2Sirtfcf)aft»orbnung, ber, wenn er

gelingen würbe, felir wof)( im ftanbe wäre, bie Sftec^t^pofition ber

©ociatbentofratie in ber <Bd)\vei^ gewaltig ju ftärfen. ®ie «Social^

bemofratie t)ättt t>^n „feften ^^Umft" gefunben, von bem au§ fle, auf

bem ungweifelliaften ^oben be§ ©efe^eS unb ber S^erfaffung ftel;enb,

alle .*gebel anäufe^en uennöc^te, bie fogenannte regel== unb bireftiong^

lofe ^$robn!tion gu ©unften ber ftaatfid; regulierten auic beut ©attet

gu lieben, fe^r rid^tig barauf pod^enb: wem bie ©orge für 2lrbeit

obliegt, ber mu^ audj ba^ fficd)t Ijaben, über bie SlrbeitSmittet §u

verfügen, (ginmal in ber SSerfaffung fteljenb, würbe ba§ d\ed)t auf

3lrbeit bie ftete Berufung bilben, fo oft e§ fid^ um bie ©urc^brüdung

eineg 2lrbeiterpoftnlate§ Ijanbelte; eä würbe bie trefflid;fte ^anbljabe

jeber ^ritif fein, bie fid; an bie 3luc^gabewirtfd;aft be!§ 33unbeö, ber

Kantone unb ©emeinben fnüpfen würbe, ©elbftüerftänblid^ werben

biefe Konfequeuäen lieute oon ben wenigften erlannt. @g werben

barum unter ben Unterjeid^nern be§ 3nitiatiybegel)ren)5 fid; and}

äal)lrei^e ^armlofe befinben, bie in bem „9{ed)t auf 2(rbeit" eine

fel)r felbftüerftänblic^e unb fd}öne (Bad)e fel)en, um bie man fid)

eigentlich ni(^t ftreiten fönne. Sie focialiftifd;en Leitungen fd;reiben

barum aud; immer unb immer wieber, baft jcber einfidjtige ^Bürger,

loeld^er '^partei er auc^ an gel)öre, bie g^orberung unter-

ftü^en muffe, äßeit gefel)lt wäre e§ baljer, an§> ber ^al)i ber

Dafür abgegebenen Stimmen einen Jtüdfdjluf^ auf bie ©tiirfe

ber focialbenxofratifd^en ©trömung in ber ©c^weij ju nmd^en. 'Da§

ber Singriff üou Crrfolg fein werbe, ba§ wirb felbft in: focial-

bemotratifd;en ^aqex, foweit ©elegenljeit war, bie bortige ©timmung
fennen §u lernen , wol)l nur gang cereinjelt erwartet, ©ingen bo(^

bie Slnfic^ten über bie Opportunität be§ je^t angefadjten 3lgitation§=

Iturmes weit ausseinanber. owifdjen Btcd, ber feit ,oöl)i"eu für bie

J^orberung beg 9iec^te§ auf Slrbeit eingetreten, ol)ne ben biefe ?^rage

l)cute in ber ©djweig ebenfo wenig wie in anberen Säubern auf ber

3:age»orbnung ftänbe, unb dl ©eibel, bem ^iebatteur ber „l'übeiter=
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ftimme", entfpanu \iä) bte fieftigfte ^refefe^be über ba§ Pro unb

Contra ^ 92a(f)bem bie gartet a(^ fotc^e fid^ in einer Urabftinimimg ^

iljrer ^JcitgUeber für bie Stecf'fd^e 9}ieinnng engagierte, Ijot fidi aii^

bie „2lrbeiterftitnme" löblirfjer SBeife unterroorfen.

5ßom focialbemofratifc^en Stanbpunfte gcfcljen, ift jebenfoü^ tie

©ted'fd^e ^atüt bie rid)tigere, aud) wenn man, ober gerobo loeil man
an bie ®ur(^füf)rbarfeit be^ 9ied;te§ auf 3(rbeit in ber inbioibua(ifti=

fd)en SBirtfd^aft^orbnung nii^t glauben fann. £)h aber bie 2lgitation

in biefer 9iic^tung ber (Socialbemofratie 5af)Ireid;e neue 3(n{)änger,

befonber^ an§> ©eTOerffdjaftSfreifcn , 5ufü(;ren wirb, loie 3uoernd;tIidj

erwartet würbe, ba§ ift fd^on mel^r al§ sraeifetljoft geworben. ®er

allgemeine fdiweijerifdje ©cwerffdjaft^-bunb ftef)t ber ganzen 3lgitation

füt)I gegenüber unb 'i)at auf bem legten fociatbemofratifcben '^'artei-

tage ju ©olotliurn au^brüdlid^ jebe Beteiligung an berfelben ah--

gelel^nt. 2(u(^ bie großen centralifierten ?yac^üerbönbe, bie Federation

liorlogere, bie Federation siiisse des monteurs de boites, ber

fd^weijerifd^e 5tr)pograpbenbunb unb anbere fonnten nid)t für bie

-^^ropaganba gewonnen werben. DbwoI)t bei ber gegenwärtigen at(

gemeinen 3trbeit!clofigfeit , bei ber fdjon lange anlialtenben ^rifi§ in

ber Ulireninbuftrie ber SBeftfd^weij, in ben ©tidereien ber Dftfd^wei^

ber 36ttpun!t für bie 93or!el)rung bec^ 9ied)te§ auf 3lrbeit benfbar

günftig gewälilt ift, fo fönnen bie @ewer!fd;aftler, jumal in ben ge^

lernten Berufen, bo($ ni(^t ju bem Gitauben gebrad^t werben, ba§

fieute burc^ einen 9.^erfaffunggparagrapl)en über ba§ „dicdjt auf

Slrbeit" „bie ^ungerpeitfd^e, welche bie ^srioatbefi^er ber ^)]robuftion^?=

mittel über bie befi^lofen 2lrbeiter fd)wingen", gebrod^en werben fann.

<Sie lieben aud) nod) in uielen Berufen ibr ^anbwerf ju felir, al»

ba§ ein allgemeine^ 9^ec^t auf Strbcit il)nen aU eine befonberc-- rofige

Berlodung erfd)einen fönnte. 9öer beifpielSweife bie Ubrnuid)er

* 3Iuc]^ ©veitltd) fann ftd) füv baöfelbe nic^t eriüärmen unb l)ä(t öeffen

Seantracjung für einen gel^ler. ®a§ 3?efultat ber ,?initiattoc ift noc^ nid^t 6e=

fnnnt Cjeroorben.

2 3(n biefer im SJiärj 1892 ftattgefunbenen Urabftimmung nal^nten 22 9Jiit=

gliebfd^aften teil, mit lUfnmmen 1247 ©timmen; baoon 1013 otimmen mit Tmi

unb 234 mit 9Jein. 05ar nid}t beteiligten fid) (St. ©allen, Solotfjurn , ^leuen^

bürg, 33icl unb eine Sieil^e fleinerer Diitgtiebfdjaften. (Tö ^,eigt fid^ auä biefer

2(bftimmung , rcie feljr ba^ä Sd^roergeraidit ber ''^^arteiorganifation in Sern, bem

2Bir!ung§freife <Bteä?- liegt, roeldie^ »on biefen 1247 Stimmen allein 528 auf'

brad^te. S)ie Seteitigung ift aber aud^ d^aratteriftifd^ für bie ©tärfe ber eigent'

Udjen S?ollb(ut=Socialbemofraten in ber Sd^roeij, von benen bod^ angenommen

merben barf, bafj fie ju einer fo miditigen ^arteifrage (Stellung nehmen mottten.
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fennt, bie übrigetvo tro^ it)rer 9iot uom (Sociatigmu^ nid)t§ nnffcii

TOoIIen, lueiB gut genug, tote btefe immer ooit tl)reitt „eher ra«^tier"

jpred)en. (B§ ift übertjnupt eine grode ^äufc^ung ber ©ocialbemo=

fratie, jit glauben, ha^ bie Dppofition gegen ben ilapitaliSntug refp.

ha§' Unternehmertum an§ ber @e[ttmtarbeiterfrf;aft eine g leid) ort ige

^Jcaffe gebilbet Ijahc, ber gegenüber alle Unterfd^iebe ber Sernf^^

iinb ber allgemeinen Sitbung t)erfd)tt)unben feien.

9htr ha§> (Sentraffontitee be§ @rüttit)erein§ E;at neben bem focio(=^

bemofratifdien '^'arteifomitec ben Stufruf für bass ^nitiatiobege^ren

inti intter^eid^net, getnä^ eine§ ^efd)Iuffe§, ber am @nbe ber

fc^on ftarf 3ufatnmengef(^mol5enen Dttener ^etegiertenoerfammlung

gefafst iinirbe. Selbftüerftänbltd) tt)irb bie 2lgitation mit allen er==

laubten SDcitteln betrieben; gu biefen gel)ört aud), ba^ für bo§

(Samtnein von (Stimmen greife au§gefefet toerben, bie je nad^ ben

oerfügbaren 9)iitteln smifd^en 2 unb 10 Sentime?^ pro gültige ©titnme

nariieren. T)ie nid^t focialiftifd)e treffe fc^enft ber ©ad^e bi§ jetjt

rerbältniÄtnäfeig tnenig ^earf;tung. ©rft roenn eS toir!lid; jur 5ßolf§=

abftiinmung fätne, tt}ürbe fie fid; rühren. — Sie „fd^tüeijerifdöe

Äanbele^^eitung" oerlangt al§ ©rgänjung ju biefetn ^nitiatiobegeliren

gcfel^üc^e 33cftintmtingen : a) jimt ^med^ geitügenber g^ürforge für

ben '4.*i-*obuftenabfa^ ; h) für mirffatnften öffenttid)en unentgeltlichen

Äüufernad;inei§ ; c) für ©djul^ ber Slrbeitgeber gegen ungered^tfertigteS

5>erlaffen ber Sirbeit unb (Streifen ; cl) für ungel)inberten 'Beitritt 3U

l^erbättben ^inn (Sd^u^e ber Qntereffen ber 2trbeitgeber gegenüber

il)ren 9(rbeitern ; e) für S3egrünbung unb ©idjerimg einer öffentlidjen

Stec^teftellung gegenüber @etüalttl)ätigfeiten feiten^ ber Slrbeitnel)mer;

f) für nd)ere unb au-oreidjenbe Untcrftü^ung unoerfd^ulbet gan,^ ober

teilrocife um il)r ^.serinögen getommener Slrbeitgeber. „3tuf einen

Sd^elmen anbertl)albe," benft „ber fd^iüeigerifc^e ©ocialbemofrat" unb

üerfprid^t fräftige Unterftü^ung and) biefer ^nitiatioe, bereu S3e^

friebigung eben bie 3?erftaatlid}inig üon ^^srobuftion unb Raubet

bringen loerbc.

V.

Sllter alc oie Crganifation ber eint)eimifd^en ift bie ber fremb»

länbifd^en, insbefonbere ber bcutfd;en 3(rbeiter auf fd;iüeijerifd)em

33oben. Sd)on in ben brei^iger unb uier^igcr 3o^)ren cntftanbett in

jal)(reid;en (Sc^tneiserftäbten „b e u t f d) e 91 r b e i t e r b i l b n n g ^^ t) e r =
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eine"^ infolge ber 9ienftion, ix)eld;e nod) bem 48er^aljre iit

Tieiitfc^lajib eintrat, üerinel)rte fid^ bie 3o§l ber beutfd^en ^aiiDtoerfer

burc^ jatjlreidjc polittfd)e ?^tüdjtlinge unb Unsufriebene, meldte oott

ber ©aftfreunbjdjaft ber Bd)wd^ ©ebraud; mad;ten. 3» ^^'^ ^l^ereineii

rourbe bomatc- — luic überliaupt in ber SSelt — noc^ roenig ober gar

nic^t ©ocinlpoütif getrieben, mit ©ociali^mu^ bef^äftigte man fid^

nidjt, man bebattierte cor aftem über bie 3lbfdjaffung bes? ^errgott^

ba oben unb ber g'ürften I^ier unten. Unflore atf)eiftifc^=vf)i{ofopI)ifd^e

"-^^tiantaftereien unb t)or allem bie ^ropaganba für bie gro§e beutfd;e

Sftepubüf, bie man fd;on fef;r na§e glaubte, ba^ raar bic^ in bie

fed^jiger ^af;re bie .s^aupttenbenj ber SSereine. 2115 bie Sc^meiä ouf

ba§ drängen be§ 3Iu§(anbe§ il;nen fd^ärfer auf bie %mQn ju fel)en

begann unb 16 3]ereine im ^ai)xt 1850 aufgetöft, refp. iljre Wät-

glieber, 3u benen aud^ ber je^ige beutfd^e (Socialiftenfü{)rer Sieb*

fned^t gef)örte, über bie @ren§e gebradjt mürben, uenuanbelten fic

fid^ für eine 3\ei^e oon 3'^^'^'^" ^" ^armlofe @efang=, Xurn= ober

iSd^ü^enoereine, blieben aber glcid^mol)l lieimlic^ ber ©ammelpunft

uon beutfd)*rabifalen republifanifd)en (S'lementen. 2lnfang ber fed^jiger

3al)re, also bie ^emegung§freil)eit miebcr eine größere mar, finben

mir 57 SSereine in einer fd^on in ben fünfziger 3rtt)i^en bauptfäd^Iid^

gum 3wede einer gemeinfamen Sßanberunterftülungsf af fe

gegrünbeten ßentrolifation t)or, bereu SSorort ^roifd^en ©cnf unb

3üric^ med;felte. 3)fit ben „^ruberoereinen" in ^eutfdjlanb mürben

freunblid^fte ^e^iel^ungen untertialten. Sie ^JUtglieberjol)! betrug ^erbfl

1864 über 2900; 1866 erfd;ien ba§ fd)on 1862 gegrünbete „^eUeifen"

in einer 3luflage oon 2300 ©pmplaren. Samats^ (1864) f(^mamm

ber 33erein üollftänbig im g-al)rraaffer oon © c^ u l j e = S e l i ^ f d) , ber

aud^ sunt ß^renmitglieb be^^ ^Serein^ ernannt mürbe ^ unb beffen

^ilbnii faft in jeber 9cummer bex^ 33erein§organc^ ben Öenoffen

empfof)len mürbe. Starf anti = preu^ifd^ unb anti = bivmardifd^^

f^märmte man baumle unter ben fdjmar^ = rot = golbenen Salinen für

bio Einigung 2lübeutfd)lanb!o, für ba« meerumfd)lungene (£d;le§wig»

^olftein. 5ßon Saffalle raollte man nid^t§ miffen. äöie menig ©i)m=

^ 33e}üglid^ ber eigenartigen unb intereffanten Diode, meldte bicfe Sereinc

in ber focinüftifc^en 33eroegung 3^eutfc^lanbä unb ber Sc^ireig gefpielt i)aben,

»erroeife id^ auf meine bemnäd^ft erfdE)einenbe: „©efdfiid^te ber Slrbeiterberoegungen

in ber Sc^rceij." 3" öergleid)en auiy. @. 2lbler, @efcf)ici^te ber erften focial*

poIitif(f)en ^(rfcciterberaegung in 2)eutfcf)(anb, 23re§[au 1885.

2 (Sin Z\ai)y früfjer raar ani) ber ©eneral Öaribalbi ß^renmitglieb ber

3Sereine geuiorben.
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patljieii biefer 5Igitator unter beu beutfd^eu ^anbroedern in ber

(5if;roei3 bamat'o fiatte, boic bemcift bie Infonifdje g^offung, in ber ber

Job be§ nnd)iual)o fo gefeierten ^Juinne;:? im „g^etteifen" angezeigt

n)urbe\ Unter bem ®influ§ ber internationale änberte fid; bann

bie jum ^ai)X(! 1868 bie Stinnnung in bcn 3Sereinen fo, baft auf

bem Selegiertentage ^u 9?euenburg ber förmlidje 33citritt jur inter^

nationalen Slrbeiteraffociation befd;(offen würbe-.

3n biefer ^^eriobe gaben bie ^ieüotutionöre 9lmanb ©oegg
unb Dr. 3tuguft Sabenborf bcn ^on an. 3tuc^ ^ermann

©reulid;, ben je^igen fdjroeijerifd;en 3Irbeiterfefretär , finben loir

fd^on 1866 im (Sentratuorftanbe. 9?a($bem bie focialbemofratifc^e

3lrbeiterpartei ^J'eutfd^lonbio im 2luguft 1869 gu (Sifenac^ geboren

roar, natjmen aud^ bie beutfc^en Strbeiteroereine ber Sd^roeij ba^

bort uereinbarte unb üon iljuen mit beratene ^^Nrogramm an. 3ie

üercinigten fid^ aud) unter 2luictritt au§ ber „internationalen (Seftiouic^

gruppe beutfc^er Spradje", an bereu ©pi|e 3. ^^l;. 33eder in @enf

ftanb, formell mit ber beutfd;en focia(iftifd;en Drganifation. ®amal^

lüurbe bie 9}titglieber3at)I uon ©oegg auf bem 33afeler internationaleit

3trbeitcrfongreJB auf runb 5000 angegeben.

3cad) bem beutfd;=franjöfif(j^en i^riege regte fid^ ber ^^atriotisnm^

lüiobcr ftarf in ben ^l^ereinen, ba§ „g^elleifen" fd;lug einen beutfc^^

nationalen Xon an, ber il)m bie erbitterte g-einbfd^aft ber intern

nationalen „3^agmad;t" jugog. 3ll§ 1873 ber erfte fc^roeijerifc^e

rein focialbemofratifdje ';)lrbeiterbunb auf gen)er!f(^aftlid^er 03runblage

fid) bilbete, waren and) bie beutfdjen Slrbeiterbilbungscoereine iit

großer ^aiji bobei, bereu Crgan, 'i^aS^ „^elleifen", aber je^t noc^

^ g'ßüeifen, Septem6cv=9?ummef 1864: „£aut ^JHtteiUincj »erfc[)iebener .3ei=

tungen ftnrb auf einer Surdjreife in Öenf ber in ber 3(rbeiterfrage uiet enüäl)nte

Saffalle. Saffaüe, 1825 ',u '-Breslau geboren, Tratte fid^ bie fc^öne i!ebenonuf=

gäbe geftellt, bie Sage beö 3(rbeiter|"tanbeö ]u f)eben, unb sroar baburd^ , baJ5 er

ben Staat nun 2(rbcitgeber macfjen rooUte. Siefee '^rincip oerroerfen bie meifteu

Strbeiteroereine, ^^olitifer unb 'Jfationalöfononien al§ ein ,^u gefnl^rliclöeo ober

auc^ unmöglicf)e5. 2)aOer inar er aud) ber ©egner ©d)ulje=3)eli^fcf)ä, ber ebenfo

rcie er, bie vebung bes !^(rbeiterftanbe5 fid) jur ^'eben^aufgabe gemacf)t Oat, fie

aber auf langfamem 3Bege, auf beut SBege ber ^ilbung beö Hrbeiterä unb ber

2lffociation oerfolgt unb bereite^ gro|e (Srfolge erreid)t ^at".

^ Sc^on 186-") rcui'bc in einer (Sentratüerfümmlung s" Sujern bie ^-rage

beö iöeitritto erörtert. 'Jluf ben 3flat ©onne manne Don Jyronffurt , ber atä

©oft jugegen loar., befc^Iofe man, bie ©ac^e noc^ fo lange auf ficf) berufen 5u

laifen, bis bie ^"^internationale, bie bamalä norf) in bm erften 2lnfängen roar, fic^

rotrflic^ gebilbet ijabe.
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längerem Kampfe bei* uom 9(rbeiterbmibe übernommenen „Xagrood^t"

weid^en mufete. ®te (Sentralifation ber 9}ereine betjann loder ju

werben unb 1875 unirbe fie fontt ber ^anbernnterftüfeunggfoffe Qiif=

geljoben. (Seitbem fübren bie 33ereine ifoüert it;r Safein roeiter,

rerraanbelten fic^ aber met)r unb mebr üu§> rein beutfd^en ju fo

genannten „3lIIgenieinen 3(rbeitert)ereinen", bie jebem Öefinnung^5=

genoffen, o()ne Unterf(f)ieb ber Siationalittü, offen ftel)en. 3" oer=

fd)iebenen berfelben getoannen in ben ad^tjiger 3ot)ren bie Stnard^iften

jeitraeilig bie Dberbanb, ol^ne fid^ bauernb irgenbmo bebanpten ^n

fönnen.

3af)lreid^e 9)titglieber Ijatten fid^ 1880 ber „beutfd^en fociat^

bemofratifcben ^^artei in ber ©djraeij" angefrf) (offen, töe[cf)e bamal^

neben ber erften „focialbemofrotif($en ^^'artei ber (Sd^roeij für ©d^roeijer^

bürger" unb bem „2(Hgemeinen ©eroerffdjaft^bunbe" au^ ben ^rüm=

ntern be§ allgemeinen 3lrbeiterbnnbe» fid) gebilbet Ijatk. (Bz- ent-

ftanben in ben Vereinen „feparierte 9}iitgliebfdjaften" ber ^sartei.

So fommt e^, ba^ bie beutfd^en 2lrbeiter rn ber ©d^roeig nid^t feiten

brei Crganifationen angeboren: bem allgemeinen 3trbeiterüercin, ber

beutfd^en focialbemofratifdjen Partei unb beut ©ewerffd^aftc^bunbe,

ganj analog bem ©d^roeiser, ber in oielen ?yälten ©rütlianer, WiU

glieb ber fd^roeijerifdjen focialbentofratifdien Partei unb and) be§

©eroerffc^aftöbunbeS ift. 2lt§ ©anje^ finb bie 3?ereine, troi^ luieber«

t)olter ä5erfud)ungen, biso auf ben (heutigen ^ag nid^t 3u beiuegeu

getuefen, fidj mit ber beutfd^ = focialiftifd;en i'artei ju oerfd)mel5en.

Sac^ §auptmotio für biefe Sitnidbaltung ift nid;t 9)cangel an

focialiftifd)er ©efinnung, fonberii ä>orftd^t; bie 3>ercine finb offen^

funbige, leid;t gu faffenbe Drganifationen , febr bäufig mit einem

nid;t unbeträd)tti($en ^^erein§üermi)gen. ®urdj 3lnfgabe itirer Selbft*

ftänbigfeit unb 33ermifdjung mit ber „beutfd;en fociatbemotratifd;en

'^Hirtei in ber ©d^roeij" mürben fie il)r ©d^idfal an bie üöüig un-

bered)enbare 3iifiinft ber le^teren fnüpfen. ^e nad) ber politifd^en

Üonftellation unb je nad) ber 3lftiüität ift aber eine '^Uniobe ber

9)iaferegelung für biefe aud^ fünftig nidjt au^Sgefdj (offen. Sie

bcutfcben 3Sereine haUn aber in biefer iBejiebung fd)on febr böfe

Oirfat)rungen genmd;t, fo ha'B eine gemiffe Sdieu uor bem A-euer fel)v

begreiflid; ift. Sie 93iitgliebfd^aften ber „beutfd;en focialbenuifratifd^en

1|>artei in ber ©d)roei3" !onnten e§ infolge biefer Suvüdbaltung nie=

male 5U einer befouberen ©tarfe bringen. Sie ©rünbung berfelben

ging von ^üxiä) au§; I)ier mar raäbrenb be§ beutfd^en (Socialifteu=

gefefee^ bie Gentralftette für bie focialbemofrgtifdjc Bewegung Seutfd^=
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lanbg, üon f)ier gefdjalj burc^ bie ä>oIMnid^I_)Qiib(ung bie SSerfenbung

ber 3ßit""9C"r 33rofd)üren unb ^huif d^riftcn , l)ier befonbcn fid; bie

^onb^ für bie Unterftütumg ber ßeina^regeUen unb bebrängten @e=

noffen im 9ieid)e. ^n ber „Ko ufere 1x3 ber beutfd;en focia=^

1 i ft i f ($ n 5Dt i 1 9 H e b f d) a f t e n unb ber b c u t f d) e u 21 r b e i t e r =

uereiue iu ber ©djuieij" ju Dlten am 17. 9)iüi 1891 rourbe

betout, „bafe, meuu einmal bie ©efc^id^te ber beutfdjeu ©ocialiften

gefd^riebeu uicrbc, gemifs bie Seiflungeu unferer Crganifation in ber

©d^raei^ in geiftiger raie in materieller ^infic^t il^ren @§renp(a^ er^

Ijaiten werben."

Seit 3(ufi)e6ung be» beutfd;en ©ociatiftengefe^eS I)at bie ^^artet^

beren Stärfe gegenmärtig nod) auf circa 700 SJiitglieber angegeben

mirb, an Sebeutung natürlich fetir uerloren. ^m Sommer 1889,

roäbrenb ber „2Bof)Igemut{)=3(ffaire", fd^ien e§<, alz-: ob aud^ nod^ für

fie eine Sturm= unb Srangperiobe fonnnen mürbe. 3)tan iiatte in

ben 9}lit9liebf djaften ftarfe Scfürd)tungen , fo ba^ man fogar boju

fdiritt, 9lften unb ^4>rotofoIIe bem g^euer 5U übergeben. ®ie febr

uorfic^tige unb fad)lic^e .Spaltung ber Partei bamal^^ liefe bie ©efabr

uorüberjieijen. älian beforgte oon einem cntfdiiebenen $8orgel)en

fc^roere Honflifte für bie ©enoffen im 5Reidje.

3luf ber ermäbntcn DItener i^'onferenj, ber erften, meld;e nad^

bem Jyalleu beg beutfdjen Socialiftengefe^es ju ftanbe fam, waren

delegierte oon 14 3)titgliebfdjaften anroefenb, unb jmar an^: ^ern^

öiel, Safel, ei)ur, 6l)auj: be J-onbs, Saufannc, 3Jeuenburg, SBinter=

'tbur, Sugern, Socio, Süridj, St. ©allen, Sc^affliaufen unb ©enf.

iHls Hauptaufgabe ber Öegenmart bcäeidjnete ein Siebner ber ä^er=

fammlung, „für geiftige 3lufflärung beforgt ju fein, fid) oertraut ju

inadjen mit t)cn bemofratifd)=republifanifd)cn Staatsjformen , mit ber

3luebilbung oon agitatorifi^en 5{räften, tnbem ung I)ier feine ^olijei

l)inbert, um, loenn nadj ^eutfdjlanb jurüdgefeiert , in biefem Sinne

frfiaffen ju fönnen unb für bie ^be^ ju mirfen." ©in ^aupttraftan-

bum mar ba§ ^erbältnie gu htn beutfd^en 3Irbeiteroereinen, meldte bie

Äonferen,^ mit 9 delegierten befdjidt Ijatten. Ü'§> mirb ber „inuner

it)ieberfel)renbe öebanfe ber (£entralifütion ber beutfdjen Vereine für

fid^ allein" betämpft. 33ian molle bie le^Uercn in i^rer eigenen

SBirffamfeit nid^t autaften, „fie foEen (>)efang , turnen u. f. w.

pflegen mie bisljer, aber bas fotl nidjt Haupt^ioed fein, fonbern nur

D)iittel jum ^mtd ber ^eran^ieliung ber ^ungmannfd;aft." ^er

Sanbesausf djuft, b. 1). bie (Sentralftelle ber beutfdjen focialifti-

fd)cn a)iitgliebfd)aften, legte einen (S'utrourf oor, ber „auä taftifc^en
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(SJnmben" Mite ^iserfdjmet^ung
, fonbern nur eine innige afKiaiij mit

ben allgeiueinen 2(rbeiter(nlbung!cüereinen oorfal;. S)er ©nttuurf

Tüurbe angenommen, fd^eint aber praftifd) it)ot)( faum eine große

^ragnieite §u f)aben.

9ia(^ § 10 ber „Drganifation ber beutfc^en ©ocialiften imb ber

beutfc^en 33ereine in ber (Bdnm^" foll ber SanbegauSf dju§ üu§>

fünf 3)(itg(iebern, oon meldjen brei ber fociaüftifd}en ^Jiitgliebfdjaft

imb jtuei ben allgemeinen Slrbeiteroereinen angeijören, 6eftef)en, feinen

©i| am jen3eiligen 3_^ororte f)aben unb aud) von bemfetben geroöiilt

werben. @r leitet bie 3j(gitation in ber ©djineij. 3J[n \\)n menben

ft(^ bie 9}iitgliebfd)aften um 9iatfd;(äge, mit ©efud;en um 9iebner,

foiüie mit Einträgen , .53efd;merben u. f. m. in agitatorif d)er unb bil*

ciptinarer 33ejiet)ung. ©eine ^efd/lüffe unterliegen jebod) ber ©ene^*

migung ber J^onferenj, mdd)e bie pd^fte 3"ftön(^ bitbet. 2)em 33e=

fenntniö nad) ift bie Drganifation auf ba^ @r fürt er Programm
oerpftid^tet ; eine fonftige SSerbinbung mit ber focialiftifcöen ^^artei

im 9ieid^e foU nid^t beftelE)en\

Zsm ^esember v. ^. Ijat ber gemeinfame Söunbe^mU'Sfc^uB ber

beutfd)en ©ocialiften unb ber beutfdjen Strbeiteroereine in ber ?^rage

be§ internationalen ^ongreffe:§, 1893 in 3^^'^^^/ ^^i" 3fiunbfd}reiben

ertaffen, bae fofern üon ^ntereffe ift, aU e§ unter Berufung auf ba§

Erfurter -^k'ogramm (Stellung gegen bie „Unabljängigen" ninunt, bie

aud) in ber ©c^roei^ fd^on anfangen, ber Partei unbequem ju tüerben.

@l l^abe nd), t^ei^t eS ba, in ber legten 3t'it eine 9tid)tung geltenb

gemad)t, bie atte§, mag in Seutfdjianb feiten;? ber ©ocialbemofratie

gefd^e^e, a\§> t)erfet)(t, ja al§ principienmibrig bin5uftellen beftrebt fei.

„Älritif fann fein, ja foII fein, aber fie foII aud) richtig (!) angeiuenbet

loerben: mir follen nidjt glauben, mie eben jene 9iid;tung, bafe voit

t)om 3Iu0tanbe Ijer g(eid;fam bie ä>orfe(;ung für bie beutfd)e %^axki

§u fpielen fjaben, ba^ mir aÜeÄ I)erunterreiBen bürfen, iüax> bort ge»

fc^iei)t, of)ne feiber am aftiüen Ä'ampfe teiljuneljmen." ^ann wirb

ben -öieuterern entgegengetjalten, bajg e§ fe(;r Ieid)t fei, aw-:^ fidjerem

,£)interl)alte t)erau§ ben reüotutionären SBeltoerbefferer für S)eutfd)tanb

ju fpielen, ein 3Sort, ba§ and) 33ebe( ben auf if)n ©inbringcnben

gurufen mufete, al§> er am 29, ©csember v. % in ^üxid) einen 3>or*

trag t)iett. ^n 3ürid^ unb Supern ^aben bie „Unabbängigen" fc^on

begonnen, fic^ eine eigene Drganifation ju fd)affen. ^auptfüf^rer finb

' Saigenblicflid; — Wnü 189:^. — erläfjt ber Sanbeöauäfd^iifi einen 2lufruf

jur Unterftüfeuni^ bev im SBnljtfantpf ftetjenben ©enoffen Seutfd^lanb^.
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^tttjiuefi), iL^anbouer imb Softer, ber früfjere 9tcba!teur bev „^Jiagbe^

burger 'i^offiojeitung", beffen 3lu§Itefenmg luegen 93ieineibi3DerbQd^te§

üon ber beutfd)en 9tegieritng gegeniüärtig betrieben mirb. Wlan

roenbet ficf) glei^mäfeig gegen bie beutf(^e unb gegen bie fd^tüei^erifdöe

focialbemofratifdje Partei, e.§ finben fid) boruni in beni „33 er ein

unabtitingiger Socialiften" auä) iSd;n3ei§erbürger, roenn anä)

fe^r in ber 9)iinber5Ql^I.

(?:? ift fc^on crroä()nt morben, boB bie beutfd)en refp. affgenteinen

Strbeiterüereine in ber ©(^weij burd)iöeg auf focialbentofratifd^em

^oben fteben, rcn^J nidjt auSfi^Iie^t, ba^ t)ier unb ha ^iä) aud^ anbete

benfenbe 9)iitglieber finben. ^er größte, gleidjgeitig oud; ber ältefte

ber nod) blüftenben ^sereine, ber Slrbeiterbilbungicoerein „@introd;t"
in Süi'id). feierte im 3(uguft 1891 fein fünfsigjäfirigeg ©tiftungSfeft

im eigenen für 145 000 ^^ranco erroorbenen §aufe. 9J(u§ ber bei

biefem 2lnfQffe crfd)ienenen g^eftfdjrift fann id) mir nid;t uerfagen,

folgenbe ^arafteriftifd^e <Stef(e miebersugeben : „^er beutfdj=frQn3öfifd;e

^rieg, ber fo üiel G^tenb über ©uropa brQ(^te, märe unferm 3Screine

6einQf)e t)er^ängni§oott geworben, jebenfalls bitbet bie !StettuugnQ{)me

beöfelben bei ber ©iegeSfeier ha§: bunf elfte ^(att in ber

6 e f ^ i d; t e ber „@ i n t r a d) t" . 93( öge bie bei biefem 9(n(aB jerfe^te

g^a^ne be§ JjJereinS ibm ftet'o eine abfd^redenbe SBarnung fein; J)ier

in ilür^e ber 3Sorfott felbft. 9iad)bem ber fiebgiger Ärieg mit bem
Siege beutfdjerfeitio geenbet batte, uernnftaltcten i)iefige beutfd^=^

patriotifdje ^^sereine eine Siegesfeier in ber ^onboKe, rooran fic^

unbegreif (id;ermeife oud; unfer ä^erein beteiligte. S)Qbur($

erreid)te jum üotlenb'S bie Erbitterung ber t)iefigen 33eüölferung it)ren

^ö^epunft, fie bxadjte it)ren @roI( baburd) gum 3tu!obrud, ba§ fie bie

STonbaile förmlid) erftürmte, mit Steinen bie g^enfter boinbarbierte,

fo bat? ha§ l^JJilitär einfd;reiten mu^te unb ber berüd^tigte „S^onballen'

fraroad" mit 93tutüergie^en enbigte. ^ie SSereinSfabnc rourbe bei

biefem 3(n[affe grünbüd; jerfe^t. @(üdlid;ermcife Ijat ber SSerein

aus biefem Vorfalle bie einzig rid^tige £onfec|uen;i gebogen, ben be=

gangenen groben '^•djUv hmd) t)ollftänbige§ 3(ufgel)en in ber inter*

iitttionaten Sociatbemofratie wieber gut ju mad;en. Ta-o buntelfte
raelfe 33(att unfere^ fröftigen 33aumeg würbe obgeriffen, unb
üon biefem 3eitpunft an grünt er unb treibt Jvrüd;te für bie folgen-

bon ©enerationen einee neuen, fdjönen 3ol)rt)unbertc^." ^n .Uonfe=

mienj fotd)er ÖJefinnung betont ber neuefte ^atireSberid^t nod) -^um

llberftuf?, bafe ein 3]crbannen ber focialbemofratif($en 3^ee am bem
5lsereine je^t ju ben Unmöglid^feiten gebore unb ba§ berfetbe uol(=
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ftänbicj auf internationolem 33oben ftefie. 2lu(^ ber „beutfc^o 3kbeiter-

üerein 33ern" feierte im legten Saläre ba§ ^eft feineiS fünf3ii]jät)rigen

33efte{)en^, 511 beiu uerfrfiiebene 3Sereine mit it^reii jdjTöarj-rot^goIbenen

i^aljnen erfd;ieiien uiib an ßeiten unb ^i^eale erinnerten, bic Iäni]ft

üerbli(|en unb anberen gemid^en finb.

2ln S'i'^t ber SOiitglieber unb S^refflidjfeit ber gemeinnü^igen

(Sinrid^tungen rairb ber 3ürid;er ^i>erein von feinem anbern aiid) nur

annätiernb erreidjt^ 3m erften Duartat 1893 betrug bie 9Jiitg(ieber=

5nf)( 883, fie oeränbert fid^ notürlid; beftönbig in einem geroiffen

förabe burd^ 3Ib= unb Si'Qönge. ®er 58erein „©intradjt" t)nt auc^

@rl)ebungen angeftellt über bie ^af)l unb bic 9Jiitgüeberbeftänbe

jörntlidier nod^ befteljenber beutfd^er refp. allgemeiner Slrbeiterrereine.

®a§ mir freunblid^ft jugefteHte ©rgebnig lüeift 41 SSereinc mit 5u<»

fommen 3198 3)ütgliebern auf; bei 2 2sereinen fefilt bie 2(ngabe ber

le^teren^. SSertreten finb alle benfbaren 33eruf§3TOeige ; am ftärfften

bie ©(^reiner, ©d^uljmodjer, ©djloffer-unb ©d;neiber. ^m 3ürid^er

hierein finbet fid^ fogar neben 7 ©tubenten 1 „2)ireftor" unb

1 „Doctor phil."

3Benn anä) fd^on lange bie beutfd^e 'Jtationalität nid)t mef)r

^ebingung ber 9(ufnal)me ift, fo finb bodj minbeften^ üier Jyünftel

be§ SeftonbeS 9ieic^gbeutfd;e. 2)ann fonmicn Dfterrei^er, uiel uieniger

fd)on ©(^lueijer unb gang üereinjelt S^uffen, 5}änen, odjiueben,

Italiener, ©in großer Seil ber ®eutfd)en feljrt nad; einigen 3(rbeiti§=

jat)ren raieber in bie ^eimat gurüd; oiete aber grünben ]iä) in ber

3=rembe eine bouernbe Gj-ifteng, Ijeiraten unb neljmen für ^id) unb

\l)K 5linber, meiftenS um biefe ben beutfd;en 3}(ilitärpt"li<^ten ju eut-

jielien, bie fd^tüciserifd^e 9tationalität an.

' ©d^on Sucher i)at 1888 etngel^enb bie tütrtfcf)aftltcl^e «Seite beö syereinS

auf @runb be§ S"§ve^öenc^tö von 1887 gefd^ilbert, luorauf f)ter »eninefenjitiirb.

(S'o foH nod) bemevit loerbcn, bafe bie obügatorifclje Äranlenfaffe beb 9>ereinö in

ber 3eit oon 1874 bia .^meitc^S Duartnr 1891 infl. über 60589 %ix§. Hnterftü^imgeit

nitö',al^Ite. — ^i" Sefejimmer beö i!erein§ liegen 'M 3eitungen am, in ber

9J}ef}r3al^I focialiftifcfte Strbeiterblätter; aber and) bie „Jreifinnigc Se'tnng"

(33erlin) nnb bie „Äölnifd^e 3citung" finben ftd^ barunter: letitere mit ber Se= I

tnerfung „ gratis ".

- S§ mangelte feit längeren Saljren an jebem 3(nl)alt, foirol^l für bie 3"^^

ber SJereine, al§ bie ber ©efamtmitglieber. ^üd^cr tonnte 1888 nur 28 S>ereine

ermitteln, beren SJJitglieber er auf rcenig über 2000 anfdilug.
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Mori^ Jaffe.

Sitteratur.

2!te beutfd^e Sitteratiir über Qrlanbä ©efd^icfjte unb feine poIittfc|en unb

foctalen 3wftäni>e ift Derf)äItni^mäBiq arm.

^Jleben 3lrtife(n in @nci)f[opäbien unb einer non ^egeroifd^ nerfafiten „Ü6er=

ficfit ber irifd^en ©efc^idjte" aus bem 9{nfange biefes 3a^rf)unberts giebt eä eine

fompilatorifd^e ©inselbarftellung eine§ größeren Zeitraums ber irifcf)en ©efd^id^te,

nämlic^: !R. öaffencamp, ©efd^ic^te oi"fanb§ »on ber ^Reformation bis 5U

feiner Union mit ©nglanb. Seipäig 1886, ©b. atßartig.

3tn übrigen finb mir — abgefe[)en non 3(uffä^en in ber Sageäpreffe —
nac^fte^enbe Seröffentlicfiungen befannt geworben, bie fid^ teilö burc^raeg mit

Srianb ober einjetnen irifdjen 33erpltniffen befd^iiftigen, teitö innerhalb eines

umfaffenberen Sinfimens; Srlanb betreffenbe fragen bel^anbeln: (yriebrid;

». 3laumer, ©nglanb im 3af)re 1835. 2eip'iig 1836, g. % Srocftjauä. —
2)erferbe, ©nglanb im r^a^re 1836. Seip^ig 1842, g. 31. 33rorf^aui. —
Ä. .^autsfi), Srianb, fuIturt)iftorifcf)e ©fi^sje. Seipjig 1880, Äofcfin^. — Suliuä
5rei, 2)ie irifd}=eng[i)(^e 2(grarben)egung. 3at)rb. f. ©efe^gebung u. f. ro. 1880,

Öeft 3 u. 4. — 3tuguft 'JJfei^en, 3)ie iri)d;e iianbfrage unb bie Stein=§arben=

bergifd^e Öefe^gebung. I^al^rb. f. ©efe^gebung u. f. ro. 1881, .feftS u. 3. — £ub =

roig JVr^r. d. Dmpteba, S)ie irtfdje Sonbfrage. ^reufe. Qa^rbüd^er, Sb. 47

.6eft3 u. 4. 1881. — Dr. Sorenj ».Stein, 3)ie brei fragen beä @runb=

befi^eö unb feiner ^ufunft. Stuttgart 1881, Gottafc^e »ud^^anblung. — 33ern»

^arb Sesfer, ^ii^fanbs Reiben unb Äämpfe. 'JJiit 33erücffirf)ttgung ber irifdjen

fianbfrage. 9Jiainj 1881, 3-ran5 Mird)()eim. — Dr. (Sbuarb SJife, 3)ao trifdje

fianbgefe^ nom '^aijvc 1881. 3" ben „SJoIfsroirtfdjaftlidjen ^eitfragen" ^erauä=

gegeben uon ber «olfsroirtfdjaftlidjen ©efeltfd)aft ju «crlin, .^eft 26 1882. —
iJ'erfelbe, Sas i^anbgefe^ für ^rlanb oom ^a^re 1881, mit (Einleitung, i'eipjig

1883, 2)uncter & .'öumblot. — 9<uboIf ©neift, 3)ie l^eutige £age ber englifd)en

SSerfaffung nad) ben brei 3ieformbiUg oon 1852, 1867, 1885 unb bie irifd)e.

ijrage. 2)eutfd)e :)ieDue über bas gefamte nationale Seben ber ©egenioart

3al)r6ueö XVII 3, ^rgfl- ö. ««moUet. 7
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^a^rfl. XII, geBruar unb aWärs 1887. — ^. 3immer, Über bie 93ebeutung

beä irifd^en ©lementä für bie mitteloIterHcl^e 5?ultur. ^reu^. Sa^rbüd^er 33b. 59.

|>. 1, 1887. — §einricl^ |)erfner, 2)ie irtfd^e 2l(?rarfrage. Sa^rbüd^er für

9tationolöfonomie unb Statiftif. 1890.

211^ von ©nglänbern ausgegangene Publikationen in beutfc^en 3eitfc^riften

finb meineg 2Biffenä ju nennen: ©ir Siolanb SBIennerl^affet, ^rlanb.

Seutfrfie atunbfd^au. Januar 1882. — 3)erfelbe, Sirlanb unter 2orb ©pencer.

2?eutfd)e Stunbfd^ou, e^ebruor 1885. — ^rof. ^omeä ©tuart über bie irifd^c

f^rage. SfJation. SJummern vom 31. ®e,v 1887, 7. ^an. 1888, 14. ^an. 1888.

3n granfreid^ l^abcn politifc^e Jlüdfid^ten lange Qdt ein regeä ^ntereffe

für 3i^töni> betüirft. ©d^on aü^> biefem ©runbe ift bie franjöfifd^e Sitteratur

reid^^altiger.

Untier finb au§ biefer namentlid^ sroei umfaffenbe 3)arftellungen bes "poli-

tifdEien unb fociaten ^uft^^i^e-' """ Srlanb .^u nennen, nämlid): L'abbe Per-
raud, Etudes sur l'Irlande contemporaine. Paris 1862. — Gustave de
Beaumont, L'Irlande politique, sociale et religieuse. Nouv. ed. Paris 1881.

{ferner giebt üom ©tanbpunfte eineö ^uriften auä eine eingel^enbe Darlegung

ber Sntroidfehing ber irifd^en Stgrarueröältniffe bi« in bie ^e^tJ^it: Paul
Fournier, La question agraire en Irlande, Paris 1882; roä^renb bie 9111=

gemeingefd)id)te beä SSerfiättniffeS jioifdjen ^rlanb unb ©nglanb in biefem 3abt=

tiunbert be^onbelt wirb Don Edouard Herye, La crise irlandaise depuis la

fin du dixhuitiöme siöcie jusqu'ä nos jours. Paris 1885.

-öon ^ublifationen ber neueren periobifd^en £itteratur 5rn"fi^eid)5 (jätte

id^ l^ier anjufüfiren: Une loi agraire au XIXe siecle. L'Irlande et le land-

bill de M. Gladstone, par M. Anatole Leroy-Beaulieu. Revue des deux

mondes 1. 7. 1881. — Le parlement irlandais, 6tude retrospective, par M.

Augustin Filon. R. d. d. m. 15. 7. 1886. — L'Angleterre et l'Irlande en

1886, par M. A. Moireau. R. d. d. m. 15. 12. 1886, 15. 1. 1887. — Par-

nell, ses amis et ses ennemis, par M. Augustin Filon. R. d. d. m. 15. 1.

1892.

Sie englifd^e Sitteratur über Jirfa«^» ift f«ft in «öen ©injeti^eiten uner«

fdfiöpflid). ©ie bat fid), namentlid^ unter beut 2)rudf ber neueren ©d^wierig«

feiten, fo gebäuft, bafe ein Überblid faum nod^ möglid^ tft.

Qn ber nad}ftebenben Slbljanblung grünbet fid) bie S)arfteUung beä 3?er*

pitniffes, in roeld^em oon ber ^^luafion bio jur üollftänbigen Segtüingung Srlanbö

bag eingeroanberte engtifd^e ju bem urfprünglidien irifd^en 23eüölferungöe(ement

geftanben l^at, auf 53crid;te auä bem 16. unb 17. Qafjrbunbert, auf meldte meineö

SBiffenö in ber beutfd^en Sitteratur bi§f)er roenig ober gar nid^t ^urüdgegangen

roorben ift. 2)ie Serid^terftatter finb Scanner, roeld^e 3rlanb in ber fritifcbften

®VodE)e feiner @efd)id^te !enncn gelernt baben, unb luetdie fid) babei in ©teUungen

befanben, uon benen au§ ein Überblidt roobl möglid) roar: ©bmunb ©penfer, ber

5ßoet, ber 1580 al§ ©cfretär be§ Sorb beputi) 3lrtbur Sorb ©rei) of SEßilton nad^

Urlaub fam , bann ^Beamter am irifd)en 6bancen)=6ourt tourbe unb fd^tie^Iid^

bis !urj Dor ieinem Jobe al§ Sanbeigentümer in ber ©raffd^aft ©ort lebte,

©ir ^oijn 2)a»ieS , irifc^er 3lttornei)=@eneral unter ^ofob I. unb ©pred^er beö

irifd^en .'paufeS ber ©emeinen, beffen 3lamt mit ber bebeutenbften Umroäljung

be§ irifd)en 2lgrarred)tg eng uerfnüpft ift, 3ol)n St)mmodf, ber aller 3Babrfd|ein=

lid^feit nad) jum ©tabe be§ 3?ijetönigS Sorb ©ffeg gehörte, unb enblid; %x)ne^
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3}fori)fon , ber jüngere '3o^n eiuei- £incoln[(}ive=3^ami(ie , Sruber bes SBijepvafi^

benten Don ^iliunfter, Sir 9licfiarb SKon^fon, unb um baä Sal^r 1600 ©efretär

öeä Sorb beputi) ßfjarleö SÖIount Sorb Stiountjot), ein SKann von lebhafter g^eber

unb guter X'arfteUungönrt. ^ierju tritt bie 3tec^töur!unbe , rceld^e bie ^e=

jtcfjungen 5n)ifd}en Slnglonornionnen unb ^ren im ajJittelalter am eingel^enbften

bezaubert, ba§ au§ bem Safere 1367 ftammenbc fogenannte Statut »on ^iU

hnni). — 2)ie Sluogaben, in benen biefe ©d^riftroerfe mir üorge(egen i)ahen,

finlt: A Statute of the fortieth year of king Edward III. 3"'" erften Wiah

na<i) einem DJianuftript au§ ber 33i6tiDtf)ef beö (Srjbifdjofs uon Ganterburi) ju

Sambetf) mit Überfe|ungen un'o Dioten »eröffentlid^t Don ;>ames öarbiman M.

9J. S- 3^- i» ^2" ^ublifationen ber ;3i-"ifrf)en 2(rcf)äologifd)en ©efellfd^aft, SDubUtt

1843. — A View of the State of Ireland: written dialoguewise between

Eudoxus and Ireneus. By Edmund Spenser. 1597. |)erauögegeben in „Ire-

land under Elizabeth and James I" uon .'penri) SRortet; , Sonboii 1890. —
A Description of Ireland. By Fynes Moryson, Secretary to the Lord

Mountjoy, Lord Deputy 1599—1603, f)erau§gegeben ebenbafetbft. — A Treatice

of Ireland. By John Dy mmoek. (SJefd^rieben um 1600. 3iac^ bem DJJanuffript

3ir. 1291 in ber Harleian Collection be§ British Museum publijiert uon ber

3rifcf)en 3(rcf)äologifc^en ©efeltfc^aft, ®ublin 1842. — A Letter from Sir John

Davies to Robert Earl of Salisbury, concerning the state of Ireland,

1610, ^erauc-gegeben Don ^enrq aJtorle^, £onbon 1890. — A Discovery of the

true causes, why Ireland was never entirely subdued nor brought under

obedience of the Crown of England until the beginning of His Majesty's

happy reign. By Sir John Davies, 1612, Ijerausgegeben üon öenri) Sliorlep,

i.'onbon 1890.

3?on 3ßerfen auä ben legten Sauren beö fieb,ie()nten , foiote auö bem ad^t=

je^nten 3fll)i"i)iinbert Ijaben mir uorgetegen: The Gase of Ireland's being bound

by Acts of Parliament in England, stated by William Molyneux, Dublin

1698, fierauGgegeben mit einer 3>orrebe unb einer Siograp^ie beä 2tutorä von

v»of)n Ganon D'^sanlon, Dublin 1892. — The Works of the Reverend Jo-

nathan S w i ft , Dean of St. Patricks, Dublin : Vol. IV, containing tracts re-

lating to Ireland. Dublin, printed by George Faulkner, 1762. — Arthur

Young's Tour in Ireland 1776—1779, ^erauf^gegeben mit einer ©inteitung unb

Pfoten uon 2t. 3ß. |)utton, £onbon 1892. — SJoIijueuj unb ©mift geben ein

33ilb von ber Stimmung unb ben Seftrebungen bes nad) ber enbgüttigen 33e=

äioingung bes t'atf)orifd^en ^rentumsi sur öerrfdjaft gelangten prote[tantifd)=eng=

lifd&en Gtemente, roät^renb aus 2)oung§ 3icifetagebud} unb au§ feinem 3ufammen=

faffenben Seric^t ^u erfe^en ift, roic £anb unb ^IJolf fiebrig viabre nad) eben biefer

cnbgültigen Untermerfung einem fenntnoireidjen, fd^arf unb unparteiifd; beob-

oc^tenben Gnglänber erfd)ienen.

Son neueren cngüfdjen Sarfteltungen ber .H(affengefd)id)te unb ber [ocialen

unb politifc^en 3?erf;ältniffe Si'^anbg finb mir befonbers intereffant erfdjienen:

John P. Prendergast, The Cromwellian Settlement of Ireland, London
1865. — GeorgeSigerson, History of the Land Tenures and Land Classes

of Ireland, London 1871. — William Edward Hartpole Lecky,
The Leaders of Public Opinion in Ireland. London 1871. — Goldwin
Smith, Irish History and Irish Cliaracter, O.xford 1880. — James An-
thony Froude, The English in Ireland in the Eighteenth Century, Lon-



100 **»"^ ^"ff^- [738

don 1887. — William Heury Huribert, Ireland under Coercion, Edin-

burgh 1888. — William Ernest Montgomery , The History of Land

Tenure in Ireiand, Cambridge 1889.— Clifford Lloyd, Ireland under the

Land League, Edinburgh and London 1892. — W. E. H. Lecky, A
History of Ireland in the eighteenth Century. New Edition, London 1892.

— 2)em 25>erfe beö Mt. .t>urlbert, eineei anun-ifanifd)en Qournaliften, baö ic^

alg ganj befonberä geeignet jur ©noecfung einer Slnfc^auung von ben gegen:

iDörtigen SSerl^ältniffen Srlani»^ bejeici^nen möd^te, ift in ber nad^folgenben 3(6-

^anbFnng nantentlid^ bie 3:^arftel[ung beä %ail§ beö D'@rab^ entnommen.

21ug ber großen 3«f)' allgemein gel^aUener ^Publtfationen über ?;r[anb nnb

bie iri[cf)en ©d^mierigfetten , bie von bebeutenben unb befannten Scannern beö

neueren ©ngtanb ausgegangen finb, l^abe id^ otig namentlid^ »on mir in :öetvad)t

gebogen bie folgenben ju eiiüä[)nen: John Stuart Mill, England and Ire-

land, London 1881. — A. V. Dicey, England's Case against Home Eule,

London 1887. — Handbook of Home Eule, being Articles on the Irish

Question by W. E. Gladstone, John Morley, Lord Thring, James Bryce,

Canon Mac Coli, E. L. Godkin and R. Barry O'ßrien, with Preface by

Earl Spencer. Edited by James Bryce, London 1887. — G. Shaw Le-

fevre, Incidents of Coercion, London 1888. — Earl Grey, Ireland, the

Causes of its present Condition and the Measures proposed for its Impro-

vement, London 1888. — W. E. Gladstone, Special Aspects of the Irish

Question. A Series of Eeflections in and since 1886. London 1892. —
Duke of Argyll, Irish Nationalism: An Appeal to History. London

1893. —
^ferner fiifjre ic^ an: 2)ic in ben ^a^ren 1880-1882 erfd^ienenen ^ubli=

fationen bes Irish Land Committee 311 ©ubiin, unb ^irar 3lv. 2, 4, 6, 7, 14 —
unb enblid) »on populären SarftcUungen : George R. Emerson and Eichard

Russell, The Irish Problem. A History of the great Irish Question,

London, oI)ne SaljreSjal}! (big 1886). — Eev. S. Lloyd. The Government of

Ireland, Past, Present and Prospective, Bradford and London, ol)ne 3a[)i'eö=

jaf)( (bi§ gegen ®nbe ber 80er 3al)ve.)

3in ben Leitungen unb namentlidi in ben periobifd^en Qeitfd^i^iften äußert

fid^ bie öffentüd^e 9)ieinung ©nglnnbS feit einer Steifie üon Salären über bie

irifdfien ©d^mierigfeiten mit großer l'ebl^aftigfeit 3)er nadjfolgenbe 9(uffa^ fufet

in nerfdjiebencn ©injet^eiten auf einer Siei^e uon 2lrtifeln bes Nineteenth Cen-

tury, ber Fortnightly Eeview, ber Contemporary Review unb ber National

Review, foraie einiger 3eitungen, namcntlid) ber Times unb ber Daily News.

©in $Polf, iücl(^e§ fid) t)on einem Shdjbarn Io§ringen rcill, mit

bem e§ oerbunben ift, ba§ jum ßenfer feiner 3tnge(egenl)eiten allein

unb onSfcljüeBüc^ fic^ nmrfjen miß, mag fic^ auf feine iträfte oep

laffen unb ^u ben Sßaffen greifen. Qu fold^er 3lrt öorge!)enb fiet)t

e§ fid^ ber 9i?otuienbigfeit überljoden, fein 3SerIangen ju begrünbcn,

benn in ben Sejieljungen ber Aktionen finbet bie ^Tiad)t iljrc Se=

greujung nur in fid; felbft. ©in anberer ®eg aber ift ef^ bie öffcnt*

lid^e aJieinung beg 9ca(^baruo(feg oufgurufen, um ben 'Dcutterftaat
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l)af)in 511 dringen, bo^ er freiraillig in eine SSerfürjung feiner Sted^te

unb feineio 9}?a(^tbereid)e§ roillige. ©in berartiger ^rojeB ift nur

innerfialb eine» Ijod^gefitteten iStaat^roefenS benfbor, unb feine fetbft==

oerftäitblirfje Sioraugfe^ung ift — abgefeiien üon betn S^ad^roeife, bafe

bie Trennung of)ne ©efäljrbung be§ 3ii^ii<i^^^^i^ßnben cor firf; ge^en

!ann — boio 'i>orbringen von 9^ed;t§grünben.

Stuf biefem jroeiten 9Bege finben tüir bie 3ren. ©eit beinofie

einem ^olirljunbert Ijaben fie nid;t mel;r ba§ (Sd^wert gegen @ng=

lonb gejogen. iRIeine 9teoolten ()at ^§ bi^roeilen, ograrifd^e Un-

rutien an biefer ober jener ©teile ber ^nf^^ föft immerfort gegeben,

aber an eine allgemeine offene ©c^ilberliebung bentt in ^rlanb fein

3J{enfd;. 2)afür rairb unaufljörlidl; an bie Pforten ber ©efel^gebung

geflopft, ol)ne Unterlaß unterbreiten bie 9tbgeorbneten ^rlanbä ba§

Iserlongen narf) Sosolöfung üon ©ngtanb bem Parlament. 2)ie @e=

fd[)irf;te frül)erer ^al)rl)unberte Ijat faum ein Seifpiel bafür auf^uroeifen,

ha^ auf fold^e frieblid;e SBetfe ber 33eftanbteil eines ©taateso feine

ftaatli dje ©elbftftänbigfeit ermorben l)cätte. 2lber bie angelfäd^fifd;en

©taatengebilbc finb bie fortgefc^rittenften ber 3ßelt; roie fie ben

t)ölferred^tlid)en ©djiebsfprud; am bereitroittigften annet)men, fo bürfte

am elieften bei iljnen bie ©timme ber 33iUigfeit unb ©erec^tigfeit

©el)ör finben, menn fie für bie ©ntlaffung einer biicljerigen ^rouinj

aus bem ©taatSoerbanbe erhoben wirb. Sine fold;e 2(nnal)me ift

melir aU eine blo^e SSermutung; fie finbet eine tl)atfäd;lid)e Untere

läge in ber (Sntroidelung ber englifdjen ilolonien. Unfere S^it ift

3euge, mie auf friebU4em äl^ege Äanabo unb bie auftralifd^en ©e-

biete baS 3iel oerfolgen, für baS im oorigen 3öljrt)unbert bie norb'

ttmerifanifc^en .Holoniften 33lut unb Seben magen mußten, roie fie

«US ber ©teÜung einfadjer, burd;au!o oon bem jeroeiligen englifd^eu

Kabinett abhängiger ilronbefiliungen juerft jur ^iepräfentatiooerfaffung

unb bann ju einer tl)atfäd^lid) beinat)e unbefd;rän!ten 9tutonomie

mit parlamentarifdjem 9iegiment unb mit 9)änifterüerantroortlid;feit

gelangen, ib^k jene ©ebiete bis l)iert)er gefommen finb, fo roerben

fie roeiter bereinft bie oollfommcne Unabljängigfeit üon cyrofebritannien

erreiclien. ©nglanb ift gereift genug, um bie (irlcDigung ber il)m

gefegten 3lufgaben nic^t in ber @rl)altung beS pt)9fifd^en ©eltungS-

bereid^eS feiner StegierungSgeroalt, fonbern in ber ^urd;feiumg ber

Sßelt mit angelfäd)fifd;cr j^reil)eit unb angelfäc^fifd;er Energie ^u

finben. Diid^t allein fortgefd^rittene englifc^e ^^olitifer, fonbern oud^

gebilbete 'iDtänner beS priüaten SebenS benfen üielfad^ fo. 3ion

S'ieifenben, roelc^e ^f^bien fennen, roirb berichtet, ba§ man bort auS>
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bem 9Jtunbe von @ngtänbern Ijöreu !önne , in fünfzig SQl)ren toürbe

©nglonb ^nbien räumen fönnen; eg toürbe bann bie ©rjieliung ber

^nbier oollejibet unb feine ^jTic^t bem Sanbe gegenüber erfüllt

tiaben.

©troaS roefentlid^ onbere^, oB baS, ma§> bie großen engtifd^en

Kolonien bereite erreidit Ijoben, erftreben auä) bie ^ren nid^t. 2(bge=

fe{)en oon finanjiellen fingen liegt ber ^Quptunterfd)ieb jraifd^en

ben ^olonialüerfaffungen unb ber gegeniüärtigen ^omerulebitt in ber

^iepräfentation in SBeftminfter , unb in biefem fünfte toürben bie

irifd^en ^oUtifer gerai^ mit fict; reben (äffen. 9}iit ber 53i(I von

1886, roeld^e bie 3:^eitnnl)me ^i^IanbS am engtifc^en ^^arlament auf

ba§ äu^erfte befcfiränfte , roaren fie juerft üöttig aufrieben; erft a(§

^aruell merfte, bo§ eine fo weit get)enbe Socferung be;? 3wf'^inmen*

l^ange^ §roifd;en beiben Säubern auä) bie 2(n(;ängcr ©labftoneS ftu^ig

ntadjte, fd)rieb er an 3}Jr. ßecil JR^obe^, einen ber überfeeifd^en @elb=

fpenber ber ^^artei, bie I)öc^fte ©taatguiannfc^oft mürbe ©labftone

beraeifen, menn er einen burd)füf)rbQren %4an für bie fortgefe^te

2lnroefent)eit ber irifd^en 3)iitglieber im 9ieid)§par[ttment erfönne.

^ie ma^re 3?erfd^iebenf)eit befte()t, menn man genouer jufiel^t, nid)t

in bem, xoa§> gemottt, fonbern in bem, rva§> üerroorfen wirb. S)a§

Sanb, bag bie ^xcn töfen motten, ift ein üiel feftereg, aU jenes,

roetd^el bie ilolonien einft an @ng(anb fnüpfte. @§ geboren ein

fd^roerer (Sntf(^lu§ unb eine größere Slnftrengung baju, um e§ ju

trennen, unb bie ©rfd^üttcrung , bie bie Trennung notroeuDiger

3ßeife begleiten mü^te, mürbe eine raeit gewaltigere fein, ©o ift e§

natürlid^, ba^ ^omerule ©nglanb in jroei Sager fpaltet unb ben

Slngelpunft ber gangen inneren ^olitif bes 9teid;ec- abgiebt, mäljrenb

bie ©elbftänbigfeit ilanabaS unb ber ^ap= unb auftralifd^en ^oIo==

nien in einem langfamen unb faft unbead^teten ^^rojefj fid; entmidolt

l)at. ©in glänjenber 3lbootat tjat fid) ber ©ad)e ^rlauD^ö angenom=

men unb trägt fie feinen SanbSleuten oor; bie SOiadjt feiner 9tebe

i)at bie ©rünbe, meldte bie ^ren für il^r 2tnliegen norbringen, bem

geringften englifd;cn äi>äl)lcr naljc gerüdt. 2tber biefer,3lboofat ift

berfelbe ©labftone, von bem vov mel^r ai§> 50 Sal)ren SJZacaulai; fogte,

ba^ vkk§> , ma§> er fel)e, gebrodjen unb entftettt erfd;eine, burd^ ein

falfc^eS 9)(ittel oon ßeibenfc^aften unb ^i>orurtbeilen; unö bie 9febe

ift jene, bie in il;rer pompöfen ^rad^t 3JJacautai; ungeeignet für

jcbioebe 3lrgumentation erfdjien. ©amalS mar ©labftone ein ^ei^-

fporn ber 2:oriec-, bie gegenwärtige Generation fennt iljn alio ^emo*
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fraten. 2tber feine ©prod^e unb feine 3lrt ber ^eroeisfü^rung \:)ahen

manä)cn üon ben alten ?yel)lern beizeiten.

^onierule, roie e§ bie englifdje llnterl)augpartei oerlangt unb

mie es ©labftone befürraortet, bebeutet Sl^rennung ^^^^o"^^ öon ®ng=

lanb in ber gefaniten inneren ©efe^gebung unb ©taat^oerroaltung.

^lur baso 3iec^t ber 5^rone nnh ber 58icefönigfd;aft, Slrieg nnh gerieben,

Slrmee unb iltarine, ©taatäoerträge , 3serlei()ung oon 3:;iteln unb

!iÖürben, ©taat!lbürgerred)te unb ^odjuerrat, nu^roärtiger ^onbel,

Ä^üften-' unb oeepoligei, äliünje, äliafe unb ©eraidjt, Wiavten--, Ur()eber=

unb ^^atentrec^t foden nad) Clause 3 ber Government of Ireland

Bill üon 1893 beut Parlament bee uereinigten ^önigreid^io \)Ovh^\)aU

teil bleiben. Sänge genug Ijaben bie irifd^en ^olitifer ju erfennen

gegeben, ba^ fie eine fold^e Steuerung nur al§ 33orbereitung ber üott-

ftänbigen (Selbftänbigfeit 3r(anb§ l)innef)nien luotten. §eute ersä^Ien

fie mit lauter «Stimme, bie 33itl müBte baju bienen, beibe Sänber

lüirflid^ unb bauernb ju oerbinben. ®er 3Serbad;t liegt nal)e, ba§

I)ier ba§ äßort üon ©tuart ^Dtill zutrifft, nid^t imnter loären e§ ein

unb biefelben ©rünbe, bie eine älia^regel iljren 3(nl)ängern plaufibet

erfd;einen liefjen unb bie man anroenbe, um i^ren ©egnern ben

^jOiunb gu ftopfen. Soc^ oud; fo, mic ber ©ntrourf ©labftoneiS f)eute

ber Cffentlicbfeit befannt ift luih üor ber Öffentüd^feit uon 3^lanb§

S^ertretern gebilligt mirb, ftellt er ein ^^roblem bar, roeld)e§ atte

Wiüdp unb Sebcngoer^ältniffe ©nglanbä auf ba^J tieffte berü{)rt, ein

'Problem, von bem man meinen follte, baf3 fein patriotifd;er unb auf=

geflärter ©nglänber ju il)m Stellung neljmen fann, oljne fid^ bie

^ragc ooräutegen : Sinb bie S^^en, bie fold()eg oon um oerlangen,

rcirflic^ eine von un§ (i'uglänbern uerfdjicbene 9ktion? Siegt ben

immer ungeftümer roiebcr^olten ^"yorberungen ber irifd^en ^otitifer

^aä SfationalbemuBtfein einer nadj Selbftanbigfeit ringenben 33e=

Dölferung ju ©runbey ©e^ ift fd^mer, ^n glauben, baB bie 33efür=

luorter üon ^omerule fic^ biefe Jyrage nid)t oorgelegt i)ahcn follten.

Sloä) fd^roerer freiließ ift ejo, an§unel)men, t^a^ fie, fie mögen nod^ fo

befangen fein, bie 3^rage bejal)t l)aben, menii fie mit il)r fid) befaßt f)abcn.

^ie gufammengefe^ten ©taatengebilbe, bie nid;t etroa, mie bie

^bereinigten Staaten, fc^on oon 3(nfang il)rer ©Eiftenj an Staaten-

fonglomerate roaren, ober, roie grofee Kolonialreidje, aü§ pl)i;fifd;en

©rünben mit einent loderen 3wfoi""^cii()i^"Ö'^ f^d) begnügen muffen,

jeigen uns entroeber ben ^roje^ beS 3i'faittmenfd)luffe5 einer in

üerfdjiebenc Staaten oerteiltcn 9iation ober ben ber Spaltung
eines mel)rere 3f?ationen jufammenfaffenben Staate^. '^a§> ^^eutfd^e
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9tei(^ bietet ein Seifpiel beio erfteu, Dfterreid) etn§ beg jtoeiten @nt-

n)ic!ehing§gange§. 3]on überraf($enber 9ieut)eit toäre e§, roenn ein

@inl;ett§ftQat fic^ teilte, TOetd;ei- eiimnber jiDar urfprünglid) frembe,

aber im Saufe ber ^eit 511 oollftänbiger 9]erf(^nict5Uiu3 gelangte

nationale 33eftanbteile entt)ölt; bie Sinien be§ politifd^en ^erl)ött=

niffeS ber 33ölfer, bie fonft ftet^ benen be§ nationalen folgen, roür*

ben in fold^em ^alle bie entgegengefe^ten 3ii(^tungen einfdjlogen.

3n it)rer 3>olf§eigenart, im eigenen nationalen ©epräge roirb bie

Serool)nerfd)aft eineS umfd;riebenen ^^eile^ eines größeren (Staat§=

ganzen, wenn fie fic^ föl)ig unb berufen glaubt, i^ren politifdjen 3ln=

gelegenl)eiten felbft unb allein oorjufte^en, ftets ben t)ornet)mften

©tü^punft für ba§ (Streben naä) ftaatlid^er ©onbereriftenj finben.

^n ber Ijab'oburgifd^en 9}lonarc^ie, bem flaffifcpen Soben aller fol($er

centrifugalen Semü^nngen, Ijaben bie Ungarn auf bicfem ^^unbamcnt,

über ba§ fie freilid^ fd;lieJ8lid; roeit l)inauggriffen , ben tran^lei^

tt)anifc^en (Staat aufgebaut, unb biefelbe g^ormel liegt ben unner-

t)ülltcn 2lfpirationen ber ß3cd;en unb ben üert)üllten ber ^olen ju

©runbe. Wan foUte meinen, bie auf S^lanb fid^ erftredenbe poli'

tifd^e Sitteratur @nglanb§ müfete ooll oon Unterfud)ungen barüber

fein, inwiefern ber auf ^rlanb lebenben 33eoöllcrung bie ©igenfc^aften

einer Station §uerfannt werben muffen. 9iun ift biefe Sitteratur fo

überreid^, ba§ üiele uon benen, bie l)eute in (gnglanb über S^lanb

f(^reiben, mit ber ©ntfcbutbigung il^res 3>orl;aben^ beginnen ju

muffen glauben. 3lber man mag fie burdjforf^en , fo eifrig man

nur raiH, über bie funbamentalfte aller irish questions, über bie

O^rage nad; ber ©i^iftenj eine;? irifc^en 9tationalbemu^tfeinio finbet

mon fo gut toie nid^tö in i^r. (So merfroürbig unb auffaHenb biefer

9}iangel ift, fo lö§t er fic^ fdjliefelid; bod; er!lären
; fid^erlid^ rül)rt

er l;auptfäd;lid^ baoon l)er, ba^ bie ^eljanblung ^rlanb^ 5U feljr

^orteifad^e geworben ift. g^aft alle großen politifd^en 3"telligen§en

(Snglanbg befoffen fid) and) al§ Sd)riftfteller mit ber irifd;en ^ragc,

aber wenn fie Unioniften finb, ftellen fie üor allem bie @efal)ren be^

§omeruleplane§ bar, unb wenn fie mit ©labftone gel)en, weifen fie

auf bie böfen 'folgen l)in, oon benen bie 9)ti§ad;tung ber SBünfd^e

Srlanbä begleitet fein müfete. %üd) wenn fie auf bie SSergangen^eit

gurüdgreifen, argumentieren fie lebiglid^ ad hominem ; inbem fie fid;

um ben 9iadjwei§ bemüljen, bajg an ben 9)tiBftänben in ^vlanb bie

©egner Sd;ulb finb, fud;en fie bereu ';>olitit" für bie 3"fi'"ft i""

ben Jlrebit ju bringen. 33erfolgte man bie nationale ©ntwidelung

Srlanbg nad^ rüdwärt^, fo würbe man metteid^t finben, baB eine
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{)iftorifc^e ^iotroenöigfeit für ^omcrule nic^t oorliecjt, unb i)kxau^

fönnte man 511 beut @d)tuJB fommen, e§ genüge, bie agrQrifcf;e ©e-

felgebiing ber (e^ten ^aiiräefjnte if)re notürlid^e äJ^irfung üben 5U

loffen, um bie ©egenfä^e ou^jugleicften unb ein ©ubüner Parlament

überflüffig 5U mad^en. Tod) von einer foldjen ^otitif fann man fid^

md)t bie ^Iscrföbnung ber nugenbli(J(id)en irifd)en ^^arlament^^mit^

glieber oerfpredjin, unb nm ©eroinn ober 33erluft biefer Stimmen

i)ängt bie ©riften^ ber 9Jiinifterien. Sie größte ©d^mierigfeit , mit

Toeld^er Gnglonb in ber srociten ^älfte biefe§ 3fli)i^I)iinbert§ ju fäm^

pfen Ijat, foü, wie e§ fdjeint, nic^t jene bauernbe Söfung erfa{)ren,

bie nur anä ber inneren 9Mtur be§ ^roblemg {)erau§ fic^ ergeben

fann; nii^t auf bie fünf SJiitlionen be§ irifdjen 3]olfe§ roirb bei

i^rer 33cl)anblung 9iüdftd)t genommen, fonbern auf f)unbert ^arla=

mentarier unb einige taufenb SBablmac^er, bie biefen l^elfen. ®ie

^Ibgcorbneten unb bie 2lgitatoren rufen : „ 2ßir repräfentieren bie

iriic^e l^cation unb oerlangen bie (SrfüHung ifirer SBünfd^e!" ®ag
glaubt man if)nen, ol)ne gu prüfen, ob tcirflid; hinter \l)mn eine

5iation ftei)t. ©ie flagen, ©ngfanb fönne für ^J^^öub ebenforoenig

©efe^e geben, roie für ^Jluftralien. Unb oud) Da^ toirb if)nen ge^

glaubt, tro^bem bie Steife üon Sonbon nad) Dublin nur i^alh fo oiel

33ierte(ftunben bauert, a{§ bie nad) 3}klbourne Sage; man glaubt eö

i^nen, oljue ber unget)euren Opfer fid) 5U erinnern, iDeld;e ©nglanb

feinem in irifd)em 33oben inoeftierten Äapital burc^ bie ©efe^gebung

ber legten ^ecennien auferlegt Ijat, unb ol)ne baran ju benfen, ba§

biefer ©efet^gebung, bie ben irifdjen ©runbeigentümern ein drittel

i^rc§ ^^ermögeng fonfiSgiert tjat, gum minbeften eine el)rlid)e ^robe=

jeit geniäl)rt toerben muf3.

©iel^t c§ fo in ©nglanb an^, fo barf man fid^ nid^t barüber

TOunbern, raenn auf bem 5!ontinent über bo§ SSer^öttniic ber irifd^en

jur englif(^en 33eüölferung gan^ unftare SSorftellungen l)errfd)en. ^n
^eutfdjlanb, roo bie früt)ere ^äljigfeit, M) in fragen fremben )SoiU''

tumi ju oertiefen, bem 3lnfd^ein nad) im Slbnelimen begriffen ift,

unb 100 erft für.^üd) oon ber ^-parlamentötribüne l)erab erklärt merben

fonnte, ^i'laub fei oon ßnglanb „burd) 5reil)anbel unb ©olbroäl)rung"

}u ©runbe gerichtet roorben, begegnet man ^jumeift ber ^JJeinung, e»

^Quble fid) in Urlaub um einen ©treit ,iraifd)en 5niei einanber frem=

ben Stationen, loomöglid) um einen ^iaffentampf. 3Im geläufigften

ift un§ ber 'i>ergleid) ber ^xcn mit ben ^solen ; roir glauben, gmifd^en

(Suglänbern unb ^i^en beftänbe biefelbe fd)arfe Sd)eibung, lüie ^mifdien

SDeutfc^en unb "^olen in unferm Often. ^en ^ren felbft gefällt biefc
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3ufoinmenfteIIung i^re§ Sanbe^ mit ^olen fet)r gut. 'äU am 14. ^uli

1792 in Selfaft ber ^aljreitag be^ Saftidenfturmes mit einem irifü^^

republifanifd^en g^efte gefeiert imirbe, f)ing in bem ^eftfoa(e neben

^rlanbio SBanncr ba§ von ^okn; unb al§> 1847 S5>itliam ©mitl^

D'33rien, ber '^ü^xex von 5)onng ^retanb, bei ber graeiten Sefung

ber gegen bie ^re^- unb 9^ebefreii)eit in ^rtonb gerichteten Treasou-

Felony-Byll feine oielgerü^mte 9?ebe tyelt, fprad^ er öie 3Borte:

„®ie Stationen ber Sßelt, bie gebilbete ajienfc^f)eit, bie ©taat^männer

be§ ciüilifierten @rb!reife§ nefimen 2:;eil an ber ©i;mpQtt)ie für ^x--

lonb; fie blidfen auf ^rlanb, roie roir ouf ^olen bliden, fie betrad^^^

ten bie ^erbinbung ^rlanb» mit @nglanb fo, wie roir bie 58erbin=

bung ^o(en§ mit Sftufetanb betrad^ten".

Stber ^oten fd^aut auf eine gro^e 5ßergangent;eit jurücf. @§^

l^at üiele Ijunbert ^ai)xt t)inbur(^ unten ben ^önigreid^en ©uropo^

eine mäditige Stolle gefpielt unb biStüeilen benen befoljlen, bie eg

fpäter unterroorfen tiaben. SBenn e§ an^ i)mte fein poInifd;e§ 9{eid^

met)r giebt, fo giebt e§ nod^ eine poInif($e 9iation, bie unoermifd^t

inner^olb if)rer alten ©renken fi^t, bie it)re eigene Sioilifation, it)re

©prad^e unb il)re Sitteratur forgfam ^ütet. 2öa§ oon äffe bem t)er=

mag ^rtanb aufjuroeifen ?

„^ie irifd;e S^taffe" ift ftetS ein ^auptfd^Iagroort im 9J?unbeTber

irifd^en Agitatoren, ©elbft ber 2(ngelfac^fe ^arnett ^at fid^ nie gc«

fd^eut, oon if)r al§ oon etroa§ felbftüerftänb[i(^em gu fpred;en. SBer

einigermaßen aufmerffam ben Sufl ^er 3eiten oerfotgt, wirb Ijierburd^

nic^t in ©taunen gefegt. 'JJcan liebt e§ in ^rtanb, ba0 £anb ol0

ein rein feltifd;e§ unb ben irifd^en Gelten a[§ ben ©egenfa^ be§

©ad^fen ber 3iac^barinfel l^ingufteffen. 9iun mar ^i^f«"»^ äroeifello^

einmal überioiegenb feltifd;. 2)ie urfprünglid^e, mal^rfd;einlid; ibe*

rifd^e, mit ben gemeiniglid) al§ arifd^ bejeid^neten SJölfern nid^t

ftammoerroanbte sBeoöIferung tiatte oor 33eginn unferer ßeitrec^nung

eingeraanberten Gelten fid; unterorbnen unb bereu ©prad^e unb .^err»

fd^aft annet;men muffen. ®en ©ngtänbern traten, ai§ fie juin erften

3riale mit ber 3tbfid^t ber (Sroberung auf ber loeftlid^en ^"fet ton»

beten, bie ^ren ai§> ein feüifd;e§ 3So(f entgegen. ®a§ J^ettentum

aber mar bamatS feine @igentümlid^feit ^rtanb^ unb iinirbe aud^

oon ben Gröberem nid^t ai§> itmaä bergfeid^en angefel^en. ß:^ fa^,

oon 9ßate§ unb ©dbottfanb ganj gu fd;iüeigen, nod; an oieten ©teffen

innerhalb ber ©renken beg t^eutigen ©ngtanb. ®er englifd;e ©üb-

loeften unb 3torbn)eften, ßornioaff unb Sumbertanb , 2:^ei(e oon ©e*

oonft)ire unb 2BeftmoreIanb , toaren ju S^itm ^önig ^einrid^^ H.
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oon einer fompnften feltifd;eii ^eüölferung 6eroot)nt, unb überatt fonft

im 5?önigrei(^ fd;immerten bie 5Hefte ber von ben <Baä)\en unter=

uiorfenen 33riten unter ber fäc^fifd^ = normännifd;en oberen <Sc^id)t

f)croor.

^eute jeigt eiS fid^, bajg biefe fd)ottifcf;en , madiier unb n)eft=

englifd)en igelten fid) beffer erijalten [;aben, aU bie iriid)en. 5)ie

^Hiifcbung ber oerfd^iebenen 33eoö(ferung§eIemente ift in ^i^Intib grünb=

lid^er oor fid; gegangen, aU im SBeften ber §od)Ianbe unb in ben

33ergen oor 2Bafe§; e§ giebt tieroorragenbe 3lnti)ropologen, meiere

meinen, bQ§ gegenroärtig ber gange englifdje 25^eften mit Gumberlanb,

3Sa(e§ unb Gornroatt oer{)ä(tni§mä^ig met)r Ü^eltentum, alio bie

grüne '^n\d aufmeift. §eute wirb mef)r Äi;mrifc^ in Sßalee unb

me|r @ä(ifd^ in 9to|B, in ^nüernel unb auf ber S'ife^ Sfije ge=

fprod^en a\§) @rfifd) felbft in ben oerfaffenften unb alä am ebeften

uririfd^ gettenben ©egenben be§ raeftlid^en ^rlanb. ^n ber ^roüinj

3JJunfter, bie mit (£orf, ^errij unb (Slare brei ber felti)' duften Öraf=

fd^aften ber ^njel entbält, gab e§ 3lu§gang§ ber fiebriger ^al)vc nad)

parneüitifd^en eingaben im ganjen nur nod; 30000 Sanbteute, ha^

ift roenig über jraei ^^rogent ber ^euölferung, bie nid)t englifd^

fprad)en. Ueberatt, mo man in äBaIe§ ober ©(^ottlanb nod^ baä

Ät)mrifc^e unb ©ä(ifd;e bort, regt ficb ein frifcbesS ©d;rifttum in ben

fettif(^en ^biomen. Wtan bemütjt ficb, bie dk ©pradje §u ertjalten,

burd^ (Sammeln oon ©c^riftroerfen unb uon ©agen unb burcb ^^rebig*

ten fie bem 3SoIfe immer raieber non neuem in§ @ebäd)tni'5 §u

rufen, ^n Urlaub ift baoon feine 9{cbe. S)a, too fid^ bi^^ber nod)

ettüQg ßrfifd^ erfjolten bot, ftirbt e§ unoufbaltfam ah. ®er Unter*

fd^ieb 5n)ifd)en bem gäben fd)ottifd)en unb bem üerroafd^enen irifd^en

^ettentum löirb fiar, menn man bie legten äöaffenerbebungen beiber

5Bötfer gegen ©nglanb oergleidjt. ©er irifd;e 3tufftanb non 1798

ging bevüor aibi ber ©inroirfung ber ^been ber frangöfifd^en 9{eüo=^

lution auf bie proteftantifcbe ©entrij bc§ SanbeS, au§ ber Ungu*

friebenbeit ber unterbrüdten J^atbolifen unb be§ auggefogenen Sanb*

Dolfe'j unb anä bem 9iepub(ifanertum ber '-|Nre'obi)terianer von lUftcr.

Seute, bie feine ^bec mit einanber gemein b'^tten, fämpften Sd)uücr

an ScbuÜer für gang üerfd)iebene ^ntereffen unb raurben rafdj be=

friebigt. ^n ©djcttlanb folgten bie a(ten ^od)(anb5c(an<o Dem ^an--

ner be^ ^rätenbentcii, unter ber ^übrung ibrer otammesöb^^^Ptünge,

befeelt oon einem C^iebanfen unb geeint burd^ ein enge? nationale^

Sanb.

@^ ift wabr, baB in ber irifd)en Sauernfcbaft ein äu^erft gäbe§
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®ebä($tni2i füi^ ^ic früljeren 53efi^t)ert)ättiiiffe unb für bie ©cfc^Iedjtcr,

bic etnft an ber ©pi|e ber (Elan» geftonben, fortlebt. Q§> ift nic^t

ine^r fo lebljaft, roie üor t)unbert ^Qt)ren, al§> 3(rtljur 9)oung ben

S3erid^t über feine trifd)e Steife fc^rieb. ®amat§ tarn e§ üor, ha^

fleine ^äd^ter unb Strbeiter it)rer eigenen SanblorbS Sänbereien aU

itjren SSätern entriffene» unb eigentUd^ it)nen gef)örige§ @ut burd^

S^eftoment it)rcn ^inbern unb 5^inbe§finbern oererbten, unb oerarmte

9ind)fonimen einftiger J-ürften ber ^nfel, benen oom alten ©lang unb

3ßoI)lftnnb nur nod^ roenige krümmer geblieben waren, tüurben oom

Sanbüolf noc^ immer burc^ ß^renbejeugungen unb @efd)enfe au5ge=

jeic^net. ^0(^ aud^ Ijeute nod; fann e^ an ber malerifd;en 9iorbfüfte

bem {^remben gefd^efien, bafe ber Sauer, ben er beim 3(nb(i(f ber

Ruinen oon Sunluce ßoftle nad) bem (Eigentümer be» alten (Sd^loffe§

fragt, it)m antwortet: „(Sigentümer finb ober waren bie 'DiacboncH

ron 3Intrim, aber eigentlid) geljört ba§ ©d^lo^ ben Mac Cluiffan,

bie oor üicien !)unbcrt ^aljxen ju Unred^t i^reC^ Sanbeä beraubt

würben unb oon benen id^ felbft einer bin", ^m allgemeinen in=

be» reid^en bie Erinnerungen ber irifd^en Sanbbeoölferung , fo wir!*

fatn fie auc^ Ijeute nod) fein mögen, nic^t über bie großen 9teD0»

lutionen unb i!onfi»fationen be^^ fiebjetinten :3at)rt)unbertÄ tjinauä.

®arau§ folgt, bafe biefe Ueberlieferungen nid)t§ oon fpecififdj fei*

tifdien ^i^olf^trabitionen an fidj l)aben fönnen. iDenn bie erften Stuart*

fönige, Dlioer ßromwell unb SBilljelm ber britte rotteten feine^wegS

eine rein feltifd^e 2lriftofratie au§, um an bereu ©teüe eine englifd;c

— ober wie man in Urlaub gu fagen beliebt, eine fäd)fifd)e — gu

fe|en. ©d;on feit 1200 war ein STeil oon Seinfter, ber fogenannte

pale, fefter 33efi^ in ben *0änben englifdjer ©runb^errn, oornel)me

onglonormannifdje ©efdjled^ter, wie bie Saci; unb be ©ourci), bie

^i^geralb unb be 33urgl), fafeen auä) an^ex^aib biefeS Se,^irfe§ in

allen teilen be§ Sanbe§, unb im 9corben oon Ulfter war burd) frü^e

Überfiebelungen fd}ottif(^er .^odjlänber unb burd^ bie ':piantation ber

Königin (Slifabetl) eine fd)ottifcbe, jum S:eil pre§bpterianifd)e Kolonie

entftanben. 3ur Seit <0einrid;§ be§ erften würben oon ben neunzig

eian§t)äuptlingen fec^jig alö irifclier unb brei^ig al§ englifdjer 316=

ftammung gerechnet, ^on ben ^öuptlingen irifd^en Dcameu'g waren

einjelne fo fultioiert, bafe fie bie Xitel oon @arl§ unb 33aronen tru=

gen. $8ier folc^er Sorb§ fofeen 1585 unter ben fedigunbjwanjig

weltlichen ^^eery be§ oom lord deputy ^errot berufenen ^^arlament5.

2Bar bic 33efcljrung ber feltifdjen (EtjieftainS jur englifdjen Sitte ju*

tneift nur äu§erlid^ unb oorübergeljenb , fo war umgefebrt bie 3>ri»
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[ierung berjenigen engtifd^en Sarone, bie nid^t im SßaU fa^en, fotüeit

gegangen, bafe [ie nacf; einem oft citierten Söorte ber ß^ronifen

„ipsis Hibernis Hiberniores" geiüorben maren. ,,English rebels''

nnirben bie entarteten 2lnglonormonnen mit einem in bie @efe|e^S-

fprarfje be§ irifc^en Sltittelatter^ übergegangenen S^^erminnS genannt,

im ©egenfa^ ju ben ,,mere Irish'' ober „Irish enemies". S)ie eng=

Ufdien (Sbeln (jatten [id; in fettifd^e ß(an!ol)äupter oerroanbelt, bie

irifc^ fprad)en, nad^ irifdjer 3(rt fid) fteibeten nnb in nid)t§ oon

ben alten Ji'al't^» öer ^n\d fid) nnterfdjioben. ^ie ritterlichen ^er=

gnügnngen beiS 9lormannenobet§ roaren tt)nen nerloren gegangen. S)aS

SBaibiüerf üerfd;mäl)ten fie, mie nn§ Sir ^o^n !l)at)ieg berid^tet, ber

barüber ftagt, bat3 anf ber an „vert and venison^^ an ^^alb unb

SBilb fo reid^en 3»f^I ii^'^)t ^i'i einziger prioilegierter ^ogi^bejirf mit

9?otn)ilb 5U finben märe auBer bem be§ @rafen non Drmonb ju

ililfenni). ^a fogar bie normännifc^en 9?amen mürben oon ben 9ie^

bellen oielfac^ oerteugnet. 2)ic S3ur!e in ßonnaugl;t (iefeen fid^ Mac
Sittiam nennen, ein jüngerer 3'i-^cig ber ^i^geralb in 9)iunfter bie^

fid) 9)?ac ©t)eef)r), unb üon ben 9)tac 3JJaI)on unb 9)cac ©meenet)

lüirb gemelbet, baß fie üon beftem englifc^en ^InU ftammten unb

eigentUd^ S^i^urfe unb be 35ere (jiefsen. 3tn ^ai){ mar ba» meljr ober

weniger in ba§ ^i^^iitui" tjinübergeglittene englifdje ©lement burd)

immer neuen 3"3i'9 oon ber 9}iutterinfel überaus mädjtig geroorben.

j^reilic^ erfc^eineu bie 9(ngaben au§> bem 33eginn be§ fiebjel^nten

^a^rbunberte übertrieben, eä Ratten bamalfc bie 2lbfömmtinge eng=

lifd)er ßinmanbcrer bie Seoölferung attirifdjen ©tamme» an Slienge

übertroffen; benn uon ©ngtanb mar raot)t üiet ritterlid^cs 58olf I)erüber=

gefommen, fleine Äeute aber nidjt in bemfelben ^ertjältniS. 3(bcr

fidler ift e§, ba^ bie unabbängige , ben Gnglänbern feinblidje irifdje

Seüölferung §u einem großen ^eile, unb jebenfallfc in i^ren friege=

rifd)ften nnb fräftigften Seftanbteilcn, englifdjc§ 93lut ()atte. T)cn um
1600 nad) ^rlanb gefommenen Ünglänbcrn erfdjienen burd^meg bie

reinen ^ren, bie entarteten ©ngläuber unb bie „wilde Scotts" al§

eine einzige feinbli(^e ^Partei. 9(lle ^Serfudje, bie in '^sarlamcntÄ^

ftotuten unb in ben '15erorbnungen ftäbtifd;er .Uorporationen angeftcUt

rourben, um (>3eoatterfd;aft unb Konnubium graifcben ben @inge=

roanberten unb ben Ureinmotjuern unb bie tiefeingewurjclte ©itte

bes älufjieljenS englifdjer ilinber burd) irifdje ^^sflegemütter 5u oer--

f)inbern, roaren o()ne Grfolg geblieben, ©ine ftorfe 33lutmifd)ung

f)otte burd) 3al)rl)unberte f)inburc^ ftattgefunben, unb man get)t nid)t fcbl,

wenn man annimmt, bafe in ben j^amilien be^ SlbeliJ namentlid)
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f(^on 3U S^uboräetten ein tütrfU(^ tief burd;greifenber llutcrfrf)ieb

jroifd^en englif^em unb irifdfiem ©tamme faum bcftanb.

Unter foldjen Umftänben ]^ief3e e§ , bem Sanboolfe profunbe ge*

fd^ic^tlid^e Jlenntniffe äumuteu, raenn man glauben wollte, ba^ eg

in ber Pflege feiner Erinnerungen stüifd)en bem ölten fettifrf;en unb

bem normnnnifd^en 2lbel unterfdjeibet unb etwa bem feltifd^en aU

bem urfprünglid^eren ben SSor^ug einräumt. ©^ mögen im @egen=

teil, namentlich im ©üben ber ^nfcl, bie 9(ormonntMi, bie mit iliren

^rieg'ctl^aten unb mit il)rem ©lange ftärfer auf bie ^^antafie be§

^o{h§> mirften, eine größere 9toIle in ben 33allaben unb @r§ät)lungen

fpielen, ^n Seinfter gebenft ber Sanbmann, wenn er ber einfügen

Ferren feinet 33oben§ fic^ erinnert, be§ ftotjen ^aufeg ber au§> ©ng^

lanb gefommenen Butler non Drmonb ; unb in ben ©agen üon ^Jiun*

fter fpielen bie ©eralbine, bereu 3lnbenfen bie ganje 5Homantif nor*

männifc^er 9f?itterli(^feit umfdiwebt, eine größere dioUe al§ alle D'Srien

unb 9}iacartln).

®ie ^al)rl)unberte bi§ §um ©nbe ber Sfiegierung ber Königin

eiifabetb t)atten in ben oberen ©djid^ten, in ben g^amilien ber

größeren unb fleineren Häuptlinge unb in ben mit 5al)lreid;en eng=

lif(^en Älolonien befehlen ©täbten eine beinalie üollftänbige SSer»

mengung t)on ileltentum unb ©nglänbertum ju Söege gebrad^t. 9iid§t

fo fd)ncll würben bie 9}iaffen ber (l{an§> mit engtifd}em 53lute burcj^*

fe^t. ^ie ^Bauern, bie oon ber britifd^en ^nfel tierübergelommen

waren, Ijielten e§ ju einem großen Steile nid;t lange auf iliren

©teilen aus. Sic ungemeffenen Seiftungen, mit weld^en nad) irifdjem

3iec^te bie fleineren ßlanSgenoffen gu ©unften ber ei)ieftain§ unb

ilirer ^riegSleute bebrüdt waren, liefen, oon ben normännifd^cn

©bleu mit juriftifd)er SSirtuofität au§gebilbct, ein ^reel)olb nur bent

9iamen nad) befielen. '^Ijmn widmen bie englifd;en ©iebler in großen

aJtengen; bie einen jogen in bie ^eimat gurüd, bie anbern, wie

fid^ oermuten lä^t, in bie allmäl)lid) wad;fenben Ä'üftcnftäbte. ©o

blieben bie nieberen J^laffen ber Sanbbeoölterung weit längere ^tit

unnermif^t, al§ bie l)ö^eren. ®rft bie großen ©igentumSumwäl*

gungen be« fieb3el)nten 3ol)rl^unbert§ preßten mit gwingenbcm ®rud

ba§ englifc^e ä^olf^element bi§ tief in bie ©runblagen ber ber Sluf^ i

löfung geweiljtcn 6lan§ l)inein. ®ie alte 2lriftofratie , bie, bem i

fatl)olifd^en ©lauben treu, in ben i^onfi§fationen , wenn aud) nic^t

»ollftänbig, fo bod; bi§ auf geringe 9iefte gu ©runbe gerichtet

worben war, liatte in itirer 3"ff^i»'"*^"fc^ung au§ 9iormannen,

©ad^fen unb Gelten biefelben 33eftanbtcile, wie bie ^eüölferung



Y491 Sfrif^e Koffe iinb irUd^e ÜJotion. JJJ

(gnglnnb^ 9^3^19*. ©ie lüurbe je^t in bie 9ieit)en ber tänblt($en

^ititerfnffenfc^aft Ijinaligebrücft unb biente jur 3ßi^f^^i^"9 ^^^^ i«

biefer Alloffe an ben meiften ©teilen nod) unoermifd;! 9ebHebenen

!e(tifd)cn 'i?olfgtum^. ^m großen unb gangen ift bereite nad)

ßromioell, unb oollenbs am ®nbe be§ fiebgeljuten S^l^l^^iinfeertio ber

ßlon^yerbanb in ^J^^^nb gefprengt; ein paar ©enerationen frütjer,

ttl§ in bem Ijeute fo loyaten .öodjfc^ottlanb, wo erft nad; bem 2luf-

ftanbe be§ ^^rötenbenten .tart ©buarb ber gleidje ^roje^ t)or fi(^

ging, .^ier unb ba, in einem ungugöngtidien 33ergiüin!el von 3)one=

gal ober ßonnemara, ft^t üietteii^t nod^ ein fleiner, in bie SBitbnig

getriebener ß(an!3reft ganj ot)ne frembe Seimifd)ung bei einanber.

©iel)t man aber oon foldjen oerfprengten Überbteibfetn ah, fo finbet

man ^eutc burd^ ganj ^rtanb unter ber armfeligen Sanbbeoöüerung,

unter ben auffäffigften ^^äd)tern mitunter engtifd)e Familiennamen

neben ben fettifc^eu. ^Mä)t immer freilid^ tä^t fid; aufo bem 9iamen

auf bie eng(ifd)e §er!unft be§ S^rägerS fd^Iiefeen. ®enn in ben

3eiten nac| ber S^uof^on gefdjab e§ oft, ba^ ein ^lan, ber unter

bie SotmöBig!eit eine'S @ng(änber§ geriet, ben irifd^en Diamen gegen

ben be§ neuen ^errn uertaufd^te. ©o gaben in 9Jlat)o unb ©atroap

nad) ber Unterjod;ung be§ ^anbeö burd) bie be Surgt) niete ßlanämen

i^r C unb ^Diac' auf unb nannten fid; Surfe. 33ielfad; aber finb

bie Stbfömmtinge TOoI)l()abenber unb nornefjmer englifd)er g^amilien

— jum ^eil gerabe bie Sefi^er normännifd^er 9iamen — , nad^bem

xi)xc 3.sort)äter bereinft al§ !att)olifd^e 9iebelten Sefi^ unb ©taub oer^

loren, t)eute Heine ^ädjter , bie fid; in nid;t§ oon it)rer Umgebung

unterfi^eiben. 9Iu§ einer foId;en ^amitie ftamntte einer ber größten

©taatSmänner ^i^Ionbö, ber berütjmte ©art of (Etare, 3ot)u ?^i^gib'

bon; er mar ber @nfel eincio armen fatbolifd^en ^äd;ter§, burfte fid^

aber normännifc^er ^erfunft rütjmen.

33ig ber englifd^e ©inbringting ©ingang in ba§ fefte ©efüge

ber ©(ans finben fonnte, nuif3ten immerl)in 3ö{)rl)unberte oerftreid^en-

2)ie 9)?affe ber ©lansteute blieb 5unäd)ft feltifd), and; menn ein

le ^oer ober 33utler i()r .Häuptling rourbe. 9ln .^alji gering, geiftig

unb förperüd) aber ben igelten überlegen unb mit bem feften ä>orfa^

ausgerüftet, unter allen Umftänben fid) eine ©tellung ju fd;affen,''fonnten

bie abenteuernben jüngeren ©öljue ber englifd^eu großen ^J^ormannen=

familien iliren ^^la^ nur an ber ©pit^e, nic^t aber inmitten ber

©lon§ finben. ©cfineller ging bie 3ei^fet5ung be§ KettentumS in ben

©tobten üor fid). ^ier mar bie Scrül)rung!?(inie jroifd^en Urcin=
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TOof)nevn unb 9^eueingeioanberten eine au^gebef)ntere unb bie ©elegen^

f)eit jur ä^ermifd^ung eine nmnigfaltigere.

^eute mä) tritt in ^rtonb bie 33eroo^neri(^aft ber ©tobte gegen

bie lanbkbanenbe ?5coöIferung snrürf. 9Bäl;renb ©nglanb haS^ ftörfftc

Überroiegen ber ©tQbt= über bie fianbbcüötferung aufroeift, ift uinge=

fet)rt S^tanb unter allen europäifd^en Sänbern — mit Slu^^no^me von

diu^Umh — bajojenige, in roeldjem für bie Öanbbeüölferung bie 3Ser=

!)ältni§§iffer am günftigften ift. ©ie 33erid)te a\\?> feltijc^er Isorjeit

jeigen un§ bie ^ren al§ ein SSiei) güd^tenbeS, 2tcfer6au foum in

primitiofter 3^orm treibenbeS 58oIf. ®er ^anbef mar jur ^txi ber

^nüafion meift in ben ^änben feeräuberifc^er SDönen, oon ben Sfiro-

niften Oostmen ober Easterlings genannt, bie feit bem neunten

^abrtjunbert an ben J^üften ftrf) feftgefe^t batten. "Die 'BXäUt "^uh

lin unb ßorf, 5Ißaterforb, 3Bej:forb unb Simericf ftnb urfprünglid)

bänifdje 9iicber(affungen geroefen. ©ie maren bie einzigen ^lö^c

üon irgenbraetdjer Sebeutung im Sanbe, aU bie (^nglänber fjerein*

famen. ^on ben ^lantagenet ober bereu Sef)nsträgern erbielten fie

^^orporation^red^tc , roätjrenb ibre ^ürgerfd^aft foroie bie be§ oon

SBalter be 33urgb, ©rufen oon lllfter, bcfiebelten ©almaij burd) eng-

lifd^en ^\^l\<^, ficb oermebrte. 3lber in ben unaufbörlid;en Slämpfen^

n)eld;e t)a§) t)albe ^aijttaufcnb üon 1200—1700 auffüllten, oermoc^ten

roeber biefe, nod) bie im ^nnern be§ fianbev crftebenben 93iunicipien

ju bauernber 33(üte gu gelangen, unb erft ba§ ad^tjetinte ^ßtirbunbert

fat) ein fräftigeres- Bürgertum in S^^^onb fid^ entraidetn. 33on ben

brei größten ©tobten be§ beutigen ^rlanb t)at nur bie brittgrö^te,

6or!, bie tro^ il^rer für tran^atlantifdie 9ieeberei fo günftigen Sage

bie ©tellung ber engüfdjen 3Beltf)anbel^^p(ä^e nie erreidjen foimte,

in i^rer 33eoöIferung etrooio fpecififcb Srifd)c». Dublin, mitten im

%a{t gelegen, ift feit ber erften Sanbung ber 9iormannen ber ^aupt*

\\% englifd^en 9Befen§ unb ber ßcntralpunft ber englifcben SSerrool'

tung geroefen. SBie unenblid) fern oon aüem eingeborenen ^rentum

bieSDublinerSürgerfc^aft fd;on oor^aljrbunbertcn mar, Iä§tfid) haxaw^

ermeffen, ba& 1697 einer ber geie^rteften ©öt)ne ber ©tabt, 'Ii>iIIiam

9)loIt)neuf fid^ 5U ber 2)ieinung cerirren founte, eS gäbe in ^rlanb

nur nod^ „eine ^anbüoÜ be§ a(ten ,^vvenftamme§ , nidfit einen unter

3:aufenb". 3» ^Dublin fanu a\\6) nidjt oon einer ©pur oon igelten*

tum bie 3tebe fein, aber bie @inroo{)nerfd}aft ift in ben oberen

©d^id)ten oielfad^ unb in ben unteren ^um größten Teil fatfiolifd^,

unb bie ftäbtifd^en 33et)örben baben fid; neucrbing^ ftarf für .s^omerule

engagiert. ®ie a)letropoIe bes geroerb liefen Seben^ in ^xianxü ift Set*
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faft mit feinem Seiitenfjanbel, feinen (Spinnereien unb 2Berften. ®er

©eift hcS> ©emerbflei^e^ iinh ^onbelg rourbe an biefe «Stelle burd^

eine engüfd^e i^olonic gebrad^t, bie ©ir 3lrt{)ur 6t)id;efter 1597 von

®et)onf(;ire an ba^ ©eftabe von Selfoft Sougt) üerpftanjte. ®er

grofee ^^icefönig ^afobiS be;! erften fd^uf bamit für bie Sefiebeinng

üon lUfter einen ftarfen ^alt; 23etfaft blieb proteftantifd; , roie ber

ganje 9iorboften üon Utfter unb ift t)eute mit feiner englifd^-f^ottifdjen

Seüö(!erung ber feftefte ©tü^punft @nglanb§ in Urlaub, ©bcnfo

englifd) ift bie groeite ©tabt be§ irifd^en 9iorben§ , ha§> von ber

Sürgerf^oft Sonbong mit Sonboner Jünbern befiebefte Sonbonberri).

Sin feiner e()rraürbigen Jlatijebrale , bie bie gtorreid^e SSerteibigung

ber ©tabt gegen ha§ §eer ^afob§ be§ gTOeiten gefd^aut i)at, tann

man eine 3iif<^nft lefc"/ meldte befagt, ba^ an biefer ©tette, raenn

©teine reben könnten, ba§ Sob Sonbon§ ertönen mürbe, j^aft alle

einigermaßen bebeutenben ©täbte 3^lanb§ finb mel)r ober weniger

mit (Snglänbertum burd^fe^t, aber nirgenbg l^at biefeS fid^ fo rein

unb üor allem fo loyal erljalten, wie in ben ^re§bt)terianerftäbten

»on Ulfter. T)enn erft baic gewaltige Unterfd;eibung§mer!mal ber

Dteligion mar imftanbe, bie ©täbte cor ber merfmürbigen2tffimilierungg=

fraft be§ J^eltentumg ju f(^ü^en. ®ie alten, oon ben anglonorman=

nifc^en Eroberern nad^ S^lanb gefülirten ©tabtfolonien maren jur

3eit ber 'Jieformation fd^on gröjgtenteilg in enge Öerülirung mit

fatl)olifc^em 3Befen geraten; unb raenn fie, mie pm Seifpiel 6orf,

reo nad; alten ©rsätilungen alle Bürger burc^ ^eirat unter einanber

oerioanbt waren, ober roie ©almai), mo ftrengeg ©tabtgefeg für ''M^

fperrung forgte, i^re 33ürgerfd;aft oor 3Ser!el)r unb 3Serroanbtfd;aft

mit ben benachbarten (Elan§ no^ Ijatkn beroal)ren fönnen, fo gab

no^f)er, nac^bem fie bie 2lnnal)me be§ prayer book unb ber Slrtifet

abgelelmt Ijatten, bie 9icligion ben 3lnftoB, ber fie in ben 5?ämpfen

be§ fiebäel)nten Söl)rljunbert§ iljve 2Baffen mit benen ber einftigen

©egner vereinen ließ. 3)ie oon Ci^nglanb abftammenben unb burd^

^anbel mit ©panien gu 3Bol)lftanb gelangten 33ürger oon ©alroai),

bie fogenannten thirteen tribes, bie fid^ nod^ in ben ^üten ber

2:ubor fo ftolj gegen bie 6lan§ ber 'Ikixtc, SDcac äßilliam unb D'ilellg

abgefd)loffen i}atkn, waren bie fanatifdjften 33erteibiger be§ fatl)olifd)en

©laubeuil, al§ (Jromwett ^rlanb mit ?^euer unb ©djwert oerwüftete.

Unter allen :^änbern (S-uropas ift 3i*fö»b basjenige, weld;e^ am
weiften unter ber Dftropierung oolf^frember 2lriftofratien, unter ber

maffenl)aften @infül)rung oon ©ieblerfolonien, unter gewaltfamen

©igentumSübertragungen im allergrößten ©tile gu leiben getrabt l;at.

aal)tbu^ XVII 3, ^räfl. b. Sdiraoaer. 8
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3Bq§ feit ben Seiten ber SSölferiüanberimg in benjenigen Xtikn ©u*

ropaS, bie bie f)eutigen großen .^ulturftoaten enthalten, an feiner

©teile mei)x ge[d)el)en raor: bafe ein 58oIf faft feines gefamten

©runbeigentumS beraubt, bQ§ ber größte STeil feines 3lbclS §u

Heloten gemad^t, ber 33oben ober an g^reniblinge »ergeben rourbe —
baS ereignete fic^ in ^rlonb in ben ^(i^i^en oon 1556 bis 1700,

9lnbere ätinlidje Umraöljungen waren in beut ungIü(JIid;en Sonbc

üorftergegangen, aber feine fo umfaffenbe, feine fo fpftematifd)e ; oon

elf SJiiQionen SlcreS irifd;en 93oben§ roar am ®nbe beS fiebjetinten

3»af)rt)unberts nur nod) eine SDtillion in ben ^önben ber urfprüng*

lid^en Eigentümer. Unter ben 3^olgen fold^er @efd)el)niffe muJB ^r-

lanb notroenbiger 2Beife ()eute nodb leiben. ®S giebt feine @efe^=

gebung, bie berartige ®inge oergeffcn mad;en fönnte; mit dieä)t er=

innert ?^ournier t)ier an ben ©igeftenfpruc^ : facti causae infectae

nulla constitutione fieri possunt. 9^ur bie 3^^t ^^^nn bei fold^em

Hebel Ijelfen; bie gwei ^a^i^^itn^ßJ^te aber, bie bisl)er nerfloffen finb,

^aben bei ber ©rö^e be§ Unred^tS bie Teilung nod; nid^t jn bringen

t)ermo(^t.

©0 gen)iB eS aber ift, baB me^r als anberSroo frembeS 3^olfS'

tum in großen 9)taffen unb gu mieberl) ölten 9JJalen in 3r=

lonb eingebrungen ift, fo geroi^ ift eS auc^, ba§ an feiner anberen

©teile fo wie l^ier bie (Sreigniffe felbft in foft fpftcmatifdjer SBeifc

bie urfprünglii^ einanber fremben S^olfSelemente gu gegenfeitiger

®ur(^bringung unb jur 5I5ermifd^ung gebradjt l)aben. SDenn nur bie

erfte engtifd^e Sncafion rid;tete fid^ gegen bie ilelten; jebe anbere

TOonbte fid) gegen ein auS Itelten unb ©nglonbern geeintes 3Solf, unb

je öfter bie englifdjen .tolonifationen fid) nneberljolten , ein befto

gal)lreid^ereS englif(^eS Element liatten bie neuen 2lnfönimlinge ouf

ber 9kdl)barinfel §u befämpfen. ^a^ unter fold)en Umftanben bie

gegenroärtig einanber befeljbenben politifd;en unb focialcn ^ntereffen

nid;t mit irifd^=feltifd^em SSolfStum auf ber einen unb englifd^em auf

ber anberen ©ette sufannnenfaUen fönnen, liegt auf ber §anb. 9iic^tS

ift unjutreffenber, als bie bei unS fo oft oorljanbene 9)ieinung, eS

fianbele fid^ in Urlaub um einen Dkffenfampf. Um baS ©egenteil

als rid^tig gu erfennen, bebarf eS nidjt einmal beS tieferen ©ingelienS

auf bie irifd^e @efd;id;te; bie S3etrad)tung ber jüngften 3]ergangen=

f)eit unb ber gegenroärtigcn focialen 58erl)ältniffe beS SanbeS genügt

f)ierfür. 9Son ben ^auptftreitern für irifd^e Unabljängigfeit in biefem

3al;rl)unbert fann nur 5)aniel D'Eonnell bie 9lbftammung uon einer

feltifd;en gamilie für fid; in 9Infprudj neljmen. ^faac 53utt unb
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^arnell waren engUfd^en S3Iuteg. ^utt, bcr 58orgänger ^ornellg

in ber l'eitung bcr ^onienilepartei unb ber 33cgrünber be§ §onteruIe=

Programm^, feinesS 3'''^<iK»i^ fi» angefel^ener 2)ub(iner Sorrifter, max

ein ftrenger '^'roteftant. ©iejenigen, bie mit it)m ^ufammen bie erfte

3bee von .«gomeriile faxten, waren nieiftenteilS ^roteftantcn unb

fonfcrutttiü gefinnte 33ürger üon Dublin ; nic^t raenige von if)nen roaren

Drongemen unb raurben burd; bie ©ntrüftung beftimmt, in raeldje

bie ©labftone'fd^e Irisli Clmrch Act il)r proteftantifrf;e§ ©eroiffcn

üerfet^e. ß()Qrte§ ©tcniort ^arnett, ber 1875, neununbäraanjig i^aljve

alt, aU 9l6gcorbneter ber ©raffd^aft SOieotl^ in bog Parlament ein-

trat unb balb bie Seitung ber ^artei S3utt au§^ bcn iQänben nai)m,

iDor 3^en§er bCiS @ntc§ Stüonbale in äöidloni unb ber (Sprößling

eines ti)pif($en proteftantifd;cn Sanblorbf)aufe§. ©eine ^^amitie, bie

in ßljeftjire gelebt iiatte unb auf 3SerToanbtfd;aft ntit ben ^^ubor

Stnfprud) mai^te, raar erft nac^ ber 9ieftauration nac^ Queens Gountt;

I

l^erübergefommen. ©eine 33orfa()ren tiatten in beut proteftantifd^en

i Parlament be§ oorigen 3af)rf)unbert§ gefeffen; einer feiner Sinnen

:
war jener Sir ^enri; ^arnell, ber feiner ,3ßit fidj weigerte, feine

©timme buri^ eine üüu ^itt angebotene ^seerage §u ©unften ber

Union erfaufen ju (äffen, unb fein ©roBot)eim, Sorb ßongleton,

max X^eex üon Gnglanb. 2ßenn ^ornell and) in 2Bal)(reben mit

SSorUebe non ber irifdjen 9iaffe unb bem fädjfifdjen Sädjetn fprad^,

' fo fam es ibm bodj in ar^a()rl)eit niemals bei, feine englifd^e ^er=

i
fünft unb ba§ i{)m burdj biefetbe üerlie()ene ariftofratifc^e 33en)uBt=

! fein ju oerteugnen. ^n feiner äußeren ©rfd;einung unb in feinen

I j^orinen ber uoUenbctfte Xijpuio eine§ forrecten ©nglänberg, bef)anbette

er feine irifd^e Öefolgfdjaft im günftigften ^yalle mit falter ^erab=

laffung, meitauS Ijäufiger aber mit offener 33eradjtung. äßenn in

i
ber 3eit feiner tragifd)cn ilataftropbe ber gröfste ^Teil ber ^:|iartei fid;

I

oon if)m abiuanbte unb nmnd^er feiner früberen ©etreuen bie ©e*

I

legen^eit ergriff, be§ einft ©cfürdjteten ;^u fpotten, fo mar i)kxan ju

!

einem grofjen ^eil fidler bie Öeringfd)äl3ung ©d;ulb, bie ^Narnetf

t)ort)er ftete feinen S^afntten gegenüber gur Sd^au getragen 'i)atk.

@§ feblt in Urlaub, mo bereinft bie dürften in it)rem ©efolgc
befonbere ©cnealogen Ijatkn unb mo b»-'ute nod) bie ©tammbäume

i
aderfeits mit merfunirbigem (5rnft angcfeben mcrben, and) in ()err)or=

!
ragenben fociatcn ©teüungcn iiic^t an Xrägern grof^er 9iamen auio

!

uralt fe(tifd;er 3eit. Über bie fdjlimme 3eit ber penal Icaws, bie

iiem Sßortlaute iiirer 33eftimnuingen nad) ben ^ortbeftanb größeren

@runbbefi^e!§ in tattjolifd^en Jamilien jur Unmöglid;feit mad;ten.
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f)atten einige lüenige oon ben fürftlid)en Käufern ber SSergnngenfieit

mit bem ©lauben löenigftenS einen ^eil be§ (SigentunuS if)rei- ^^äter

,

gerettet. D\)ne bie 3tufmerffam!eit auf fidj ju (enfen, lebten fie inj

Iönbli(^er 9}iuBe nnb fern üon ben ©efdjäften be§ SanbeS , um i^x

^anpt erft naä) ber ÄatljoIifenemancipQtion mieber 311 ertjeben. Qn;

etmag gröJBerer ^al)l (jatten anbere, bie meber ba§ ©ril nod) ben>

5ßerluft it)rer J^afte ertragen mod;ten, ben Uebergang in bie neue;

3(riftofrQtie mit ber 2(nnal)me be§ angfifanifdjen @(aubcn§ erfauft.

'

2)a§ unter biefen menigen 9?epräfentanten be§ einfügen irifd;en 9Ibel§

nod^ reines feltifd^eS .53lut fid; finbet, rairb niemonb beiiaupten motten ; (

üermutUd^ S^igen fid; in ben 3I^nentafe(n ber fjeutigen ^i^gerolbi

ebenfooiele irifd;e ©amen, a(§ normännifdje in benen ber ©'©onor;

unb D'S^eit. Sie 9lamen aber jener 33o(f§^äupter ber feltifd^enl

9Sor§eit finb immerl^in I;ier unb ba aud) nod; unter ber gegenmärtigen;

^^eerage unb ©entry be§ SanbeS gu finben. SBer inbeS oernuitet,

bals bie hnx^ fold^e Flamen auSgeseid^neten irifc^en 3(riftofraten nunj

mä) irifd^e-c ^ZationalbetüuJBtfein in tjeroorragenbem ^Jtafjc oer--'

förpern unb geborene ^serfedjter oon ^omerule finb, ber unterliegt:

einer S^äufd^ung. ®er gegenmärtige ßJief be§ großen ^aufe§ D'eonor,|

ber birefte 9iac§fomme ber alten J^önige üon ßonnaugbt füf)rt fein

@efd^led;t im fed;§unb3manäigften ©liebe auf ben g^ürften ßonor gU=.

rüd, beffen 2;ob bie „Slnnalen ber oier a)leifter" in ba§ ^alir 971

1

fe|en. ^^uk nod) nennt er fid; „the O'Conor Don". @r begnügt:

fid) mit biefem 3:;itel unb mürbe roal;rfd;einlid; nid^t geneigt fein,:

it)n gegen ha§> patent eine§ ©rafen ober 3)iarqui§ §u öertaufdben.j

®er D' Sonor 3^on befi^t Sänbereien in ber ©raffd;aft 9iogconimor;'

er oertrat biefe ©raffc^aft lange ä^it ii» ^^arlament, bi^o ilju I88O1

bie fteigenbe ^lut ber parnettitifd;en 9Öal)len Ijinioegfd^raemmte. SJorj

allem mad}te er fid; in ber ^^^olitif burd) fein mafsootte-S Eintreten

für 3tgrarreformen unb iuiSbefonbere für Unterftü^ung fleiner ^^säd^ter!

beim ©rrocrbe be§ ©igentumS il;rer ^sad)tungen bemerkbar. 2ll)§ juii

Prüfung ber 2öirfung ber Sanbafte oon 1870 bie fogenannte 33efe='

borougljfommiffion äufammentrat, würbe er öon ber ^vom also 33iit=

glieb berfelben berufen; bie Berufung manbte fid) an „unfern ge^

treuen unb mol)lgelittenen ßl^arleS Droen D 'Sonor (S^quire, gemein

t)tn genannt the O'Conor Don. ®ent ©utad;ten biefer i^ontmiffion

ba§ im mefeutlid^en bie ©infüljrung ber bekannten brei F'§ oor=

fd^lug, f^loB fid; aud; ber D'ßonor S>on an; feine in gemiffei

@in3ell)eiten abmeidjenbe a)ieinung fül)rte er in einem auSfül^rlid^ei

©upplementarberidjte auS. Sein ganjeS S^er^alten unb bie ®ar
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leguno feine§ @tanbpunfte^5 liefen feinen Siv^ifel barüber, bafe fein

äBnnfdi iüd;t ift, Qi'lonb uon ©nglanb getrennt, fonbcrn bnrc^ oer-

nünftige 9tefonnen krutiigt gn fe^en. ©in anberer 9iepröfentant

eine§ ber älteften irifdjen 3Jomen — ebenfo roie ber D '(Sonor ®on
aus ben „live bloods" ben fünf irifd;en £önigsl)öufern {jerftomntenb

— iimr ber im ®e§ember 1889 üerftorbene Wa. SIrtljur Wiac Muv
rougf) 5tQiianogt) , ©igentünier großer ©üter in oerfd^iebenen @raf^

fd^often ber 3»f^l """5 ^tadjfomme jene§ SeinfterfönigS ^ermot

3)cac 9)(urrougI), ber 1169 bie Dcormannen in'» Sanb rief. 2ßenn

irgenb jenmnb nadj ^(ut, 9ianien unb ^rabition mit 3^^o»^ unb

feinem Globen ocni)ad;fen ift, fo mar bie§ 9)ir. 9)iac 9)iurroug() ^aoanagf).

Qv fQ§ oierjetju ^ai)v^, uon 1866—1880, im g^arloment, suerft für

bie ©raffc^ttft SSejforb, bann für bie ©raffc^aft ©arloin — aber

aU ^JJiitgüeb ber fonfenatioen ^ortei. Qät feinesc ßeben^ mar er

ein ftarrer Unionift unb ^^sroteftant unb ein auf feinem dieä)tt be=

I)arrenber Sanblorb. ®er TUnn mit bem feltifd^ften 9Jamen in gan§

3r(anb mar ber fanatifd^fte ©egner nidjt nur oon ^omcrule, fonbern

and) aüer 3Igrarreformen. WiX. ilaoanagf) fanb unter anberem aud^

al§ 9)ätglieb ber oben genannten 33eBborougt)fommiffion ©elegenfieit,

bie ganje ©c^ärfe feiner 9)teinungen in einem bem ber Äommiffion

entgegengefe^ten befonberen 33otum Ijerau^jufeljren. @r mar ber

33egrünber ber ßanbforporation, bie eine S^erbinbung irifd^er ©runb-

befi^er jur ©etbftljülfe .gegen bie Sanbliga barfteHt unb mandjem

boijtottierten Sanblorb ober ^ädjter bie Seftellung ber 3^e(ber ermög-

lid^te. ©in befonber^ erroö^nenicroerter gall ift fd^lieBIid^ ber be§

D'Örabi). 3)a§ gegemnärtige §aupt ber £)'@rabt), eines einfügen

eianS ber mere Irish, ift 3)h-. S^^omaS be Sourci; D'örabi;, in

feiner Heimat „the O'Grady of Kilballyowen" genannt. sDer

D'®rabt) ift Eigentümer ber ©üter ^ilballtjoiüen unb ^erbertStoron

I

in ber ©raffdiaft Simerid. 3" einem Briefe an feine ^äd)ter

I

fc^reibt er: „3d; löo^ne auf meinem 33efi^, meine ^sorfat)ren ^aben

I

länger als uicrljunbert 3a{)rc unter Sljne» gemeilt, jober ''^sädjter ift

j

mir perfönlid) befannt, unb bie freunbfd)aftlid)ften ^ejiefiungen (jaben

I

ftetS jroifd;en un§ beftanben". S^rot^bem ber D'03rab^) bamit nur

:

bie ii>at)rf)eit fagte, f)atten feine ^^öd)ter 1886 oon ber Sanbliga

I

fic^ basu beftimmen laffen, eine Siebuftion ber fd)on t)ori)er raeit t)erab=^

; gefegten dienten um fernere uier^ig ^rojent ,^u üerlangcn. ®ies tonnte

!

ber CC^irabt), oljue feinen 5)iuin berbei^ufütjren, nid;t bemitligen.

j

(5r lel)nte ba§ 5^erlangen ah unb nun folgten bie übUdl)en Streitig^

Mten unb ^äc^tereüiftionen, unb ber ^efitjcr uon 5{ilbaUi)oroen ift
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feilte ein ebeiifo ge()Q^ter Sanblorb, loic nur irgeub ein eben nac^

^rlnnb gekommener „©ac^fe".

©ans önbere 3)Jomente, ö(§ bie etwa nod^ erfennbare feltifd^e

ober engtifd^e 2(6ftammung finb e§, bie in ben gegenwärtigen ^äm*

pfen ^^lanbS mit jraingenber ©eroolt bie ^^^arteirotlen uerteilen.

9JJr. .Kaüanagf) iinh berD'Örabx) ftet)cn gegen ^omerule unb ßonbligo,

unbefümmert barum, ob fie feltifd^e 9iamen tragen. 9(n!o bem Um*

ftanbe, ba§ fie gro^e Sanbeigentümer finb, ergiebt fid; iljre Stellung*

not)me üon felbft. 3Benn ^arnett aber für ^omerule fämpfte, fo

bürfen toir unl bei biefem feinem ©intreten für eine i()m üou ^aufe

an§i frembe (Baä)t weniger über ben '^}a\m englifd^er ^erfunft, al0

über ben Sanblorb in \i)m üerrounbern. ®ie englifd^e 3lbftamnmng

{)inberte ifin ebenfo roenig, aU fie im üorigen 3'i^i^fj«»^t-H-t ©rattan

unb bie i^m fotgenbe proteftantifc^ = engUfc^e ^arlament^gentri) t)in'

berte, bie irifd^e Unabljängigfeit ^u erftreben. SIUS ein an Xalent

unb ©nergie oietleic^t überlegener Epigone jener E)od)ftrebenben unb

{)errf(^füd)tigen ^olitüer üon 1782 mu^ ^arnell angefel)en roerben.

2tngeborene 2ln^ängli(^feit an ©nglanb ju überroinben , brau(jbte er '

fid^ erft feine 9Jtül)e foften §u laffen, aber ba§ e§ if)m leid)t würbe, fid^

in feiner politifd^en 5C^ätigfeit über feine ^ntereffenal^Sanblorbljinroeg

ju fe^en, ba§ ift ein 3^i<^ß" ^^^ l)od;fliegenben ©l^rgeije^o, ber i^n

befeelte.
|

9Ber lüiffen roill, mae er oon bem ©a^e, ba^ in ^rlanb ein
'

S^iaffenfampf gefämpft loerbe, lialten fotl, ber braud;t nur 33utt unb

^ornell al§ 33orfämpfer üon ^omerule unb ben D'@rob:; unb SSlx.
\

Äaüanagl) al§ ©egner üon .^omerule unb 9>ertreter be?? „landlordism"
'

fid^ üorjuftellen. ^ier l)üt man , raie fo oft in unferer 3^il r
roieber

:

einmal üerfud^t, einen 9iaffenunterfd;ieb §u fünftlidjem Voben ju er*
|

roeden, ber unter ben für bie urfprünglid; iicrfd;iebeneit ©tämme

burd^ ^al)rljunberte l)inburd) gemeinfamcn SebenC^bebingungen fd^on:

fo gut roie erlofd^en raar, unb babei ift e§ benn fo gefommen,

baJB man bie Streiter, bie nmn gern im eigenen Sager ijaben mod^te,

urplö^lid) im fremben fal).

3lber bie S^^eorie be§ 9?affenftaat^ ergiebt fid^ erft, menn mon

bag SJationalitätgprincip biio in feine äu§erfte ©pi^e »erfolgt. SBer

fold^ einen ej;tremen ©tanbpunft einninnnt, mag Qi^lanbic Baä)t

fd^on rerloren geben, fobalb fid; ber 53eftanb unb bie 9Iuefd)lie§lid^*

feit einer irifdlien Staffe nid)t eriücifen laffen. S)odj es bleiben bann

nod^ ernftljafte ^^^olitifer genug übrig, roeld;e bie 9Jteinung liegen, ba^

eine nad^ SJciUionen jäfilenbe Seuölferung aud; ol)ne abgefd;loffene
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©tomme^eigentümtid^feit eine Dktion barftellen imb mit 9ied)t poti^

tifc^e ©elbftänbigfeit für fid) beanfpriid;cn mag. 3)ie 2Belt(3efd)i(^te

^at oft gemig Bwö^^örige üerfd;iebener ^olf^ftämme gufammengebrad^t

unb, inbem fie fie gemeinfame grofee ©djidfole erleben lie^, ba§

SeiDufetfein nationalen ä>erbunbenfein^> in if)nen erraedt unb aiiS^'

gebilbet. ©eroiB giebt e§ in ber (^efdjid^te ieber S^otion, bie aug

t)erfd)iebenen -Isolf^elementen gemifc^t ift — unb bie§ finb aik großen

Aktionen ber mobernen ©ioilifation — einen S^itpunft, wo bag

@efüt)t bloßer f)iftorif^er unb politifdjer Sanb§mannfd;aft in ein

©tamme§= unb 9iaffengefü(}( umfd)Iägt. 3tber man fann moijl

bet)aupten, bafe in oielen unfra- je^igen Staaten unb oielleid^t grabe

in fotc^en mit befonberg fräftigem 9iationa(gefüt)l, biefer S^^tpunft

no^ nid)t erreicht ift unb ba^ für i()re eint)eit roeltgefd^id}t(id)e§

©lud unb UngUid, burc^ ©enerationen tjinburc^ gemeinfam genoffen

unb getragen, einen burdjauS genügenben i^itt abgeben.

^rlanb aber, „bie unbeftänbige ü)?eere§ni)mpt)e", roie e§ ®aüie§

nennt, i)at nie al§ ein nationales ©anseS eine eigene (Sefd)ic^te

burditebt. S^av giebt e» 33eric^te, bie non einer gefc^nnmbenen

irifd^en «StaatSorbnung ftauneuioiüertec^ überliefern. 3(ber ©olbroin

©mitl) trifft ha§> 9tid)tige, roenn er fagt, ba§ biefe erääljlungen nur

aU c^arafteriftifdje Schöpfungen ber nationalen (SinbilbungSfraft

Sntereffe ju ermeden oermögen unb ha^ fie bem 9Iuge beic ^iftoriferö

um fo oerbäd;tiger erfdjeinen muffen, als fie bei äu^erfter Umflänb-

Ud^feit fogar ©enauigfeit in ®aten unb Biff^i-"" oorgeben.

^ie unabl)ängige feltifd^e ^eoölferung, roeldje einftmalS S^^lanb

erfüllte, Ijat es niemals über bie (SlanSoerfaffung l)inau§gebrad)t.

2){an ^at bie g^ormlofigfeit unb ^^erroirrung beS altirifc^en 3tgrar=

rechtes bem Umftanbe jur Saft gelegt, ha^ baS feltifd^e ^i^lanb feine

33efanntfd)aft mit beut römifd^en 9?ed)t gemadjt l)atte. ^Hcit bemfclbeu

%UQ, muB man barauS, ba^ bie römifc()e ^errfc^aft unb bie rümifd)e

ßiöilifation nid^t jur |ibernifd;en ^n'\ä gelangten, eS l)erleiten, ba^

in ^rlanb ooUfommene Stnardjie nod^ ju einer 3^^^ l)errfdjte, in

TOeld)er überall fonft im roeftlidjen CSuropa bie 3lnfänge oon feften

unb großen Staatenbilbungen fid) bereits s^ifitcn. 9)iel)r als l)unbert

(Slane bemoljnten bie ^n'\d, jeber nod) mit bem i^^cmuBtfein ber

?^amilienäufammengel)örigfeit, jeber mit einem befonberen, patriardjalifd^

^crrfc^enben .Häuptling an ber Spi^c. GS gab bem 9iamen nad) fünf

Äönigreid)e unb einen Dbertönig, unb ade flcinen .Häuptlinge, begleitet

oon il)ren '^srieftern, Sängern unb SfedjtSlunbigen, sogen oon 3^il 3"

3«it jur großen SanbeSoerfammlung nac^ Xara, bem 3)tittelpuntte
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ber '^n'icl. ^anbfc^riftUc^e ß()ronifen ftnb Quf bie f)eiitige ^^^t

gefommen, bie rul)mrebig oon ben taufenbjä{)rigeii ®x;itaftieit ber

Könige unb beren ^erfunft aibi orientalifd^ein ©tammc erjäf)Ien, unb

oon Mac ßormoc^ §err[d^erpalafte unb ben anbern fagentjaften

^exxliä)teikn Xaxa§> ^aWn fid^ ein paar elenbe ©rbroäde erl^alten,

bie nienmnb bead;ten würbe, f)ätte nid^t 9}ioore'c melandjoUfcJ^e

Wai\e fie befungen. 5ßon einer roirflid^en 9}lad^t ber Könige unb

be§ ^äuptüng^^porlamentg aber tjahen roir feine Hunbe. ©elbft

gegenüber ben Säneneinfällen , bie ber engUfd^en ^noofion uor=

angingen, fonnte, tüie e§ fd^eint, nid^ts erreid^t roerben, raa^

einer toirffamen ftaatlid^en 3"f(^wntenfaffung äf)n(id; geiüefen löäre.

S)ie (Slanö blieben felbftänbig neben einanber unb äußerten biefe

i^re (Selbftänbigfeit in unabläffigen, aufreibenben ^ef)ben. ©otdje

%ef)htn waten e§, bie bie englifdfien 9cormannen in'§ Sanb riefen.

2lber n)öl)renb an atten anberen Orten, an voddjm -Jiormannen

(anbeten unb feften g^u^ fojsten, 9ieid^e mit ein{)eitlid)er, ftraffer

Drganifation entftanben, blieb '^üanh auä) je^t ber 3Inard^ie «er^

fallen. ®ie friegerifd; Mftige normannifc^e 3(rifto!ratie inar ge*

!ommen, aber e§ fef)(te ha§, wag in ©ngtanb unb in ©icilien biefe

tierrifd^en Marone mit eiferner -^anb in ^e<i)t unb S)ienft eine§

großen (Staat!cmefen§ jufammensroang, e§ fet)Ite ein ftarfe§ 5?önig=

tum. 2ßot)( t)atte ^einrid^ ber ^roeite für bie S'^oafion ben ^^^rei^

brief au^geftellt, in meld^em er atten feinen englifdjen, normannifdien,

maHifer unb fd^ottifd;en ©etreuen bie ©rlaubni§ gab, .*ilönig ^erntot

von Seinfter, ben er „in ben 33ufen feiner ©nabe unb feinet 2Bo!)l=

rooIIenS" aufgenommen, i()ren 3lrm ju teilen. 2t(§ inbe^ ©trongboro,

ber Öraf üon ^^Pembrofe, mit SJiaurice g^itigeralb unb -^iobert ^i|=

ftepl)en in ^vlanh [anbete unb rafd^ einen großen ^^eil be§ Sanbe^

unterwarf, gef^at) bies; fjalb roiber ben Söitten be? »t^önigg. S)ie

^errfc^aft ber Gröberer artete ba(b in jügeltofe SßiHfür au§, bie ber

Völlig nid)t 5U bänbigen üermod)te, roeil ©nglanb unb feine fran=

göfifd^en Sefi^ungen i^n ganj in 3tnfprud) nafimen. ©0 wie ^einrid^

bem ^weiten erging e§ beffen 9JadE)foIgern. 3()re 9Bünfd)e waren auf

bie lüften be§ ©otf§ üou ^i§caija geriditet, für :3r(anb reid)te i()re

93kd)t nid^t mel^r au§>. ®em Flamen nad) gehörte t)a^ Sanb ber

englifd^en 5{rone unb war in Setzen an englifd)e 33arone ausgeteilt.

S>od) 5unödjft mangelte bie nad)brürftid)e @ewa(t ber föniglid^en

Beamten, bie in ben anbern 9iormainienftaaten im 9iamen be§

^errfdjerS ber 9ied^tfpred()ung unb ^ßerwaüung uorftanben. ©obann

t)ermod;te nur ein ^eil ber Setel;nten in ben 33efi^ ber ßcl;en fid^ ju
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fc^en, luib von biefen luieberum öerfielen mandje in bie 9Birtf(^aft

unb in bie S^ed^t^dräudje bciS ©(oninefenS. ^am aUt ba§ ^eubolred^t

jur 31niüenbung, fo gefdjaf) bie§ nur unterljalb ber S3arone. S)er

!eltif(]^e ©(angmon erlebte üermunbernb, wie fein öon if)m noc^ al§

b(ut§üernianbt bctraittetcr ?fürft fraft eine» üom englifd^en Könige

erteilten 9ied)te-> uon einem g^rcmben oerbrongt raurbe unb roie ber

Ufurpntor fidö Ijärterc 33efn9ni[fe onnm^te, al§ fie bem früheren

Häuptling jngeftanben tjatten. "^aä) oben aber blieben bie großen

©bedeute tfjatfädjüd; unabljängig; eine Übcrnal)me (e§n§re(^tüd)er

Verpflichtungen gegen ben ©taot unb ben J^önig, roie fie in ©nglanb,

üon hen ^errfc^ern ben Maronen auferlegt, bie ©runbfteine oon

^ortanient unb 33olfiofreitjcit lyurben, gab e^ in ^rtanb nid;t. ©in

58icefönig ober lord deputy tüar groar ba, aber er t)atte nidbtg ju

fngen; 9^ic^ter unb 2(ffifen fa§en, aber if)re (Sprüche würben ni(^t

befolgt. Äeltifc^e (Sl)ieftain§ unb normännifd^e 33arone, „eneraies of

the king" unb bie „within the kings law", alle badeten fie an nid^ti§

anbere§, al§ an bie ä^ergrö^erung il)rer ©ingelniad^t; unb fie alte

brandeten feine (Sd)anbtl)at §u fdjeuen, bie gur ßrreidjung biefeg

3n)ede§ bienlid^ fdjien, benn keinerlei l)öl)ere ©einölt legte il)nen

3ügel auf. ^i^lanb roar nidjts al^ ein anard;ifd)e§ 9lnl)ängfel üon

©nglanb, oljue englifd^e ßioilifation unb ol)ne eigene nationale @nt-

toidetung, jerriffen üon Äämpfen unb %d)hen, ber Sdjaupla^ enblofen

SlutnergieBeng unb S^iaubeng, ba§ ßanb „voo bie ©eelen non 6l)riften*

üolf 5ur ^öüe fielen, fo bid^t, al§ wie §agelfd)aucr." (?rft ^einrid^

ber ad;te ucrfnd^te t§ ernftlid), feinen föniglid;en '^flid;ten gegen

Urlaub gerecht §u werben. 2lber c^ war gu fpät. Ttnn jugleid^

mit feiner ^errfdjaft laut bie Ölaubensfpaltnng, unb bantit roar ber

beginn jener Ärifen gegeben, bie erft ju einem ^o^Ji'ljiii^bert öer

ÄonfiSfation, bann §u einem groeiten ^abr^unbert ber ^errf(^aft eineö

üon ber englifd^en ^Regierung abl)ängigen proteftantifc^en ^sarlament^

unb fd)lief5lid; ^u ber gegenwärtigen organifd;en Verbinbnng ^i^lönbö

mit Gnglanb fülirten.

So l)at 3^fo"b jraar eine oon ber ©nglanbs oerfdjiebene

®efd)ic^te, aber nur in bem (Sinne, als i^r alle bie SIcerfmale üon

©efe^mäfeigfeit unb ?^olgerid^tigfeit feblen, bie mir in ber ©ntmidelung

6nglanb^ meljr, al§ in ber irgenb eine§ anberen 9lcid)e0 bemnnbern

muffen. (Jine eigene nationale ©efd)id;te ift barnm bie Öefd^id^te

Si^lanbs nodli nid^t. 'i^enn oon bem 2tugenblide an, mo pm erften

3){al baö Sid^t ber 3Bettgefd)ic^te flar unb fd;arf auf ne fiel, zeigen

fid^ bie Sd;idfale ^^tlanbö immer eng oerlnüpft mit benen ©nglanb^
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unb von ü)mn ahf)äng,i(^. Sf)re 2)QrftelIung tann gar nid^ts anbereg,

qI§ einen Xei\ ber englifdjen ©efd;id)te bilben. ©ie lueift Unglürf

auf Unglüd auf, aber feine einzige potitifd;e @roBtf)at, geii)a(tfame

2tu§brüc^e ber 9SoIf§(eibcnfd)aft, aber feinen nac^f)altigeu nationalen

(Srfolg. ©ie ift eine Seiben)ogefd)id;te obne ©leid^en; bod) dou att

ben Äunben, au§ benen ^xlanh bluten nullte, ^at nur ein geringer

S^eil ba§ gonge 3Solf getroffen, oft i)at bie f)ärtefte Seiben^geit ^v^n

über ^v^n triump liieren gefeiten, unb ba§ ganje ©fenb f)at nic^t bagu

gebient, bie 3Jienf(^en, bie auf ber grünen ^n]d lebten, ju einigen,

e§> i)at fie im ©egenteil immer mef)r au^einanber geriffen. Unb nod^

weniger, aU eine irifc^e @efd^id;te, f)at e§ bi§f)er ein irifd)cÄ ^Jteic^

gegeben. ®en ^ren ift ber fd^merjlid^e S^roft oerfagt, einer üer=

gangenen ftaatlid^en .*oerr(id)feit if)re§ 9iamen0 nadjuieinen ju fönnen;

fie muffen ben 9cad;n)ei§, ba^ auä) fie in bie 9ieif)e ber ftaatenbilbenben

5ßölfer gel}ören, ber ,3"^"iift antieimfteden. 2)ie irifd;on ^^olitifer

fef)en freilid^ ben fonnnenben Reiten mit 3Sertrauen entgegen. Siber

if)re SSerbienfte in ben Parlamenten ber SSergangenljeit unb @egen=

wart finb faum geeignet, eine folc^e 3uüerfi($t ju red^tfertigen. ^lire

jüngfte ^auptleiftung mar Dbftruftion, unb ba§ Urteil ber englifc^en

©taat^männer über fie tonnte ebenfo lauten, mic ba§, loeldje'-? ßicero

einft über bie ^^l)ri)gier unb 9Jh;fier fällte: „Seute au§ jenen 3(ationen

bringen Ijäufig genug 5öerroirrung in unfere 93olf^üerfammlungen,

n)a§, meint '^'i)X rao^l, toirb gefd;el)en, luenn fie erft allein unter fid)

finb?"

^n ber entfc^eibenben ©pod^e, mäljrenb ^einrid) ber adite ben

^|ron englanbS inne ^atte unb ba^ ©d;idfal 3i^Iö"b§ loie an einem

feibenen ^aben l)ing, blieb bie j^ügung an§, bie bie äi^enbung 5um

guten l)ätte l;crbeifül)ren föiuten. ®ie @infül)rung ber i^i)pott)efe in

bie @efd)id^t§betra^tung ift meift oon Übel, l)ier aber brängt \\ä)

oon felbft ber ©ebanfe auf, wie leidjt bie :r)inge einen anbern unb

einen beffern ikrlauf f)ätten nehmen fönnen. Urlaub battc ftet^o eine

geroiffe ©elbftänbigfeit gegenüber bem pöpftlid^en ©tublc gematirt.

iurc^ bie Unabl)ängigfeit feiner ^ierard;ie mar ^apft 9lcrian ber

t)ierte, oon ."gaufe anS^ ein (Snglänber namenS 3ii(^ola^ $\reaffpcare,

baju üeranlafet roorben, bie 3lngrippläne ^einrid)^ beg juieiten gut=^

ju^eifeen unb feinen föniglid)en i^anb^mann in bem S^orbaben ju

beftärfen, „in Urlaub ben Samen be» SafterS au^gureifsen unt) bem

geheiligten 2tpoftel ^etru^ bie 3at)lung be§ Xnbnt^ eine§ iäbrlidjen

^fennigg oon jebem irifd^en ."Qaufe gu uerfdjaffen." 2Bie bie 33rüber

üon ^auteüiHe il)re italienifd^en ©roberunc^en, fo l)atte ^einric^ ber
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jweite ^rlonb oom ^opfte gu Set)eit empfangen, unb in 9ftü(ffid^t auf

bie pnpftlid^e Suprematie tjefrfial; e!c, bajs bie englifc^en ilönige bi§

jur ^Reformation fid; mit beut Stitel üon „Ferren üon S'^Ianb"

begnügten. SÖenn irgenbioo, fo toor in ^rtonb ber Soben für ben

3lbfaII t)om ^^apfttum üorbereitet. (S§ ift fd^iuer, baran §u groeifeln,

bafe bie ^xcn in ber S^ieformation fid^ mit ben ©nglänbern oereint

Ijätten, rcenn ^einrirf; ber ad;te ein Ijoljeg ällter erreid;t ober feine

^olitif nad^ feinem ^obe feine argen Unterbredjungen erfaf)ren {)ätte.

3(ber groei S^inge roaren e§, bie ftatt ber ^Bereinigung eine r)erf)ängni^=

üode 2^reimung (jerbeifüf)rten. S)ie englifdie 9teformation, üon 2(nfang

an an ber 9UiBer(id)!eit rein roeüüc^er Diüdfidjten franfenb, rourbe

nur fdjiDanfenb unb gögernb burc^gefü{)rt. ^önig ^einrid; t)ielt fic^

für fatt)oIif^er, ai§> ben ^^apft, unter ^f)iüpp unb 'Diaria l^errfd^te

bie Sicaftion mit ?^euer unb ©d;roert, unb iüäl)renb ©(ifabetf) fid) nie

barüber f(ar rourbe, ob fie e^ mit 9iom enbgüttig oerberben follte,

blieb big 1600 ein großer ^eil be§ 3Solfe§ oon ©nglanb t)eimlid; ober

offen beim aitm ©(auben. ©ies f)inberte bie geiftige SBirfung nai)

^rlanb f)inüber. 3luf ber anbern ©eite aber erfd^ienen bie poIi=

tifd^en folgen ber ©(aubenSumroöljung ben ^vm in ber t)äBlid)ften

unb oerle^enbften ^orm. So lau bie ^egeifterung für bie neue

ilirdie bei ben (Sng(änbern and) wav, fo reidjte fie boc^ aui§, um bie

ßinjietiung ganjer (Sjraffd^aften in ^t^tanb gu Söege ju bringen. ®ic

erften großen Honfi^fationeninSeinfter unbSJhinfterfatten nic^t bloBjeit^

lief) mit ber 9{efornmtion ^ufammen, fie finben grö§tenteif§ in i()r audb

if)re Segrünbung ober if)ren ^orroanb. So roie bie englifd;e 'Jiationa{=

fird^e ben ^ren erfd)ien, juerft in ©emeinfdiaft mit einer fraftootten,

aber nid^t (ange anbauernben @inmifd)ung ber engüfd^en i^rone unb

bann ,^ufammen mit biefen Sanbein,^iet)ungen, fonnte fie ba§ 'i>olf unb

feine Häupter unmöglid) für fid) geroinnen. Mx. ^yroube i)at bamit

?Rcd)t, roenn er meint, bafe ber .Uat{)o(iäicMnu5' in ber Eigenart be§

irifd)en ä^olfee feineSroegg begrünbet ift unb baf5 ^i^fflub ebenfogut,

roie es fat()o(ifd) geblieben ift, auc^ begeiftert proteftantifd^ ^ätte

roerben fönnen. äßenn man überijaupt oon Sufäüigfeiten in ber

2ßeltgeid)id)te reben barf, fo roar es ein Spiel beg Buf^tt^ ""b

nid)t bie innere ^Jotroenbigfeit, roa§ bie ^Beübung oeranla^te, roeld^e

^rlanb ber ^Deformation gegenüber nal)m. Slber biefer ^ufaU f)atte

bie größten unb fc^roerften ^^otgen. Tiurdb ^al)rljunberte f)inburd^

bat bie Gilaubenstrennung bie illuft jroifdjen ©nglanb unb ^i^Iöub

offen erl)alten, roäljrenb in Sprad;e unb 9iaffe bie Serool)nerfd^aften

beiber ^nfeln immer melir einanber fic^ näherten, 2)er 5?atl)oli3i5mu«
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ift I;eiite in ^rlanb ntcf;t mel)r bol, raoio er einft roar; ober felbft

l)eute nod) begegnet man ber 9)teinung — unb mitunter auä) bei

foId)en, bie ^i'^Q^ib genauer fennen — , ba^ er ttma§' toie einen

nationalen Unterfd^ieb 3raif(f;en )8riten unb S^en ftotuiere.

3)a§ ©efü^I religiöfer Unterbrüdung ift oieUeid^t in feinem

^anhc unb gu feiner B^it ein fo brennenbeS geiuefen, mc in bem

l^rlanb he§ oorigen ^ßlji^ljU'ibert^. @buuinb ©pcnfer, ber um bie

3eit (ebte unb iäjxkh, in n)eld;er ber Sefenntni§unterfd;ieb ämifdjen

3rlanb unb ©nglanb gu einem bauernben unb feften mürbe, l;otte

gemünfc^t, hzn proteftantifd;en ©(auben in Urlaub in foI($er 2trt

eingefü()rt gu fe()en, baB er nidjt gef)aBt mürbe, beuor er nerftanben

mürbe. @r machte auf bie ©efot^ren aufmerffam, meldte bie -Haltung

be§ proteftantifdjen J^terug in fid) borge ; bie römifdien ^^riefter, fogte

er, fc^euten raeber bie 9ieife von ©ponien ober g^ronfreid), nod^ ba§

if)nen in ^i^tonb brotjenbe SSerberben, bie „ministers of the gospel"

ober liefen fic^ für ^rfonb ernennen, ol^ne i()r roarme-o 9ieft in

©ngtonb gu oerloffen. <Bo, mie e§ ©penfer fdjilberte, blieb boS

33erf)ältni§ gmifd^en ber ftoot^fird) üdjen unb ber fotf;olif(^en @ciftlid;=

feit in ^rlonb foft brei 3af)rf)unberte fjinburd;. ?^ür eine ^erbe, bie

nid^t ben jetinten ^eil ber ©efamtbeoölferung ber gongen ^nfel

ou§mod)te, forgte ein nod^ S^oufenben göljlenber ongtifonifdjer ^leruio,

on beffen ©pi|e nier ©rgbifd^öfe, odjtgeljn ^ifdjöfe unb über brei=

Ijunbert g^sroloten oßer 9lrt ftonben, ein Jlleru^, beffen ^öupter fid;

foft burd;gängig au0 jüngeren Bö^mn oornef)mer englifd)er ^omilien

refrutierten unb ber nod) cor fed^gig ^oljren 670 000 Stereo Sanb unb

gegen eine 9}iilIion ^^pfunb jöijrlidjer (Sinfünfte fein eigen nannte.

3Iber ouf bicfer fo glöngcnb ou^geftolteten ^ird;e (oftete, mie ber

fpötere l^orb Sl)erbroofe, aJir. stöbert iiome, e§ 1868 im Unterljoufe

begeidjuete, „ber ?^Iuc^ ber Unfru^tborfeit". „älion nennt fie eine

Äird^e ber ^JDiiffion", fogte WiX. \?omc, „ober menn fie bo§ fein foll,

fo ()ot fie il)re Senbung nid;t erfüttt". ©in großer S^eil ber ftooti^--

fird)Iid;en äßürbentröger unb gsforrer ^rtoubS roorcn 3lbfentee§, bie

fern uon iljren Smtern in ©nglonb i()re reichen dienten uergef)rten.

Wamdje üon il)nen bötten oudj nic^t gemußt, raa§ fie in Urlaub

beginnen feilten. 2lll ^^riebrid; üon Dtoumer in ben breifeiger So^ren

biefeÄ ^sal)rl)unbert^ in ©nglonb meilte, berid^tete er, boB e§ in ^rlonb

41 l)od)fird)lid;e "^iforrfprengel mit feinem eingigen unb 264 mit

meniger ol^ fünfgig ©emeinbemitglicbern gebe. Unter benen, bie

ouf ber S"fel ficfj onfbiclten, führte bie 93(el)rgol)l ein Seben, bal

meniger ber J^römmigfeit oon ©eelforgern, oU bem ©portbebürfni§
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ungenierter SanbebeUeute entfprod^; ()inter ben ^ud^§t;unben fefjlte int

roten g^clbe fetten ber 9ieftor au§> ber näc^ften ^-].'farrei. 3Ucf)t eine

Seete gewann biefer Jl(eru£\ biefe „missionary Church" ber offijiettcn

^irrf;e. ^od^mütig fc^toJB er fid^ oon beni ^reSbijterianertunt ah,

unb uom fatfjoIifd;en 9So(fe trennte it)n eine focinte illuft, an beren

Überbrücfung ber @eiftlid;e ber Church of Ireland nur in felteneu

g^öHen bad;te; wie eine Si(^tgefta(t ragte au^ biefem ^rälatentum

S3erfe(ey, ber 33ifdjof üon 6Iot)ne, Ijeroor, ber e§ fid^ angelegen fein

tiefe, ha^^^ Sanbuotf jum ^leife unb bie Stegierung gur ßr5iet)ung ber

armen, unraiffenben fat^olifd^en 9}ienge §u ermatjuen. ©sS Hingt

[tarf, cntfpridjt jeboc^ nur ben 5rf)atfod)en, tüenn man befjauptet,

bafe niemanb jur ©toat^fird^e übertrat, ben nid)t auSfd^Iiefelid^

matcrieHeio ^ntereffe Beftimmte. 80 longe bie penal laws bie ^w-

t)äiujer be!o römif(^eu ©tauben^ 00m ©lunberroerb, oon ber ©rtangung

oon Smtern, oon jeber SJiöglic^feit, fid) in bie 9fieit;en ber 2lrifto!ratie

f)inauf5ufd;roingen ober in i^nen \iä) gu ertjatten, ferntjielten, treten

mebrfad) Äatt)oU!en befferen ©tanbeg gum 2lngli!anertum über. @g
inaren ni($t bie beften ©öt)ne ^rtanb^, bie bie§ tt)aten, bie ben @in=

tritt in eine ilafte, meldje üon itjnen ni(^tiS miffen loottte unb fte nur

roiberroiüig aufnatjm, nidjt ju teuer burd; ben ^ruc^ mit it)rer

g^amiiie, it)rer SSergangentieit unb allem, xoa§> il)ren Spätem tjeilig

roar, ju erfaufen meinten. ®er ÄatljoliäiSmufo üerlor an itjucn wenig,

es motzte im ©egenteit für feine ©rtjaltung üorteiltiaft fein, bafe e§

it)m mögüd) roar, fotdje gweifeltiaften ©(cmente au§5ufd;eiben. 9^tit

ber allmät)lid;en 3luft)ebung ber penal Liws unb mit ber i^attiolifen-

eman^ipation fiet bag fort, wag bie t)öt)eren 5!taffen jur 2tufgabe be§

fatf)o(ifd;en SefenntniffeS t)ätte loden fönnen. @§ blieben nur bie

grof5en ©elbmittel, bie, gu "DiiffionSjweden benu^t, t)ier unb ba einen

armen S^eufet bem ang (ifanifd^en ©tauben in bie 2(rme führten.

3t6er roa^ im gangen auf fold^e SBeifc erreid)t tmirbe, mar febr

wenig, war !aum nennenswert. ®aS 3«t^^tMiüert)ä(tni!o groifdjen

^at^otifen unb ^roteftanten oerfdjob fid^ wätirenb ber legten ^difv

f)unberte eijer ju Ungunften, aU gu ©unften ber leideren, namenttidj

bas ang(ifanif(^e (SIement bü^k im Saufe ber i^txt wefentlid^ an

Sebeutung ein. 9Jlit einer Bfi^jiflfßit fonbergteic^en ^iett ba§ irifd^e

3Sotf an feinem ©tauben feft. ^n ©d;aren jogen junge '^Jiänner anS'

3rtanb nad) ben auf bem .Hontinent, in 33etgien, ^ranfreid; unb

Spanien j^ur ^eranbitbung fattjolifd^er ©eiftlid^er für ^rtonb

geitifteten Seminaren. 9Jad)bem fic bie äi>ei()en ertjatten, fetjrten fie

in bie ^eimat pirüd, um Ijier, geädjtet unb oerfotgt, af§ fiet)rer unb
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©eelforger if)rem 33o(fe 511 bieneu. Si§ gegen @nbe be§ üorigen

^a{)rt)unbert§ galten bie nod^ ber cnbgüUigen 33e3roingung ^rlanb^

eingefüf)rten ©trafgefe^e, bie ben ^meä l)atten, bnrd) po(itifrf)e,

religiöfe unb fociate Unterbrüdfung oder 2trt bie fatf)oIif(^en ^s^en

il)rem ©landen jn entfremben nnb üon benen einer ber beften Kenner

ber Seiben^gefrfjidjte 3i^(anb§, ©nftaüe be ^eouniont, mit 9ied)t fagt,

baB fie bem ^xen gtüar bie ^reiljeit liefen, !atl)olifd) ^u bleiben,

iljn barunter aber oI)ne UntertaB leiben liefen. Unter ber ^errfd^aft

biefer ©efe^e fonnten fatt)oIifcfje ^^iriefter nur in befd)rän!ter 3ai)i

nnb nad^ t)orl)eriger Sflegiftrierung in ^i^Ianb it)re§ 2lmte§ roaüen;

bie iReligion§übnng burfte nirgenb§ an bie Deffentlid;!eit treten, nid^t

einmal bei 33eerbigungen, fein '^rieftcr burfte bie ^Ibgeidjen feines

©tanbe§ tragen, einen geiftlic^en 2;itel füt)ren ober 3Imt§E)anblungen

aufeert)alb feinet ©prenge(§ oorneljmen. Übertretungen biefer SBe-

ftimmungen würben ba§ erfte Wa\[ mit Deportation, bajo -^loeite 9}}a(

mit bem S^obe beftraft. Daju fam, bafe ber regiftrierte ^riefter fein

©ef)alt bejog. Sie ©taatSfird^e fiatte if)re überreid^e Dotierung, bie,

fofern fie nid^t au§ ©runbeigentum ffoJ3, burc^ bie 5e()ntpflid;tige

!atf)oIifd;e SBeoölferung aufgebrai^t mürbe, bie pre^bijterianifc^e Jlirdje

f)atte eine ftaatlid;e älu^ftattung, menn auc^ nur eine mäßige, ba§

t)on Üavi bem ^roeiten geftiftete unb fpäter oergrö^ertc regium donum,

ber römifd^e ^riefter fal) fid^ auf bie (Spenbe angemiefen, bie it)m

feine arme unb elenbe §erbe geroäf)rte. 3lber unter ad biefcn

Sebrängniffen bemieS^ ber fatbolifc^e JlleruS ^i^IanbS einen ©rab oon

g^römmigfeit, üon ^f(id)tgefüt)(, oon 9Jint unb 3lufopferung, ber felbft

ben erbittertften ©egnern 33emunberung abrang. Sie ^riofter, bie

auf ben ©übfeeinfeln mit ben 3(u§fä^igen leben, geigen faum mel)r

©elbftüberminbung , ahi jene unrcgiftrierten ©eiftlic^en, bie ben

barbenben Sanbteuten ron ^errt) unb ßonnemara bie ')Jceffe lafcn,

33rot unb Sager be§ @Ienb§ mit ibnen teilten unb, jcben 2lngenblirf

ber 58erl)aftnng unb be§ @algen§ gemärtig, oon ^ütte 5U ^ütte

pc^tenb, an feinem 93iorgen mußten, nio fie am 9lbenb il)r ^aupt

niebcrlegen mürben. Soldjcgi Söcifpiel rcirfte auf 9)Joral unb

©lanbenstrenc ber nieberen 33eüölfcrung in Ijofiem Wia^e. Unb bie

SBirfung befd)ränfte fid^ nid^t baranf, bo§ bie fatljolifdjen '^iädjter

unb Sanbarbciter fid) in bie jerfattenen ©d^eunen, in bie einfamcn

©el;öfte brängten, in benen ber ^^sriefter celebrierte, menn er nid)t

gegmungen mar, unter freiem ^innnel, auf ber ^aibe ober bem

gjtoore ©otteäbienft ju lialten. Ser fatl)olifd)e ©lauben^eifer batte

oud^ lebenbigen ©influfe auf bie ^roteftanten ; er fd^affte ^ro|eli)ten
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unter ben §ier unb ba ou^ertialb ber größeren ©emeinben oereinjelt

fi^cnben 5Jonfonfornitften, bereu eigene ©eetforge bie ©tQQt§fird;e

nac^ ilräften 3U oerfümnieru trachtete, unb nieljr uodj unter beni

ärmeren ^Teile ber Slnglüaner, TOeId;em mirffam nät)er ju treten bie

oornefini teticnbe l^o(^fird)nd;e @eift(i($feit in feiner 9öeifc vex-

niodjte.

3.^ergli(^eii mit ber 33erfoIgung, ber §u berfetben 36it im ilird^eiu

ftaate, in Spanien unb in 'Portugal ade 9iic^tfatt)olifen ausgefegt

waren, crfd;eiuen bie penal laws al^ milbe 3)iaBregeln. 3Uier il)re

SrutaUtät unb ifjre furd^tbare 2ßir!ung roerben ftar, luenn man fid)

t)or 9üigen fü^rt, bafe mefjr al§ fünf ©ed^ftel ber ^eraoljuer i^re^

@e(tung§bereidje§ §u bem unterbrüdten ©tauben fid) befannteu. Mx.

©labftone, ber immert)in in feinem Kampfe für .^omerute bal 33e=

bürfuic^ gcfütjlt t)at, ben 9tegungen irifd^eu 9cationa[beiüuBtfeinö

nad)juforf(^cn, meint, „the growing sense of nationality" wäre in

^rlanb bie ?yrud;t be§ vergangenen ^at)rt)unbert§ geroefen, unb biefem

@efül)l {)ätte man bie (Sprengung ber burd) proteftantifdie ^errfd)^

fud)t unb 93igotterie ben 5^at(jo(ifen auferlegten ^^effeln jugufdjreiben.

9)lan fann biefe ^et)auptung mit g^ug unb dfi^äjt nod; fd;ärfer faffen,

inbent man fagt: wenn irgeub etuia§ geeignet mar, unter ben ^ren

ein mädjtigcö @efüt)I ber 3»ftt»^we"96(iörigfeit ermad^fen gu laffen,

fo roar e^^ ber faft ein ^alirljunbert auf beut gefamten Seben be§

ä>o(fe3 (aftenbe retigiöfe Srud; feine g^olge war ba§ ©ntfteljen einer

öffentlichen 3}tetnung, bie immer ftärfer aufd^moK, bie ba§ ^sarlament

mit fidj rif3 unb bie, aUi ber 3InftoB ber amerifanifd)eu Unabl)ängig==

feitserfläruug bo§u fam, bie g^reiroilligcnbemegung, bie ^eftaration

ber Unabt)ängigfeit ber l^egislatioe unb bie 2luft)ebuug ber penal

laws mit fid; brad)te.

2)ie @efaf)ren, mit benen ba§ erftarfenbe 9cationalgefüt)( Urlaubs

bem ?3eftanbe be» britifdjen dMö)c§> brotjte, erfaunt unb iljnen burd;

bie Union bie opi^e abgebrod;en gu tiaben, ift einc^ ber unfter6lid;eu

SSerbienfte ^-j^ittg. (£g wäre {)eute müfeig, barüber nadiäubenfen, ob

bos irifc^e ^^^artoment bei längerer 2)auer bie ©manjipation ber

Äatbolifen unb bie ^efeitigung ber ä^iorredjte ber StaatStird^e §u

ftanbe gebrad)t f)ätte. ^ebenfaQg t)ätten fo(d)e 9leformen ber

protcftnutifdjen ^arlamentSgentn; eine größere ©elbftüberminbung

gcfoftet a(§ bie 2(uf()ebung ber peual laws. ®enn eine iinrflidje

©leid^ftellung ber beiben ilonfeffionen mar nod^ immer nid)t üor=

banben. 9hir ber ^^unft, an bem ber §ebe( anjufe^en mar, mar mit

ber Öeroät)rung bes> aftioen ^ar(ament^ma()lred;t^ an bie Kat()olifen
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gegeben; ober nod^ immer fe{)lte ben Sefennerii be§ römifd;en

©(aubenS ber größere 2^eil ber poUtifdjen dieä)U, unb nod; immer

t)atte bie ©taatSÜrc^e, bie nic^t^o teiftete, il^re a)cenge oon ^früubeu

unb it)ren iinerme§Ii($eti 9teic^tnm. ®o§ gro^e 3Berf, ba§ noc^ 511

tljun mar, blieb bem englifd^en ^^arlameut überlaffen; bieg Sßerf ober

ift in einer a]otIftänbig!eit ou^gefüljrt morben, mie fein anbereso ©tüd

englifd;er 9ieformgefe|gebung in 3^(anb. ?^reilic^ bauerte eg nod^

ein 9JienfdjenaIter big §nr Hotfiolifenemansipation ; boc^ bafür räumte

biefe aud; mit oHen 33eljinberungen ber i^atljotüen in [0 grünblidjer

3Öeife auf, ba^ §eute noc^ bem ©efe^ ben Ie|teren au^er ber dUid)^-

regentfd;aft nur noä) brei politifc^e Slmter oerfc^toffen finb, bie

engüfd)e unb bie irifc^e ßorbfonslerfi^aft unb bie Sorblieutenantgfc^aft

Don Ertaub, ©in gmeiteg «Dienfd;enalter fpäter erging ba§ ©efe^,

n}eld)e§ bie erfte in ber 9tei|e jener 2Bol;lt!)aten mar, bie ©lobftone,

oor feiner Slbfdiwenfung gu ^omerule ^rlanb ^u 2;eil merben lie^j

bie Irish Church Act ron 1869. ®ie brei 9iefoIutionen, bie 1868
j

bie 33itt bem bamolg fonferüatiöen Parlamente antünbigten, foftetenj

bem gjiinifterium ©iSraeli erft bie Wie^x^dt im Untert^aufe unb ham

bie im Sanbe. Sag ^rincip unb bie Duinteffeng beg ©efe^eg, wie

eg äur ®urd;füt)rung gelangte, finb in ber erften biefer 9iefo(utionen

niebergelegt : „2)ie ilirc^e oon ^rlanb foUe alg ©taatgcinrid)tung ju

eviftieren aufhören unter getpriger 93erüdfid;tigung aller perfönlid;en

3tnfprüd;e unb aller (Sigentumgred;te", unb in ben ertäuternben

aisorten ©(abftoneg, eg foUe nidjt met;r in Qrlanb „eine htial)iU

ober befolbete ^ierarc^ie, bie burd; ©taotgeinfommen ober burc^

öffentlidjeg ober 9tationalüermögen in irgenb einer j^orm er()alten

mürbe", geben. ®ie anglifanifd;e irifdje 9.\xä)e ging il)rer ftaatlid^en

ainerfennung oertuftig. Qm ©egenfa^e gu ber Uniongafte, nad^

roetcber bie 2lufrecl^tert)altung ber proteftantifd^en gpigfopalfirc^e aU

einer ©taatginftitution ein mefentlidjer unb grunblegenber ^Xeit ber

Union fein foUte, mürbe beftimmt, bafj uom 1. Januar 1871 ah „bie

burd^ ^:partamentgafte gmifdjen ben Kird;en üon ©nglanb unb ^rlanb

gefd;affene Isereinigung gelöft werben unb bie befagte ilird;e üon

^rtanb auf[;ören fottte, eine gcfe^lid;e ©taatgeinrid)tung ju fein."

S)ie (grsbifc^öfe unb Sifcf)öfe büßten il)ren 3(nfprud) auf ©i^ unb

Stimme im Dberl^aufe ein, alle fird;tid;en ^Korporationen, wie ®om=

fapitel, 6tifte unb bergtei^en mürben aufgelöft. S)ic iiird;e oerlor

ferner it)re SSermögengaugftattung. Ser £ird;enäe()nt mar fd)on lange

üorfier, burd) ein @efe| oom 3al)re 1838, in eine ^Jkntenlaft um^

geroanbelt morben, bereu unmittelbare 2;rciger nid)t metjr bie ^ebauer,
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füiibern bie (Stgentümer be§ Sobeng raaren; je^t umrbc an ©teile

ber ^ixd)€ bcr <Btaat, bie „Coinmissioners of Church Teniporalities

in Iieland" 9ied)t§fubieft, unb bie 3ef)ntrente tourbe für nmortifobel

erflört. 3Son beiu auf fed^^jefin 3)iilIionen ^sfunb fic^ iieloufenbni

®igentum ber StaatMird^e, bo§ inSgefamt in bie SSerraaltunci ber

gommiffioncrÄ fiel, TOurben junäc^ft 7 200000 ^funb 511 @nt^

fd)äbicjungen oerroanbt, barunter 5000000 §ur Äapitolifierung be§

@infomnien§ ber ^ntiaber von geiftlid^en ©teilen. ®a§ regium donum

unb bie Seil)ülfe, loeld^e ba§ fatt)oIifd^e ©eminar von 3}lai;nootf)

bi^Iier erhalten Ijatte — Ie^tere§ bie einzige ftaatlid;e Unterftü^ung

äu fatljolifc^en firdjlid^en 3roeden — , rourben mit 1250000 ^^funb

abgelöft. Ter 9ieft von etwa fieben 9JiiIIionen würbe für Slrnieu'

unb ^ranfenuntcrftü^ung, für ^nbuftriefd^ulen unb äl)nlid^e Qrvtäe

beftimmt. Tas-' @efe| traf jugleid^ 2lnorbnungen für bie S^forporierung

einer an ©teile ber ©taat^firc^e tretenben freien i!ird;engemeinfd;aft.

2!ie neu fidj bilbenben ©etneinben fonnten 9(nfprud^ auf in il)rem

Se^irfe liegenbe 5lird)en, ^farrl)äufer unb bergleid^en mad^en. Rhä)'

M)t ©ebäube, welche niemanb reflamierte, würben oerfteigert. 3Som

Sifd^of bis jum itüfter I)atte ein jeber Wiener ber ©taatsfirc^e, ber

am 1. ^anuor 1876 im Slmte mar, ben Slnfprud^ auf oolle i?apitali=

fierung feine§ 3Imt§einfommenS ; bie j^olge f)ierüon mar, ha^ fämtlic^e

©eelforger, fomie [ie ba§ £apital in ber ^afd)e I)atten, il)r Stmt

aufgaben, unb cntraeber mit ben neuen Jlird;engemeinben roegen eines

befonberen @el)alts übereinkamen ober S^^^öub ben Sauden fel)rten.

©0 mürbe bie !atI)oIifdje ©laubenSgemeinfc^aft erl)öl)t unb bie

anglifanifc^e erniebrigt, bis beibe fid^ auf bem Soben oöUiger unb

jTOcifellofcr ©leid^beredjtigung trafen. 2)ie g^olgen, meld)e bie liberale

Partei (SngtanbS üon biefcn ^teformen fi(^ oerfproc^en Iiatte, traten

nid)t ein. Tie irifdien ©onberbeftrebungen I)aben nid)t aufgeijört,

ein freubigcr innerer 9Infd)lu^ QrlanbS an ©rofebritannien ift n\di)t

erfolgt. 3Iber wenn bie ^ren fid) aud^ nod; nid)t einS mit ber

britif^en Station fül)len, fo ift bod; je^t ha^ fortgefallen, maS einft

bae Sinbemittel für eine fid) bilbenbe irifdje 'Jcation werben ju follen

fc^ien. ^been roirten ftetS um fo mäd^tiger, je ftärferem äußeren

3)rud fie ausgefegt raerben. ©0 fonnten and) in oergangenen 3al)r=

I)unberten in bemfelben Urlaub, baS im frül)en 9)JitteIalter üom
^apfttum bis jur ^ärefie abgemanbt mar, um beS .Ü'atlioIijiSmuS

roillen 3tufftänbe entbrennen, Töäl)renb I)eute roiebcrum 9iom bie in

il)rem ©lauben ungefeffelten ^ren unter bie tül)lften feiner 33etenner

JQl)Ien muB. ©d)on ©aniel CSonneü fprad) ben ©a^ auS: „©0
3ol)tbu(t) XVII 3, :ör§8. D. S^moUft. 9
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üicl ^leUgion, wie ^\)X wollt, ober feine ^oütif oon 9tom!" ^n
biefem ©inne tianbelt l^eute ba§ ganje fotliolifd^e S^lanb. SDic

^äc^ter folgen felir gern i{)ren Pfarrern, wenn bie Pfarrer at§

2tgenten ber ßanbtiga ouftreten unb ^orlmnent^fanbiboten üor^

fdalagen, bie für tiefe ^a(f;trebuftionen nnb für 3luff)ebung ber

^acfitrücfftönbe fid^ rerpftid^ten; aber fie '{)ükn fid^ root^l, auf ben

^^opft unb bie 33ifd^öfe gu Ijören, roetd^e fie ermat)nen, il)ren gefe^-

lid^eit 3Serpftid^tungen nadf^^ufornmen unb oou ben ^arnettiten

abgutaffen. ®er ^Ieru§, nomentlid^ ber niebere, geniest grofee§

2lnfel)en bei bem fatt)o(ifd;en SSoIf, ober ba^, toqS il;n l)eute in

biefem 3lnfet)en t)or allem befeftigt, nod^ oiel me^r, aU feine unleug^

bare 9teinl^eit unb @infac^t)eit unb al§> ba^ Slnbenfen an feine gro§e

SeibenS^eit im üorigen ^aljr^unbert, ift ber ßifer, mit bem er an

ben nun einmal entfachten politifd)en Seibeufd^aften ^eil nimmt.

„S)er ^riefter, ber fid^ nid^t mit ber nationalen ober focialen <Ba6)^

3rlanb§ ibentifijiert, übt wenig ober gar feinen politifc^en ©influ^

auf ben irifc^en Sauern au§'", fo fagt ber alte Stebell 9}}id^ael

^aoitt unb weift babei auf bie 3^ljatfad;e l)in, ha^ bei ben jüngften

SBal^len bie t)on ber ©eiftlidjfeit burd)weg befämpfte @efolgfd)aft

^arnettS gerabe in einigen ber !atl)olifd)ften Se^irfe, wie 3Beft=6lare

unb ©üb=9to§common einen S^^eil il)rer fpärlic^en ©iege baoougetragen

l^at. ©eit oierjig Satiren finb biejenigen 3^ül;rer, benen ^i-'lo»^ «^

bereitwiüigften unb am unbebeuftidjften folgte, 9tid^tfatl)olifen gewefen.

©mitl) D'Srien unb 2;i;oma^ g^rancis 3[lieagl)er, benen nod^ ju Seb*

jeiten oon D'ßonnett gang 3^lanb sujubelte, waren ^roteftanten,

unb ein 9Bort oon ^arneU, bem §auptl)elfer uon Wa. Srab(aug|,

t)ermo(^te auf ber grünen ^nfet me^r, al§ ein 2)u^enb päpfttid^er

@nci)fUfen. ®ie religiöfe S3egeifterung, bie allein geeiguet ift, au^

bem ©lauben ein natiouale^^ Untcrfdjeibungsömerfmal §u madien, unb

namentlid) jene Sättigung aller 3Belt' unb ßebenSanfd^auungen mit

einem beftimmten religiöfen ^rincip, wie wir fie bisweilen nod) in

!atl)otifd)en Säiibern finben unb wie fie äsölfer gu ©türm unb

©mpörung entflammt, finb in Urlaub nid^t melir oorlianben. ®a3

wiffen bie ^ren aud^ redjt wol)l. ©ie fpred)en jc^t mel^r al§ frül^er

oon ber irifd^en 9iaffe unb laffen ben fatl)olifd;en ©lauben 3^1""^^

üorfid^tig aul bem ©piele.

®ic 3eit, in weld)er bie ©emeinfamfeit be§ 33efeuntniffe§ jUj

einem unterbrüdten ©lauben in ben ^er§en ber Sren etwa^, wie ein

©efül;l nationaler ©emeinfc^aft, fd^uf, liegt faum ein 3at)rl)unbert|

{)inter un§. Um mel)r aU ein 3ial)ttaufenb aber muffen wir surüdf-l
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fd^reiteii, in bie graue, nebetf)afte irifd^e SSorjett, toenit loir bie @pod^c

fennen lernen roollen, in ber eine nationale irifi^e .Kultur Uüljte unb

rafd) oerroetfte. Unfere ^eiuitnis; ooii biefer iluttur ift gering; faft

nur nad) i()ren 3(u»ftral)lungen üermögen roir fie gu beurteilen, '^n

ba^ am meiften in ben Djean üorgefdjobene SSortanb @uropa§, ba§

iiieber oon röniifd^er (Eroberung, nod) üon hm ©türmen ber ^Mihv=

nianberung betroffen morben roar, l)atten (St)riftentum unb Über=

lieferungen antifer 5!uttur tro^ aller 2lbgef(^loffent)eit boc^ Eingang

gefunben; fie erfiielten \iä) in ben erften Saf)rf)unberten be§ 9)Htte^

altere l)ier reiner, a[§> in ben bewegteren 3:;eilen @uropo§. ä^on

^rlonb, ber ^nfel ber ^eiligen unb ©ele^rten, gingen bie erften

2id^tftral)len au§, bie nad) bem Untergange ber römifd^en ßiüilifation

bie Barbarei be§ 2Ibenblanbe:S roieber erljellten. 3^ifd)e 3)iönd;e

unternal^men bie 53e!el)rung ber l)eibnif(^en llelten unb ©ad^fen

Britanniens, irifd^e 9Jciffionäre, raie ber jüngere ßolumban, ©alluS,

^ribotin unb Sl,\iian gingen nad; 5Deutf(^tanb, um baS ßljriftentum

bortl)in ju bringen, £löfter §u grünben unb ben äßiffenfd^aften eine

Stätte 3U bereiten. Wlit glänjenbem ©ifer unb ©rfolg traten bie

Sren für bie SBeltfultur ein, in gang @uropa üon ©fanbinaoien bis

©übitalien unb 33ulgarien liatten fie 9Jieberlaffungen. Man tann

baS fedjfte, fiebente unb ad)te 3olFt)"'i^^^t bie glorreidjfte ^tit ber

irifd^en @efd)id)te nennen, beun fie meifen faft bie einzigen größeren

nationalen ^ebenSöuBerungen jeneS SSolfeS auf, ba§ im übrigen nur

boju ba roar, um ©inbrüde üon ber überfdjäumenben ßebenSfraft

©ngtanbS ^u empfangen unb gang unb gar burd^ englifd^e ©inroirfung

unb (Sinroanberung geformt ju raerben. (5ine turje ^Jiad^blüte rourbe

biefem 9flul)me im elften unb sroölften 3a^rl)wnbert, als irifd^e

Wiöndje unter 9JiarianuS ©cotuS unh anberen g^üljrern in ©d;aren

nad^ ©übbeutfd)lanb famen unb bort bie gum ^eil Ijeute nod;

befteljenben ©djottenflöfter grünbeten. 3lber auf biefeS groeite unb

fdiroäd;ere 9lufleud)ten folgte unmittelbar baS gänglidje ©rlöfd;en.

Sie weitere Öeft^i^te europäifdjer Wefittung fann otjue (f-nuälinung

SrlanbS gefd^rieben werben. 9)?ag bieran bie englifd)e ^nüafion mit

ben il)r folgenben unaufbörlid^en .kämpfen fd;ulb fein ober mag eS

wal)r fein, ba§ mit jener früljen nnb lebbaften äi^irfung in bie

?^erne, beren Xräger bie Segrünber ber .Hlöfter uon 33obbio unb
©anft ©allen waren, ber ^öljepunft feltifd)er Gntwid'elungSfäljigfeit

erreicht war: bie Xl)atfad)c bleibt befleißen, hafi nad) bem ,Aal;re 1200

3tlanb nic^t allein jeben (S-inftuffeS auf bie fittlidje unb geiftige ©nt^
inidlung (guropaS üerluftig gebt, fonbern auä) felbft in öbe Unfuttur
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gerat. 2ßer in "^xianh reift, tzn erfüllt e§ mit '^seriounberung, ba§
|

er üon alten Soubenfniälern nur rot)e ^iunbtürme unb Äirc^en ol)ne

@rö^e bes ©ti(§ unb ber 3Inlage erblirft; bie 3a{)rf)unberte, bie bie

^ome von ^Dcailnnb unb Strasburg, oon Drleanc-' unb 9)orf erftef)en

fallen, waren für Urlaub bie 3eit eines barbarifd^en S^aoS. — (Srft

bie legten ^roei ^alir^unberte bringen einen 2luffd^n)ung. 9(ber bie

neue i^ultur ^^lanbs ift feine irifrf)e niet)r. Sie l;at 2lnregung unb

Gepräge oon ©ngfonb empfangen, fie ift burd) unb burd^ englifd^.

S)er größte litterarifd^e ©eift, ben Urlaub l^eroorgebrad^t l;at, ^onat^an

©TOift, l)at nid^t Urlaubs, fonbern ©nglanbs 9^ul)me gebient. 2öer

feinen Flamen auSfprid^t, bentt gugleid) an ^ope, 3lbbifon unb
j

^olingbrofe. SJiit aller 9}tad)t feinem- glänjenben ©eiiiuö ift ©roift
j

für feine unglü(flid)e ^eimat eingetreten. Sfüemalsc ift feine ©atire
j

fd^örfer unb bitterer, als bonn, roenn er auf ^i^^laubS Seiben ju

fpred^en fommt. SllS SeroeiS für ben ^Jieic^tum ^i^löubS fül)rt er,
i

ba ja alle ©emerbe nur nad^ ber 3(uSfid)t auf ßrfolg, meldte fic
|

bieten, betrieben mürben, bie gro^e 9)tenge non 3)ieben unb ^iäubern
j

an; unb um gu erreichen, „bafe bie .^inber ormer £'eute in ^rlönb
j

iljren @ltern unb bem SSaterlanbe nic^t melir gur Saft gereid;en, 1

t)ielmel)r bem gemeinen 9i^efen nü^lid^ merben", fd;lägt er nor, biefc

Hinber nad^ nollenbetem erften SebenSjatjre, ba§ Btüä für jelin I

©d^illing, gum i^erfpeifen ;^u oerfaufen. 2lber tro^bem roirb jeber

moberne ^omeruler fid^ l)üten, ben grimmen ©ed^anten non ©t. ^atrirf
|

als feinen Sßorgänger auszugeben. ®enn ©raift ift nac^ <Sprad)e,

5(bftamntung unb ©efübl ein edjter ©nglänber unb roiH fd^Iiefelid)

andi) nidjtS anbereS fein. 6r »erlangt jmar j^reit)eit unb legiSlatioe

Unabt)ängigfeit für ^rlonb, aber babei ift er ber ftarrfte 3Inl)ängcr

ber ©taatSfird^e ; im ©runbe betrad^tet er Urlaub als ein ju ©nglanb

geprigeS ©ebiet, als ein ercentrifd^ gelegenes 9tebenlanb, in uield;em

er nur notgebrungen roie in einer Strt von ©jil raeilt.

3Bie oon ©roift, fo gilt eS auc^ oon anberen irifd)en (Sd)rift

ftellern unb oon ber großen Qa^i auSgegeidjneter ©djaufpieler, bio

auf irifc^em Soben erroai^fen finb, ba^ fie ju ©nglanb gcljören.

^jrlanb ift iljuen bie ^sroüinj, bie fein ?^elb für bie Entfaltung ilireij

Talente geroä^rt, unb fo uerlaffen fie bie .^eimat unb geljen nad),

Sonbon. ®ie englifd^e ^auptftabt ift für ^rlanb baSfelbe, maS für

bie ©aScogne ober bie ßtjampagne ^^ariS bebeutet. 9fJur bie ©eifteij

gmeiten 9kngeS bleiben ber grünen 3"ffl erl;alten. Selbft bie großer!

politifc^en Ingenien beS oorigen Sal)rl)unbertS, bie bod^ ein eigene?

Parlament nod^ in Dublin oorfanben, fül)lten, ba^ ifir roa^rer ^lat
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jenfeit§ beö ©t. @eorgg=JlQnal§ roar. Slrt^ur 3)oung bemerfte er^

ftaiint, qI§ er im Sommer 1776 ba§ irifd^e ^au§ ber ©emeinen

feiineii lernte, öa§ bie Seiftungeu ber Söf)ne Srlatibg im Sonboner

Unterl)aiifc bei roeitem bie ber Sftebner im ©ubliner Parlamente

überragten; er batte tüo^l ©bmunb 33nr!e im (Sinne, ber esi uer^

fd^mäl)t b'^tt^' fi"^" oe[fel neben ©rattan unb ^(oob einjnneljmen

unb bie oornebmfte 3^^^^^ oon SBeftminfter geworben mar. Über

„geiftigen 3tbfenteei§mu§" l)at S^Ianb ebenfo jn ffagen gehabt, tüte

über h^n p^yfifdien ber großen Sanbeigentümer. 9Bä()renb aber ha&

g^ernbleiben ber großen @runbbefi|er eine feltfamc unb ^rfanb eigene

tümlidje ©rfdieinung ift, er!(ärt fid) bie Stu^roanberung bebeutenber

©eifter au^i gnn^^ atigemein gttftigen ©efe^en. «Sie ift lebigüd^ eine

g^o(ge baoon, baB ^rlanb fein eigene? nationale? ©entrum befi^t,

bafe ee nad) einem au^ert)alb feiner ©renken gelegenen fünfte grat)i=

tiert. ®ie geiftigen ^Jiittetpunfte üon ^^oten finb ^eute noc^ Söarfd^au

unb .Hrafau; Dublin ift groar je^t ber^ ^erb einer 2lgitation, bie

manrfie bem öffentlichen Seben juneigenben jungen S^^atente an ftd^

jiebeu mag, aber bie 5lapitale eine? eigenen geiftigen Seben? ift e?

md)t. "^Bex eine roa^re unb ftorfe 33egabung bem großen SJkrfte

jutragen inill, gebt nacb Sonbon, mog er an^' 3^lanb, ©d^ottlanb

ober ßnglanb ftammen. ^a, üietteid^t ift ©binburgb nod^ et)er ein

Zentrum für Sd)ottlanb, al? ®ub(in für ^rlanb. 9)iit bem mäd;tigen

©trome be? englifd)en ßeben? fcbroimmen au^ bie ^xen, bie in ien

5^ienft ©rofebritaiuiien? in fo großer ^a\)l reiche unb glön^enbe ©eifter

gefteQt, bie feiner Staatguerroaltung einen ©afttereagt), feiner 2lrmee

einen 'll^eüington unb 9kpier, feiner Sitteratur einen Smift unb

©olbimitl) gegeben l)aben; raa? fie non (Snglänbern unb Sd^otten

unterfcbeibet, ift weiter nid^ti?, al? ein anber? geartete? 'sCemperament.

3n feinem au?ge§eid^neten 2ßerfe über bie triigtönber in 3i^lQ"b

it)ä{)renb be? ad^tje^nten 3abrf)unbert? roirft Wa\ ^roube bcn ^ren

oor, fie wären ju fd^wacb, s» unmänntid) unb ^u uneinig gewefen,

um ibre Selbftänöigfeit gegen (S'ugtanb ^u üerteibigen, unb fie bötten

anbererfeit? nid)t ben ©ntfd^lu^ faffen fönnen, fid) in itir Sd^idfal

ju ergeben unb oon önglanb, at? ein ^cftanbteil )\ine? 9fteid;c?, Die

Segnungen, bie biefe? felbft geno^, ju empfangen. @? mag biefe

^ufeerung ber allgemeinen 2ßeltanfd)auung be? Siograpben oon

6Qrli)le entfpred)en. 58ielleid)t wäre e? aber gered)ter gewefen, Darauf

^in^uraeifen, bafe in jenen Seiten, in benen ein ftarfer 9lbfoIuti?mu?

e? nod) üermodbtc, ^wei Stämme ganj ^u einer ^}Jation 5ufammen=

jufd)tt>cifien, bie englifc^en ^errfdjer bie ibnen jur i^erfügung ftetjenben
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überfc^üffigen .'Gräfte in f^mntreid^ unb atquitanten frud)t(o§ vei--

geubeten, anftntt fie auf ^vianh gu oeriuenben, bofe fpätcr aber, im

a(^tjet)nten 3öf)^^w"^ert, bie Xeilnat)me an ben Siechten unb ^^rei^

i)eiten be§ Stoate§, bie int ftanbe geiuefen märe, bie Si^ntpat^ien

ber ^ren gan§ für ©nglanb ju geroinnen, üom Parlamente benfelben

bet)arrlid) oorent^aüen würbe. (Snglifd^e Ungeredjtigfeit, bie feit ju

furjer 3^^^ erft oufgeprt l)at, oI§ ba^ ^i^lanb fid; iljrer nid)t noc^

immer mit ©roll erinnern unb nod) intmer ii)re SÖirfung yerfpüren

fottte, l)at e§ oerfiinbert, ba^ bie ^ren oolte ßntglänber geiuorben

finb. @ngtif(^e ©(^roäd^e aber f)at oier ^alirljunberte tjinburdj gerabe

bagu auiogereic^t, um bie @ntftel)ung eineC^ irifd;en 9tationald;orafterg

unb 9iationatberouBtfein§ unmöglid^ ju mad^en. ^iöie Die ^x^n

l^eute finb, finb fie burd^ bie ©nglänber geroorben, unb e§ ftet)t einem

©nglänber nid;t gut an, fie be^roegen gu tabetn. ^oc^ ber ^^olitifer

nimmt feine SeJ)ren jroar auö ber ^ergangentjeit, feinen fielen unb

ipltttien aber mufe er 9}Jenfd)en unb ®inge, roie fie einmal gegeben

finb, SU ©runbe legen, ^ür bie ßrroägung, ob 3^(anb nationale

©elbftänbigfeit erlialten foU, fommt e!§ nid^t barauf an, maä bie

^xm ol)ne ©nglanbs ©d^ulb fein fönnten, bie näd^fte unb erfte, bie

entfc^eibenbe ^rage tft oielmelir: 3Bag finb bie ^ren beute?

9iiemanb wirb leugnen, ':)a^ ba§ ^Serlongen nad^ ftaatüd^er

©onberegiftenj mitunter eine (Stimmung offenbart, mit nield;er ge^

rechnet werben ntufe, and) roenn e^ fid; nid;t erfeimen (ä^t, ob

SSoIf^eigenart unb au^geprögteg 'Jfationalgefübl il)r ju (>)runbe liegen.

Elementaren 33eroegungen im politifd^en 2eWn mu^ ber (Staatsmann

fid^ fügen, roenn er fie nid^t nieberfc^lagen miß ober fann; au§ ber

©rgrünbung il)rer Urfad^en Ijeraus fie in iljren rii>irtungen gu

liemmen fann er ebenfo roenig erl)offen, al-o nmn etroa glauben barf,.

(Stürme unb @rbbeben bann befeitigen ju tonnen, wenn erft il^re

Urfad^en unb il)re ©efe^e genau befannt fein werben, '-li^cr bieran

unb nur bieran benft, mag leidet meinen, 33etradjtungen über bie

Berechtigung ber ^ren, fid^ als eine befonbere Aktion ju füljlen, feien

ie|t, nad)bem i^omerule ju einer haä ganje politifd;e Ücbm ßnglanb§

überfcbattenben äöolfe geroorben ift, nur oon afabemifdiem SBert-

Unb follte e§ in ber ^Ijat ben 33annerträgern oon ^omerule auf bie

©auer möglid) werben, bie ©efd^äfte ht§> britifd;en 'Jieid;^-' in fold^em

SJiafee 5u beeinfluffen, wie fie bies nun fd)on eine geitlang üermod)t

büben, fo wirb (Snglanb über furj ober lang, fei eso unter einem

liberalen, fei e§ unter einem fonferoatioen ^^Jiinifterium, fei e§ mit

bem rberbaufe ober gegen baSfelbe, jur ©eroäbrung hc^ S)ubHner
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«ßorlameiite fid) entfc^IieBen muffen. 3{iiber§ liefee fid^ in fold^em

%aiie ein ^ÄseiterfiU^ren ber parlamentorifdjen 9iegierung in ©nglanb

md)t benfen, benn eine bauernbe Sluefc^altung ^rlanbS qu§ beni (A5e*

nuffe ber ent3lifd)en ^rei^eit würbe (SngionbS öffentlidje gjceinnng

nic^t billigen. 3(6er eben barauf fonimt ^i$ an, gu ermeffen, ob eine

tiefe unb fpontane Erregung nod) immer bie irifd^en Slgitatoren trägt

ober ob umgefel;rt biefe ©rregung nur nod^ fünftÜd^ oon ber D6er=

pc^e ber unterl)a(ten wirb, ©äbe eg iieute in ^xianh fold;e mäd^^

tigen ^tufeerungen ber ä^olf^feele, raie jene, bie in ben jroQUäiger

^aJiren htä ^o{)rf)unbert§ bie £at^o{ifeneman§ipQtion forberten, gäbe

i§> and) nur foId;e 2turmjei(^en, loie biejenigen, bie eine jeitlang

glauben lief3en, ha^' ^Iserlangen nad; repeal mürbe in einen 2lufftanb

ausarten, bann fönnte man nielleic^t oon einer 53eroegung fpred^en,

mit roe(d)er fic^ nic^t red)ten lä^t. 3lber mer bae f)eutige ^rfanb

fennt, nuife jugeben, ha^ haS^ politifdje ©etriebe im fi^anbe fidj in ber

äl^a^l oon ^arnediten unb ätntiparneUiten unb in ben 3tgitationen

biefer feinblid)en trüber, jumeift in ifiren 3lgitationen gegen eiimnber,

erfd)öpft. Su(^t man nac^ einem 3tuf(obern potitifd^er Seibenfd^aft

im 3SoHe, fo finbet man bieg am ebeften nod^ in bem §affe, mit bem

Ulfter fid) gegen .'oomerute luenbet. ©ine grof3e adgemeine S3eniegung

ging oor einigen ,^of)ren burc^ ba» i'anb im 3(nfd){uffe an i)m oon

^arned unb feinen GJenoffen erfonnenen g^elbsug^plan. 3lber fie

fiatte feine po(itifd;en, fonbern rein agrarifc()e Siele, unb fie ift in

fic^ felbft jerfallen, meil fdjIie^Hd; bie ^äd^ter praftifd) genug loarcn,

um einjufetjen, baB grünb(id;er, a(§ bie Slgitatoren, bie neuen @efet5e

if)nen ^u I)elfen im ftanbe finb.

3{n5eid)en, bie mit übergeugenber öeroalt oon einem intenfioen,

feine 3fied)tfertigung in fic^ felbft tragenben 3Ser(angen beg irifd^en

3So(!§ nad) einer eigenen 'I^erfaffung jeugten, finb nid^t oorl)anben.

2Ba§ ba ift, bas ift bie irifd)e Unter()au^^partei, bie fid; in bie

©lieberung ber eng(if(^en 'Parteien nii^t einfügen miU unb bie bei

ber jiemlid^ gleid^en Stärfe biefer Parteien bie @ntfd;eibung über

^eben unb Xoh ber 'JJiinifterien in ber §anb trägt, /iyreilid) ift eö

mög(id), \)a\^ bie irifc^e ^arlamentspartei bie älUrfung einer großen,

auf \iosIöfung oon ®ng(anb gerid^teten Bewegung im !i5olfe barftellt;

aber ebenfo gut fann fie ber überlebenbe 3pro6 ber alten, nun jum
grofeen Xeile oergangeneu agrarifd^en l'eiben 3i'lunb§ fein, jener iieiben,

an benen bie Öefe^gebung fooiel, al6 Öefege überljaupt nur Reifen

fönnen, get)olfen t)at. Sie ift ein ^enunni? oon unangenel^mfter

5B>irflid)feit für alle englifd)cn ^JJtinifterien ; aber fid) be!5f)alb nur
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na<^ it)r §u rid^ten, bog üermag nur eine englierjige unb furgfid^tige

^arteipolitü. @ine ^olttif mit großen ^kkn, eine ^olitif, bie bie

3ufunft be^ britifd^en 9teid;§ unb bie @rl)a(tung feiner ©tärfe in '3

Huge faJ3t, bie nid^t aufgei)t in ber ängftlid^en ^roge nad^ bcr

9Högli(^feit, bie ^arlament^majoritöt be§ Stugenbüd^ feftpf)alten,

eine fold^e ^olitif tnu^ über bie bid^tgebrängte ^^f)a(anj ber .^omeruler

in ba§ irifd^e SSolf ^ineinfdfiauen. 9Ber ba§ t£)ut, wer 3i^tanb§ ^olf

fd^nrf unb nüd^tern betrad)tet, oor beffen Slicf oerflüd^tigt fidj bie

^bee üon ber auf (Srin bie föd)fifd^en '^effeln fprengenben klaffe

ebenfo, wie bog ©dienten einer irifd^en Station; unb fo roirb er in

ben ©tanb gefegt, barüber ju urteilen, ob jene ^^artei, roeld^e

©nglanb bie ©elbfiönbigfeit ^rlanb^ aufbrängcn luiH, SJirfung ift

ober Urfad^e, ob fie üon einer mädjtigen @ät)rung im 33olfe nad^

oben getrieben tüirb, ober ob fie fid^ nur bemül)t, eine fold^e ©ä^rung

^eruoräurufen.



5Dte Refi)tfprfd)iiu9 im O^cuierbcgcndit.

^rtt|t Coutenfdjlager,
Sotfiöenbem be§ 6ieh)etbe8ertd6t§ in ©tuttfla«.

^n biefer Seitfd^rift ^ ift oor einiger 3eit gefogt roorben, esS feien

je|t genug Kommentare erfd^ienen, in benen au^einonber gefegt ift, roie

bie @eroer6egerirfjte itire i2lufgo6e erfüllen f o H e n , e§ wäre gut, wenn
man aud) erfoljren fönnte, roie bie ©emerbegerirfite il;re ^lufgobe in

3Birflic^feit erfüllen, ©aran ift ber SBunfcf) angeknüpft roorben, bet

33orfi^enbe eine§ größeren ©eroerbegerid^tg foEe bie ^l;ätigfeit feines

@ericl;t§ befc^reiben. 3<^ i^itl üerfud^en, biefem äi>unfd;e nad^p-

fommen unb bie ^t)ätig!eit bes Stuttgarter (^iemerbegerid^t^ , beffen

SSorfi^enber id) bin , ju befd;reiben. ^c^ werbe bei biefer ^efd^rei^^

bung mid) aud; barüber auSfprec^en, roie fid) nad^ meiner 5lnfid^t

bie ein.^elnen 33eftimmungen be§ ©efe^eS über bie ©eroerbegerid^te

in ber ^^rariiS beroät)ren. 3lllerbing§ roerbe id; über bie ?vragen, bie

im D^eic^^tage am eifrigftcn umftritten roorben finb unb bie in bcn

Kommentaren ben breiteften 9taum einneljmen, am roenigften ju fagen

^oben, benn biefe ?^ragen l)aben in ber ^^sraji^ nid;t niel jn fd)affen

gemad^t. ^d^ l)Qbe überf)aupt ben (Sinbrud befommen, ale ob ber

^ifeige Kampf, ber über mand;e ^^eftimmungen fid^ im 9ieid^gtoge

entfponnen {)at, jiemlid) überflüffig geroefen roärc, unb bai3 eg für

bie praftifd)e SBirfung beg (^efe^eio einerlei geroefen roäre, roenn bie

umftrittene ^rage nad^ bem 2Bnnfd^e ber einen Partei ober nad^ bem
SBunfc^e ber anbern entfcl)ieben roorben roäre.

33on ber ^rage, roie fid^ bie ^öeftimmungen, bie für bie i;t)citig'-

feit ber ©eroerbegeridlite gegeben finb, nn fid) beroäbren, lo§t fid^ bie

' XVI 1266.
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^rage mä)t trennen, mk üä) biefe ^eftimmungen beroäfiren im 5ßer=

gteid^ ju ben Seftimmnngen , bie für anbere ©erteilte gelten, ^c^

roerbe bat)er an<i) barüber meine 3lnfic^t auSfpred^en, loie bie @e=

loerbegerid^te int 33ergleic^ mit ben orbentlic^en @erid)ten fid^ be=

roäfiren. ^c^ raei^ rec^t root^I, ba^ ic^ eigentlich nidjt befugt bin, in

fol(^en Singen eine eigene 2tnfid)t anc^3ufpred;en. Um in 3)eutfd^=

lanb über bie befte @inrid;tung ber 9ted^t§pflege ein Urteil abgeben

ju bürfen, muB man entroeber auf ber ^öl)e ber 3Öiffenjd)nft ftet)en

ober mu^ man Saie fein ; entroeber muB man alles oerfteljen ober gar

nid;t§. 9hin bin iä) t)on ber ^ö|e ber SBiffenfc^aft fetir roeit ent*

fernt unb meine tl)eoretifc^en Jlenntniffe ergeben fid) nid^t über ba§

burd^fc^nittlic^e 3Jia§ oon Älenntniffen , haS> ein beutfd)er ^uxi\t von

ber ^od^fi^ule mitbringt. 3^) fd^ide biefe Semerfungen oorou», ba=

mit meine Setrad;tungen ni^t mit einem falfd^en älcaBftab gemeffen

werben. 3^ will weiter nic^tg^ geben, ai§> bie 33etrad^tungen eine§

^raftiferS. 3Jieine praftifd^en @rfal)rungen ^ahe iä) bei t)erfd)iebenen

3lrten oon ©erid^ten gefammelt. @l)e id^ ©eroerberid^ter würbe, ^abe

ic^ ein paar 3al)re lang bei größeren unb fleineren SlmtSgeriditen al§

©ingelridjter ©ioilfac^en entfd^ieben. ©leid^^eitig l)abe id) ben 3Sor=

fi^ im ©d^öffengerid^t gefüljrt, unb feit balb jroei ^a\)xzn fül)rc id)

ben ä^orfi^ im @emerbegerid)t ber ©tabt ©tuttgart. 3lu§erbem bin

id^ oorübergel)enb ol§ 3Sorfi^enber be§ ©tuttgarter ©emeinbegeric^t§

tt)ätig geroefen, ba§ mit §roei Saien, nämlid^ groei ©emeinberäten,

über ©treitroerte bis ju 50 a){arf entfc^eibet. ^&) l)abe alfo Ge-

legenheit gel)abt, mit 3luSnal)me ber i^ammern für §anbelSfad)en ade

in ®eutfd;lanb oorfommenben ©eric^te, in benen Öaien sufammen

mit einem ^eruf0rid;ter 3iec^t fpred;en, in praftifd)er St)ätigfeit

fennen §u lernen. Slufeerbem fann id) nid^t unterlaffen, ju erroäbnen,

ba^ id) an alle B^ragen, bie in meiner Xl)ätigfeit bei biefen ocr=

fd)iebenen ©erid^ten fid; oor mid) geftellt l)aben, unter bem (^influfe

ber ©inbrüde herangetreten bin, bie id^ in englifdjen ©eriditSböfen

ert)alten ^ab^. 2Bo id^ im folgenben oon 9lmtSgerid^ten unt) anbcren

beutfd^en ©eric^ten fpredie, l)abe id) immer bloB bie roürttembcrgifc^en

©erid)te im 3luge, benn bie ©efd^äftsbel)anblung in ben ©erid)ten

anberer 33unbe§ftaaten ift mir fo gut roie unbekannt. 2)ie B(^W^\,

bie i(^ über bie ^bätigfeit beS ©tuttgarter ©eroerbegerid)te§ mit^

teile, begießen fic^, wo nid)t etroaS anbereS angegeben ift, immer auf

ba§ Mr 1892.

Sie geroerblid^en ©treitigfeiten würben in ©tuttgart bis ^ui"

^df)xe 1886 o^ne 3ujiel)ung oon 33eifi^ern burd) ben Dberbürger^
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meifter unb fpäter burd; einen oteUücrtreter besfelbeit gefc^Udjtet.

S)ie 3a()l ber »Rlagen ift in ben Sahiren 1881 biso 1886 oon 378 ouf

556 gcftiegen. %m 1. ^sanuar 1887 würbe auf C^jrunb bee fnitieren

§ 120a ber C^etüerbeorbnnncj ein ©eioerbefdjieb^geric^t errid)tet. S3e=

fonbere 33eamtc ijatk biefe§ @erid)t md;t. 3)ie ©efdjäfte würben

üon hen 33eaniten ber Drtiobel)örbe für bie 3(rbeiterüer[id)eruntj be=

forgt. 3wei Stffiftenten waren beanftragt, bie Allagen aufsnneljnten,

unb einer von iljnen leitete ou^ bie SSoröer^anblungen , bie faft in

jeber .Hlagfad;e abgeljaUen unirben. 2)er eigentlid;e ^^orfi^enbe würbe

in ber ^Jiegel blo^ in ben ©i^ungen be§ wollen mit jwei 3(rbeit=

gebern nnb jwei 9Irbeitern befe^ten (Sewerbefd;iebggerid)t!c tijätig.

3n biefen Si^ungen, bie gewöf)nlid) alle 14 Xage ftattfanben, wur=

ben bie ^älle erlebigt, beren od;lid^tnng in ber SSoroerIjanblung nid^t

gelungen war. %nv alle ©nburteile unb ^i^erfänmnieurteile würbe

eine oportet üon 2 ^Dtar!, manchmal and) 3 Wiaxt angefe^t. 'ißenn

bie «Sac^e burd; ^erglei^ erlebigt würbe ober wtnn bie i^lage nad;

ftattgefnnbener 3Serl)anblung äurüdgenommen würbe, betrug bie ©por=

tel 1 ^3)iart. 3(uBerbein war für jebe 3w|t^üii»9 eine ©ebüljr oon

10 '':|>fennig ju entrichten. ®ie ^ai)i ber Klagen betrug im ^abre

1887 567, im ^aljre 1888 597, im ^aljre 1889 532, im 3al)re 1890

632. 0)egen bie Urteile fonnte Berufung an haä Slmtegeric^t einge=^

legt werben unb eg finb im ®urd)fd)nitt ber ^a^K 1887 biso 1890

Don 100 Urteilen 13 in bie ^ernfungSinftanj gekommen. 2(ud) frül)er,

fo lange bie (^ewerbeftreitfad;en oom DrtSoorfte^er ober beffen ©tell=

Dertreter erlebigt roorben finb, würbe bei 13 '^srojent ber Urteile 33e=

rufung ans 3tmt§gerid)t erhoben. Dbwol)l im ©ewerbefc^ieb^^gcrid^t

auc^ ben Slrbeitern ein (Sinflnjs auf bie 9!ed;tfpred;ung eingeräumt

roar, ift bie ,^abl ber Klagen im iserljältni^ ju früber, wo bie Ma-
gen burd) einen Beamten allein erlebigt würben, nid;t wefentlid; ge=

fliegen, dagegen t)aben fid) bie 9ied;t§fälle mit ber @inridjtuug be»

je^t beftel;enben ©ewerbegeridjt^ erljeblid) üermel)rt. Gq finb namlid^

im 3al)re 1892 1085 Klagen angefallen. ^J^abei mu^ berüdfidjtigt

werben, ha^ bei bem jel^t beftebenben @ewerbegerid)t bie 3Xnfprüd;e

oon mebreren 3)tittlägern in eine eingige Klage §ufammengefa^t wer»

ben, wäl)renb bei bem frütjeren (^ewerbefcbieb§gerid;t ber 'ilnfprud; jebeä

einjelnen Klägers als befonbere Klage aufgenonunen würbe. ®ie 3öl)t

ber ^^^erfonen, bie in ben 1085 Klagen bce isai)ve§> 1892 al^ Kläger

aufgetreten finb, beläuft fid) auf 1222, fie bat fid; alfo gegen bag

Sabr 1890 annät)ernb oerboppelt, wäbrenb bie ^koölfenmg, insibe=
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fonbere bie geroerbetreibenbe ^eoölferung, bei raettent nid^t in g(eid)eiH

Wia^e getttQ(^fen ift.

®ng ©eiöerbegerid)t ©tuttgart, ba» am 1. ^id\ 1891 feine

X{)ötigfeit begonnen t)Qt, ift guftänbig für ben ©tabtbireftion^bejirf

Stuttgart, ber md) ber ^olf^jäfilung oon 1890 139 000 @inroot)ner

l^at. '^^lad) ber Serufggälilung von 1882 waren in ben ©eroerben,

bie unter bie 3»ftönbigfeit beg ©eroerbegerid^t^ fallen, 25500 ^er=

fönen a{§> 3trbeitgeber unb 2trbeiter tt)Qtig. @§ ^aben alfo oon

1000 ^serfonen, bie ali 2lrbeitgeber ober 2lrbeiter ttjätig waren, un*

gefäl^r 44 beim ©ewerbegerid^t J^Iage erJ)oben. ®a§ @erid)t tjat einen

3[vorfi§enben , einen ©erid^tSfd^reiber unb einen Wiener, ber sugleid^

3ufteßung§beamter ift. ®iefe brei S3eamten finb au§fcf;lteBlid) für

be§ ©ewcrbegeridfit angefteUt. 9fac^ 3lb5ug ber eigenen @innat)mcn, be--

ftel^enb in ben @eridjt^3gebüt)ren, bie fid; onf etwa 300 bi§ 400 9)?arf

jötirlid) betoufen, wirb ber ganje 3lufwanb, ©et)ä(ter unb Sßert ber

©efc^nftioräume eingefd^loffen , für bie «Stobt Stuttgart jäbrlid^ un=

gefä()r 7000 9Jkrf betragen.

®ie ©runbgüge be§ 3Serfal)renC\ ba^^ burdj ba§ 9tei($!§gcfe^ oom

29. ^uli 1890 für bie ©ewerbegerid^te eingeführt ift, beftel)en be=

fanntHc^ im wefentlid)eu barin, ba§ fämtlidje ^i'fi^'ttungen oon

Slmt^wegen unb unentgeltlid) erfolgen, baf5 bie erfte ä?ert)anb(ung

nad^ ©rmeffen be§ 33orfi^enben entweber oor i^m adein ober uor bem

üollen mit 33eifi^ern befegten ©eridjt ftattftnben fann, bafj bie nuinb^

Iid)e ^serbanbtung fd;on auf ben erften 3:ag nadi ber iHagjuftellung

anberaumt werben barf, bafe 35ertretung burd) 9^ed)tCHinwalte unb

^erfonen, weldie ba§ ^^er^nbetn oor @erid)t gefd^äft^ouuifiig betreib

ben, au!ogefd)loffen ift, unb bafe bie Berufung auf Streitwerte über

100 maxt befdarauf t ift. ^en DrtSftatuten ift nid;t oicl (SinfUiB

auf bie ©eftaltung be!§ $ßerfat)ren§ überlaffen. 2tu§ bem Stuttgarter

Drtgftatut ift blo^ Iieroorjulicben, ba^ bie ^aU ber 33eifi^er für jebe

Sigung auf 4, nämtid^ 2 SIrbeitgeber unb 2 9Jlrbeiter feftgefe^t ift,

wäbrenb im @efe^ blofe 2 Seifiger, nämlid) 1 9(rbeitgeber unb 1 9lr»

beiter »erlangt werben.

^ie ^^orfd^riften über ba§ 58erfal)ren umfaffen bloB 37 $ara-

graptien, im übrigen fotlen bie Seftimmungen ber eioilvvo^eBorbnung

entipred)enbe 3lnwenbung finben. ß§ liegt auf ber ^anb, bafi au^er^

orbentlid) oiel bem (Srmeffen bee ^i^orfi^enben überlaffen ift, wie er

bae' ^^erfal)ren im einjelnen geftalten unb mit ben 33eftinunungen

ber Sioilpro^efeorbnung in @inflang bringen will, ^d) will nun
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fc^ilbern, wie id) mid^ innerl)a(b her ©renken, bie meinem ©rmeffen

geftecft tnaren, 5ured;t gefunbcu l)ahe.

Maid), billig iinb bequem foU jebe Skd^tfpredjiuuj fein, aber

nirgenbio ift eö fo notroenbig, bafe bie Seute rofd;, billig unb bequem

ju ibrem '^ed;t fommeu, luie bei ben geiuerblidjeu Streitigfeiten.

SSon biefem (^Jrunbfa^ ijaht id) mxd) in meiner ^Ijätigfeit leiten

faffen. S3ei ben anbcren ©eridjten l)abe id) mnndieg gelernt, wa^

id) bei ben 3>eriud)en, meinen ©runbfat^ ju oernnrf lid^en , broud^en

fonnte. ^d) Ijobe aber aud) gelernt, mie man e§ nid^t

nmd^en barf, menn man eine rafd)e, billige unb bequeme 9ted;t=

fpredjung liaben uiiH. Unbequem unb langfam mirb bie died)U

fprei^ung, menn bie Seute feine @e(egenf)eit f)oben, ju jeber 3ßit in

Died)t!oangelegenl)eiten foftenlofe unb guuertäffige 3lu§funft ju exi)aU

ten. 33ei ttn 3(mt§gerid)ten ift biefe ©elegenfieit nid)t geboten.

SBo^t ift e§ bem ^ublifum geftattet, perfönlid) auf's 2lmt§geri(^t

5u fommen unb 3lu§funft ju erbitten, aber in ber Dftegel mirb nidjt

üom 2lmtSrid)ter, fonbern uou ben (Ä3erid()t§fd)reibern unb iReferen=

baren bie 3lu§funft erteilt unb biefe 9Xu§funft ift fef)r oft nid)t 5U=

öerläffig. '^sd) erinnere mid) lebljaft, lueldjen llnfinn id) felbft nmnd^=

mal in meiner ^)ieferenbär§eit al§ angeblidje 9fted;t5belef)rung on bie

i^eute abgegeben Ijabt unb id) roeijs aud; fefir gut, wie eS mit ber

Sluefunft ausfielet, bie mand)mal üon ben @eri(^tSfd)reibern erteilt

loirb. ^d) f)abe ben groben Xou, in bem bie Seute abgefertigt mer«

ben, oft genug gehört unb meiB, baf? fd)on meljr al§ einer abge=

fc^rerft roorben ift, gum äineitenmal perfönlid; fid; aufo ©erid^t gu

roenben. ^d) roeife au^, roie 5n)eifelt)aft oft ber S'^^j^tt ber uom

Öeri(^t§fd^reiber erteilten 2tu§funft ift. '^d) roeifs, ba^ fc^on mami)er,

ber illage erljeben luoltte, blof3 be§t)alb mit irgenb einem ilanjleitroft

fortgefd)idt roorben ift, roeil ba§ ©rteilen eineä fold)en i!an§teitrofte§

weniger 5Jtül)e mad)t, ai§> bie 2lufnaf)me einer 5llage. Unb roenn

auc^ ber ©erid)t5fd)reiber bemiibt ift, geroiffcn^afte 9Iu§funft §u ge=

ben, fo fann bodj nie oermieben roerben, ba§ bie Seute l)äufig eine

unridjtige 3luSfunft erhalten unb ^roar einfad) be§l)alb, roeil ber &£--

ric^tsfdireiber bie nötigen Äenntniffe unb bie nötige (£-rfaI)rung nid^t

befi^t. Sae eine Wtai roirb ben :yeuten gcfagt, eS fei in it)rer Qadjc

nid)t^ ju mad)en unb fie roerben baburd; üeranlaf5t, uou ber beab-

fid)tigten Älage abjuftel)en, roä()rcnb fie alle 3(uc-fid)t geljobt ()ätten,

ben 9iecf)t5ftreit ju geroinnen. Xaä anbere älial roirb eine .illage

aufgenommen, bie fic^ in ber a?erf)anblung als uöUig au§fid)tx4o§

tierauöftellt unb bie bem .Kläger and) fofort als auSfidjtSloS be5eid)=
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net luorben wäre, raenn biejer ©elegenljeit geljobt t)ätte, gteid) bei

ber illngertiebung bie 3lnfi(^t be§ S^tid^ter^ feldft 311 l^ören. Sie Seilte

fiiib bei biefem (Softem iiiniier in ©efafir, bo^ fie iiu^lofe mit 3eit^

Derluft nnb 9(erger oerbunbenc ©äuge 511 inad)en fioben. Saju foniint,

baB bei inanrfien 2lmt§gerid)teii bem ^^ublifum blojä an einem einzigen

S^age in ber SBoc^e, am fogenannten ^(agtag, geftattet ift, fid) auf

bem ©eri^t 2lu§funft gn f)oIen. Sie g^otge ift, ha^ bie ßeute fid)

über^anpt ni^t oft in ibren D^ted^tsangetegenl^eiten an§ 2lmt§geric()t

menben, fie jiefien üor, ^u SHec^t^anroätten unb 2Binfe[aboofaten ju

ge^en. Unb wo ba§ gefd^ieljt, roirb bie 3f{ed)tfprec^ung nid;t b(o§ un^

bequem unb longfam, fonbern au^ teuer.

Um eine bequeme, rafd)e unb billige 9iec§tfpre(^ung §u ermöglid;en,

"i^ahe id) non 9lnfang an barauf gel;alten, gu jeber B^it unb an

jebermann perfönUd^ 3lu§funft ju erteilen. 33ei meinem 5ßerfel)r mit

bem ^ublifum ift ber englifdje ^oligeirid^ter aU SSorbifb üor mir

geftanben. ^d) meine nid^t bie g^riebenSridjter, bie im ©{jrenamt auc^

je^t nod^ auf bem Sanbe bie 3trafre(^t^pf(ege beforgen, fonbern bie

befotbeten 33eruf§ri(^ter, bie in ben großen ©tobten al§ ©injelridjter

in ben PoHce-courts Stecht fpred;en. 3» ^cn Police-courts in Son=

bon i}ahe i^ gefet)en, raie ber englifd;e magistrate mit ben Seilten

üerfe^rt. ^eben 9)brgen, ebe bie öffentlid;e ©iöung beginnt unb ben

3uprern ber (Si|ung§faa( geöffnet roirb, barf baio ^^ublifum fid)

an ben 9tid)ter, ben magistrate, roenben, um 2(u§funft in red;tlid)en

2lngelegen{)eiten fju er{)alten. hinter einanber ftellen fi(^ bie 2mU
auf unb einer na^ bem anbern, jung ober alt, Wumn ober g^rau,

tritt oor ben ©i^ beg 9iidbter§, um feine „application" üorjubringen.

aBunberlid)c Singe finb e§ oft, bie ber 9iid)ter gefragt wirb, aber

für jebe§ 3lnliegen, mag e§ and; !lein ober fteinlid) fein, f)at er ein

frennblid^e^ Sßort unb einen praftifd;en 9tat. 9tie l^abe id; gebort,

bafe jemanb in ber barfd^en SBeife, bie in Seutfd;(anb a(§

f(^neibig gilt, ^urüdgeroiefen roorben ift, weit er mit einer

^rage gefommen ift, bie eigentli(^ ben magistrate nid)t§ angegangen

ptte. ^d) glaube, ba^ bie 3lrt, roie ber englifc^e Sfiic^ter mit ben

ßeuten oerfe^rt, nic^t wenig bagu beiträgt, bafe ^üd^teraint unb

9le(^tfvred)ung in @nglanb eine Popularität befit^en, oon ber mir

auf bem ."(lontinent feine 3ll)nung traben. Unb eine fold^e ^'opulari^

tat i)at bagv ©ute, bafe bie Seute fi(^ and) für bie geltenben dled)t^-'

beftimmungen intereffieren unb fie fennen ju lernen fud)en. Sei

un§' roiffen bie Seute befanntlic^ fet)r raenig üon ben fd^önen ©efe^en,
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bie alle ^a'i)ve gemacht loerbeu. @§ intereffiert fie uic^t, fie fennen

gu lernen, fie fd^impfen fjöd^ftenS barüber.

Sei meinem ©erocrbegerirfit ()Qbe i^ eingefüt)rt, baB jeber, ber

mit irgenb einem 3tnliegen fommt, unmittelbar 511 mir gennefen

wirb. ®em ^ublifnm bietet biefer unmittelbare 33erfe{)r ben SSor»

teil, bafe bie Seute ju jeber !^e\t unb of)ne i^often eine 3tu§funft

erl^alten tonnen, bie infofern auc^ bie juüerläffigfte ift, o(§ fie von

bem 9fiid;ter au§gel)t, ber bei ber ©ntfd^eibung ben 3tu§fc^tag ju ge=

ben Ijat. HJir felbft aber bietet ber unmittelbare 3Serfet)r mit bem

^ublifum @etegenl)eit , in bie Qwftönbe bei ben oerfd^iebenen @e*

rocrben bie ©inblide §u geroinnen, ol^ne bie iä) eine öerftänblirf;e ^i^ä)t'

fprerf;ung nid)t errieten !önnte. ®er 3lnbrang be§ ^ublifum^ roed^felt

nad; hcn ^aljve^tittn unb nad) ben äBod^entageu. Qe flotter bie

@efd;äfte ge{)en, befto nu^x roirb bal ©eroerbegeric^t in 9tnfpru(^ ge=

nommen. ^m 3^rü^jai)r fängt bie >\al)\ ber Jllagen, bie anpngig

gemacht werben, ju fteigen an, im 3luguft roirb ber t;öd)fte ©tanb

erreid^t, bann finft bie ^al)i ber i^lagen, um im ®e§ember unb Ja-

nuar auf ben tiefften ©tanb ju gelangen, ^e fd;roercr neue 3lrbeit

ju finben ift, umfo etjer mufe fid) ber 2lrbeiter Unred;t gefaüen laffeu,

um roenigften» feine feitt)erige ©teile nid)t 5U oerlieren. ^e leidster

bagegen anbere 3lrbeit 5U finben ift, umfo et)er fann fid; ber 3lrbeiter

entf^lie^en, unter 9lufgobe feiner feitl^erigen ©teile gegen feinen

2lrbeitgeber Älage ju erl)eben. äl^ulid) ift e§ bei ben Allagen, bie

oon 3trbeitgebern crljoben roerben. 3^ SBinter, roo Überfluß an

3lrlieit§fräften ift, fommt e§> oertiältni^mäBig feiten üor, bafe ein

2lrbeiter ol)ne ^ünbigung feine ©teile oerlä^t, unb wenn e§> nox--

fommt, fo erl)ebt ber 2lrbeitgeber feine ^lage, roeil er leid)t @rfa^

finben fann. 'Ijagegeu l)äufen fid^ im ^rüj)jal)r unb ©ommer bie

?^älle, roo gegen 2lrbeiter, bie oertrage^brüd^ig geworben finb, geflagt

TOirb. äöie bie SSerteilung ber lilagen auf bie ^afire^seiten einen

©c^luB jieljen löf,t auf bie Bunalime unb 2tbnal)me ber 3lrbeitg=

gelegenlieit
, fo lä^t bie 3Serteilung ber klagen auf bie äi>od)entage

einen ©d)tufe gu auf bie Urfad^en, bie gur iltage fül)ren, 9tegel=

mQf5ig roerben bie meiften .klagen am gjJontag erljoben. 2)er ©runb

liegt barin, ba^ in ben meiften ®efd)äften bie :iiol)n5al;Iung am
©amstag ftattfinbet. Sei biefer @elegent)eit fommt es am leid^teften

ju ©trtitigfeiten, bie bann in ber Siegel fdjon am folgenben 9JJon=

tag üor bag^ Öeroerbegerid^t gebrad;t roerben. älUe fel)r bie ©treitig=

feiten mit bem 3of)ltag in 3»fainmenljang fielen, ergiebt fid^ aud^

nue ber ^^atfad^e, ha^ feit bem ?vrüt)jal)r 1892 bie ^af)i ber am
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©om^tog crf)obenen klagen cjeftiegen ift. ®ie ©rflärung ift barin

ju finben, ba^ um biefe 3cit eine grojse ^Injaf)! üon 33etnetien ben

3Qf)(tag ouf ben g^reitag »erlegt (;at, fo bofe bie beim ,3«f)ttög

entftanbenen ©treitigfeiten je^t fd^on am (Som^tag jur j^tage gebrodit

werben fönnen.

3Bie feljr ber münblic^e 'S^^xfe^x mit bem ^ubiüum ben fcbrift-

liefen 3SerfeI;)r überwiegt, geigt bie ^^atfodje, bojs im ^olirc 1892

1022 Sltagen beim ©ewerbegeric^t fetbft gu ^^rotofoll gegeben roorben

finb, raät)renb fcbriftlidje Allagen blofe 63, nnb groar 26 üon 2(rbeit=

gebern unb 37 üon Slrbeitern, eingereicht worben finb. Ser ^Nrojentfal

ber f(^riftli(^en J^togen ift in ftetem g^allen begriffen, im ®nrd)=

fd^nitt be§3at)reÄ 1892 betrug er blofe 6 ^:]]rocent. 2luf bie 2trbeit=

geber fallen üerbältni^mäBig weit met)r fd}riftti(^e klagen al§ auf

bie 3lrbeiter, bie in ber 9iegel mit ber g^eber nid^t fo geroanbt um=

geben fönncn. Sie fdjriftüc^en .ttagen ber Slrbeiter finb bäufig Don

Sßinfelaboofaten üerfofet, bie fid) bafür 1 bi^ 3 2)?arf begatiten (äffen.

3cb glaube übrigens watjrneljmen jn fönnen, bafe biefe fd^rifttid)en

Allagen, burc^ bie fid) ber 2trbeiter eine oöUig nu^tofe 5lu§gabe mad)t,

im 2lbnet)men begriffen finb.

3ßeitauö bie meiften klagen raaren fold^e, bie t)on 2lrlieitern

gegen i^re 3lrbeitgeber ertjoben uutrben. SloB 75 5l(agen ober 7 %>X0''

Cent ber ©efamtpt;! finb von ^Arbeitgebern gegen Slrbeiter anljängig

gemad)t morben. (Streitigfeiten gwifd^en .Öel;rlingen unb Sebrmeiftcrn

finb in 56 ^äUen angefallen nnb in 2 ?;^äUen Ijahm 3lrbeiter unter

einanber auf ©runb eineS gemeinfdjaftlidien älccorbuerbättniffciö 3treit

gehabt. S)ie übrigen 952 klagen, 88 ^^rocent ber ©efamt5al)t,

fallen auf Slrbeiter, bie gegen it)re 3(rbeitgeber SliaQC erljoben liaben.

5ßon biefen Ätagen finb 9 oon ^edjnifern unh anberen 33etrieb!o-

beamten erhoben lüorben, bie übrigen 943 klagen oon eigentlid^en

3lrbeitern. ^n biefen 943 iltagen finb jufammen 1080 2trbeiter als

Kläger aufgetreten. ä>iele baoon maren nod; minberjäbrig. ^a^

nad) roürttembergifd)em 9ted^t ber ^JJiinberjäl^rige 2lnfprüd^e au^

feinem atrbeitSoerbältniio felbftänbig einflagen fann, balte id; für fe^r

Sroedmäfeig, benn roenn in jebem eiuäelnen ^-aÜ ber gefe^lidje ä.scr=

treter, ber oft auSraärtS motint, jugejogen werben müJBte, wäre bie

Sfiec^tSüerfotgung bäufig gerobeju unmöglid;. ©cblimme ©rfobrungen

mit bem felbftänbigen ^lagere^t ber ^Jünberjäbrigen Ijabe id) nidjt

gcmad;t. 33(oB bei i^tagen, bie oon Se()rlingen crt)oben würben, i)aU

iö) regelmäßig bie 93ei5iel)ung be;? ^.^atere ober äionii unbe§ werfangt.

$Bon ben 1080 3lrbeitern, bie geflagt l)aben, waren 931 männüd^
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imb 149 roeiMtrfj. SSon ben .H'tttgen ber weibUd;cn 2tr6etter fommt

mefjr ai§> bie ^älfte auf ba§ 3öirtfcf;aft§gerocr6e, alfo auf J?eIIne=

rinnen, *(löd;inncn 3C. 3lber and) Slrbeiteriunen in g^abrifcn raaren

pufig in (Streitigfeiten ucrroicfelt, unb jroar auä) Strbeiterinnen

in fold^en g^abrifen, lüo beim männtid^en ^erfonal fo georbnete 3"^

ftänbe tjerrfrfjen, ba^ eine i^tage gu ben Seltenheiten gcljört. ©!o ift

mir biesc befonber§ bei ben großen Suc^binbereien unb ^ud;brucfereien

aufgefatten. Sei ben männlid^en Sud;bruderget)ülfen, bercn ^al)l in

(Stuttgart gegen 1000 beträgt, ift, obgefefien üon ben 3eiten be^

©treifg', foft nie ein Streitfall an hü§ ©emerbegeridjt gefommen.

dagegen tommen bei bem meibli($en §üIf§perfonat immer mieber

Streitigfeiten üor, bie gur .(Hage fütjren. Sie ftraffe Drgonifation

bei ben männ(id;en 2(rbeitprn unb ba§ ^ef)(en einer Drganifation

bei h^n TOeib(id;en 3(rbeitern roirb biefe 33erpltniffe gum guten 2^eit

erflären. 5i>o eine Drganifation beftef)t, lernen bie 2lrbeiter il^re

Steckte unb '^füdjten gegenüber bem 2(rbeitgeber fennen unb fte for=

gen felbft bafür, ba§ S^tedjte unb ^flii^ten nic^t Derle|t raerben.

9)lon wirb gan§ allgemein fagen fönnen: je mef)r in einem ©efd^äft

auf Drbnung gcfetjen mirb, umfo weniger fommen Etagen cor.

©rabe in manchen von ben größten Setrieben finb iltagen au§er=

orbent(id) feiten, meil bort mufterfiafte Drbnung f)errfdjt. dagegen

giebt e§ unter ben mittleren unb fleinen Setrieben einjetne, bei benen

alle paar 9Bod;en eine neue i^lage fommt. ®ie 982 Allagen, bie im

Saf)rel892r)on2lrbeiternunbSel)rlingen erljoben morben finb, üerteilen

fi(^ auf 717 3lrbeitgeber, oon benen 575 einmal, 83 ^meimal, 28

breinml, 14 oiermal unb 17 fiinf= big üierge^nmal üerflagt morben

finb. @§ ift gerai§ fein S^i^aU, bafe gerabe einige oon ben @efd^äf=

ten, bie bie liöd^fte ^a1)[ von klagen aufroeifen, feitlier gu ©runbe

gegangen finb. (B§ ift oft unglaublid;, wie wenig auf Drbnung ge--

feilen wirb, befonberg in Saugefc^äften , im SBirtfdjaft^gewerbe unb

im .^anbwerf. Sei ben Saugefdjäften mag bie Sd)ulb §um grof3en

^eil an ben ungelernten 3(rbeitcrn liegen, bie eben uielfad) an Drb=

nung nid)t gcwöbnt werben fönnen. älber in ben Sßirtfc^aften unb

im Kleingewerbe fönnten bie Strbeitgeber mit wenig 9)iül)e bebeutenb

belfere ßuftänbe erreidien. 35a werben bie Seute eingeftellt, ol)ne ba^

über ben fiofin unb bie 3lrt ber 2lrbeit, ob Stüdarbeit ober ^tiU

arbeit, ha§> gcringfte uereinbart wirb. 9?cgelmä§ige $?ol)n3aljlnngen

giebtio nidjt unb über bie 3lbfd;lag!35al)lungen, bie gegeben werben,

wirb md)t§ aufgefd)rieben. So entftelien fortwäl)renbe Streitigfeiten,

bie bann cor bem @ewerbegerid)t jum 2lu§trag fommen. (B§ ift

:Ya^rbue& XVII 3, I)r§fl. b. edjmollcr. 10
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übrigen^ aud^ möglid^, ba^ bie 2lrt ber ^efd^äftigung in ben einzelnen

©eroerben bafb größere, balb geringere 91eigung jum (Streiten iin'^

otogen erroerft. Söenn ba§ 33angen)erbe , wo bie 5ßert)ältni§§ablen

fid^ fd^roer feftftetten loffen, aulBer Setrod^t geloffen roirb, fo fallen bie

meiften klagen auf ba§ 3Birtf(^aft§gen)erbe unb ba§ SSerfefjrSgewerbe.

Sei ben übrigen ©eroerben finb üerf)ä(tnigmäBig am meiften Etagen

erhoben roorben uon (Sd;(offern, bann non Säcfern, ©c^reinern,

©djneibern, g^rifeuren. 3[^erp(tni§mä^ig am TocnigftenS mürbe geftagt

t)on Sud^binbern, bann von 33ud^brucEern, ©d^utimadfiern , 9Jic^gern.

©e(bftoerftänblid; fübrt nur ein ^eit ber anfragen, bie ben ^ag

über an mid^ geftettt merben, gur 3Jufna^me einer ^lage. SSielfarf)

ge^t bie ?^rage, bie an mid; geridjtet mirb, nic^t batjin, ob in einem

auggebrodjenen (Streit eine Äloge 9tn§fid^t auf (Srfolg Ijahc, fonbern

bie ^rage ge{)t baf)in, roie fic^ ber g^ragenbe oertialten fotte, um einen

brol^enben (Streit §u oermeiben. ^ä) betrad^te e§ a(§ ein günftige§

3eid)en, ha^ '^vag^tn ber (enteren 2trt junebmen. ^m 2lnfang meiner

5^l)ätigfeit fam in§befonbere ber 3^att fefir feiten üor, ba^ ein 2lrbeil'

geber, beoor er bie ©ntlaffung eineS 3lrbeiter§ üerfügt ^at, bei

mir angefragt bat, ob er p biefer ©ntfaffung an^ berechtigt fei.

91euerbing§ merben fold^e fragen immer Ijänfiger an mid) geftedt,

münblid) unb tetep^onifd^. ®ie 3(rbeitgeber l)aben aUmäblid) bt't-au?-

gefunben, baB eS üiet praftifd^er ift, menn fie burd^ eine turje foften=

(ofe Stnfragc fid) oor^er ©eroi^beit üerfdjaffen, aU menn fie fid; ber

Unannebmlid^feit einer Sßorlabung unb 3SerurteiUtng au^fe^cn. ^urd)

fotcbe 3lnfragen tonnten nocb niet meljr Streitfälle üert)ütet merben,

benn fetir oft baben bie Streitigfeiten itiren Urfprung b(o§ barin,

ba^ beim 2lrbeitgeber über irgenb ein 9ted)t§r)erbältni§ eine Unflar*

l)eit beftebt. Unb ba^ fold^e Unflarbeiten böufig oorfonnncn, ift bei

ber nerjmidten f^affung ber ©eraerbeorbnung gerabe fein SBunber.

33ei ben 3(nfragen, bie oon 3lrbeitern gefteüt merben, b^nbelt e§>

fid^ in ber Siegel um eine 2lu§funft barüber, ma§ in einem auSge--

brod)enen Streit ju tbun fei. 33ei jebem Streitfall, ber mir üorge=

tragen roirb, mu^ sunädbft feftgeftellt merben, ob er überbaupt gur

Buftänbigfcit be§ ©emerbegeridbt§ gebort. ®ie ^anblungSgebülfen

unb bie "Tienftboten , bie fortmöbrenb gum ©eroerbegerid^t mit ibr^n

2lnlicgen fommen, merben auf'g ©emeinbegerid^t ober 3lmt^gerid;t

gefd;idt. ®ie 3trbeiter a\bi ben umliegenben Drten, bie gleidjfall?^

bäufig gu mir fommen, merben an bie juftönbige 33ebörbe gemiefen,

bie balb ba§ 2tmt§geridbt, balb baä ©emeinbegerid;t, balb ber Drt^^

oorfteber ift. SBiebcr anberen muB 2lu§funft erteilt merben, roobin
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bie 3lnfprüd)e gepren, bie auf ©runb ber oerfd^iebeneu 3Serf{rf;erung!o=

gefe^c crpben loerben. Übrigen^ ift bie ?^rage ber Suftänbigfeit nid^t

immer gang m\\a^ §u beantroorten. S3ei ber örtlid^en 3"ftönbigfeit

maä)t mand)mal bie ^rage, rao ba§ ^i^ä)t§>\)^x^äitm§ feinen ©i^ ^ot,

ju fc^affen. Sei ber fad^Ud^en 3uftänbigfeit finb eg bie ©renggebiete

gwifd^en geroerblic^en3(rbeitern einerfeit§ unb^anblung§gef)ülfen,^ienft=

boten unb länblidien 2lrbeitern onbererfeitS, bie man($e ©d)mierigfeit

bringen, ©in großer ä>orteil ift, bo^ bie Stanme be§ @emeinbegeri(^t§

unmittelbar an ba§ ©emerbegeridöt anfto^en unb ba^ bat)er aUe i?om=

petenjfragen münbtid; if)re fofortige ©rfebigung finben fönnen. 3tuf

biefem ^^ege f)Qt fid; aflmablidj eine fefte ^rayiS ^erouggebitbet für

bie 2tbgren^ung ber ^wftänbigfeit.

33ei ben (Streitfällen, bie für bie 3"ftönbigfeit be§ @eioerbe=

geric^t^ übrig bleiben, mu§ nun geprüft werben, ob eine ^lage 3lu§^

fid^t auf @rfotg ()at. häufig ift biefe ^rage an ber §anb ber 3lr=

beitioorbnung, bie für ba§ ©efd^äft be§ i^Iäger» gilt, ju prüfen, unb

e§ ift für folc^e ^^äde fei)r förberlid^, bajä faft alle 33etriebe, bie eine

3lrbeit^jorbnung eingefül)rt Ijaben, mir auf meine 33itte ein ®i:emplar

jur ^l^erfügung geftellt l)aben. 9Bo irgenb meld;e 2lu§fid)t auf ©rfolg

öorl^anben ift, loffe i^ bie Silage ju ^rotofoH nel)mcn. @§ giebt aber

auc^ ^al)lreid)e ^älle, in benen ic^ üom klagen abraten mu§. Sei

mand)en (Streitfällen, bie fid; Ijäufig wieberljolen , l)at fid; ein fefter

<55erid^t!5gebrau(^ l)erauÄgebilbet unb id; fann in fold;en glätten ben

Seuten uon t)ornl;erein fagen, ob etraa» gu erreid;en ift ober nid)t.

Söcnn ic^ unter öinroei§ auf ben beftet;enben @eri(^t§gebraud; oon

ber Älage abrebe, fo feigen bie Seute in ber 9tegel fetbft ein, hafi e§

beffer ift, bie J^lage ju unterlaffen unb 9Jiül)e unb itoften

ju fparen. Sßo id; freilid; bemcrfe, baB irgenbroie fein ooHeg

Vertrauen meiner 2tu!cfunft gefd;cnft wirb, oeranlaffe id^, bafe ^lage

erhoben wirb, ^d^ möd;te nid;t Ijabcn, ha'j^ jemanb nad;trägtid; ba'3

unangenet)mc ©cfü^l befommt, er i)äüe bod) flagen follen, er f;ätte

mit einer i^lage am @nbe bod^ etma§ errcid^en fönnen. ^ä) l)ahe

übrigens faft immer ben ©inbrud befommen, ba^ bie Seute 3Ser=

trauen gu meiner 3tu§funft l;aben. ©^ ift bie§ ja aud^ erflärlid^,

benn raenn ber 5ßorfi^enbe felbft, ber bei ber (gntfd;eibung ben 3tu§-

fd^log gicbt, bie 3tu§funft erteilt, bann muB fid; fd;liefelid^ jeber

lagen, bafs bie§ bie juüerläffigfte Sluefunft ift, bie nad^ Sage ber

©adöe gu l)aben ift.

Ts" mand)en fällen läfet fic^ bie förmlid()e i?lagcrt;ebnng baburd^

oermoibcn, bafi bie Sad^c tcleppnifd) crlebigt wirb, ^d) rufe ben

10*



148 ®*"'* Soutenfiiiloger. \1SQ

2lr6eitgeber an unb teile il^m ba§ 3lnliegeu be§ 2lrbeitei'§, ber

gegen ii)n üagen roitt, mit. Sie Sltitroort be§ 33ef tagten übermittle

iä) bem Kläger, ber mhcn mir am ^elept)on ftct)t, unb cbcnfo raer=

ben bie weiteren ©rflärnngen, bie noc^ folgen, burd; mic^ uermittett.

®a^ @rgebni§ ift in üicten g^ällen eine S^erftänbigung. 2)ev 2lrbeit=

geber erflärt fid) bereit, ben 3lrbeiter mieber gur 3(rbeit sujulaffen^

ba§t)erlangte3eugni§ au^äuftellen, ben beanfprucl)tenSo^n ^u ^aljUn 2c.,

ober eso fietjt ber Slrbeitcr, tüenn if)m bie te[ept)onifd;e ®rflärung be§

3{rbeitgeber§ oorgetiatten roirb, ein, bafe er im Unred)t ift unb er ftel)t

von ber ^lage ah. S)en 2lrbeitgeber, ber ben 5Xnfpnid) bc5 9Irbeiter&

§u erfüllen bereit ift, oeranlaffe ic^, ba^ .3eugnig, ba^ ©elb 2C. auf§

©ewerbegeridit gu fd^iden, wo e;? bann oom 3Irbeiter in ©mpfang

genommen werben fann. ®abei oerfäumt ber 2(rbeitgeber feine ^eit;

e§ entfielen feine Soften, e§ brandet nid^t einmal eine ^eber einge^

taudjt 3u werben. Siefe tclepl)onifd)en 33ert)anblungen finb jeben^

fall^ bie einfad)fte, billigfte unb bequemfte 2frt, wie 3{edjt»ftreitig=

feiten erlebigt werben fönnen. ©ie erfüllen if)ren Qvozd fo gut wie

jebe münblic^e ä.^erl)anblung unb fie l)aben ben SSorteil, ba^ feine

^^ortei bie anbere feljen unb beim 2lnblid be§ ©egnerg in 3tufregung

geraten fann, wo§> befanntlid^ bei fonftigen münblid^en SSer^anbtungen

fef)r oft oorfommt unb fd;on mancbe gütlid)e 3Serftänbigung oer=

eitelt f)at.

9Benn ^kge erf)oben wirb, fo erfolgt bie ^^rotofoUierung ber

^lage fo furj wie möglid^. Wät ein paar ^Ä^orten fage id^ bem

©erii^tiofd^reiber, ber im Siebensimmer fidj befinbet, wa§ er al^ Hlag^

antrag unb ^lagbegrünbung aufnelimen foll. 3Benn bie Ätage auf-

genommen ift, fe^e id; fofort ben 33erl)anblung§termin an unb biefer

S^ermin wirb bem i^läger, ber injwifd;en gewartet Ijat, eröffnet.

2luBerbem übergiebt ber ®eric^t§fd)reiber bem Kläger einen Bettel,

auf bem ber 3Serl)anb(ung§termin angegeben ift. ®ie ©inljänbigung

eines fold^en 3ßttel§ ift jwar im ©efetj nid;t oorgefet)en, aber ic^

l)abe biefe (Sinric^tung getroffen, weil id^ auS^ @rfal)rung wei^, wie

leidet bie Seute einen ^Termin oergeffen, wenn er il)ncn bloB münb=

lid) mitgeteilt wirb. S^on ber £lagfd;rift, bie bei ben 2lften bleibt,

wirb eine 3tbfd^rift gemad;t unb biefe 3lbfd;rift wirb mit ber Sabung

jum 3Sert)anblung§termin in oerfd)loffenem Umfdjlag bem 33eflagten

üon Slmticwcgen äugeftellt. 2tuf hen Umfdjlag fommt eine lühimmer,

ber bie gleid^e 9iunnner in ber Urfd;rift bor Allage unb in ber fort=

laufenb gefüf)rten 3nfitllung&lifte entfprid^t. 5)er oerfdjloffene Um=

fd^lag wirb mit einer ,3"fttllung5urfunbe bem Suftetlungsbeamten
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ober bcm ^oftboten übergeben, unb biefer giebt bte Urfunbe an ba3

@erid)t ^nrürf, narfjbcm er 5. S. beurhmbet fiat, er ^ah ben mit

ber ©efi^äftiCMiuninier 395 öer[et)cnen Srief am 6. Wiär^ 1892 bem

2lbrefioten in ^erfon übergeben- ^n gleidjer SBeife mirb in bcn

feltenen g^ällen, mo bie 5?fage fd^rtftüc^ ertjoben mirb, bem Kläger

bie Sabung §ur S^ertjanbhtng jugeftettt.

3)ie gemerbegerid;t{i(^e Suftettung l;at naä) meiner 3lnfid;t gro^e

3Sor§üge gegenüber ber für bie orbentlirfjen @erirf)te eingefüljrten 3«^

ftellungeroeife. ©inen SSorjug crblide id) fd;on barin, bafe intmer in

gefdj [offenem Umfditag gugeftettt wirb. 33ei ben orbentlid^en @erid^=

ten ift \)k§> befanntlidj nii^t ber %aU, oielmetir ftettt ber ^ufteUungg-

beamte bie ©c^riftftüde offen 3U. Dh ber Stbreffat felbft feine 3u=

fteßnng offen ober oerfc^Ioffen erhält, ift fd^liefetid) gleichgültig, aber

e^i foinmt fjäufig oor, ba^ ber ,3itfteffung§beamte ben 2tbreffaten nid^t

antrifft, ^n fold;en glätten mirb ha§> ju^nftetlenbe ©d;riftftüd einem

^amilienanget)örigen , ®ienftboten ober ^au^genoffen übergeben unb

^roar gleid;fall§ offen. ®a§ barau§ allerlei äßibermärtigfeiten ent=

ftetien fönnen, lä^t fid; kiä)t bcnfen. ©inen SSorjug erbtide iä} anä)

barin, ba^ bei ber geroerbegeridjttidjen ^wfteHung bcm guftellenben

Beamten freier Spielraum gelaffen ift, in toetd^er SBeife er bie ^u--

ftellung au§fübren miU, raenn er bcn 3tbreffaten nic^t felber antrifft,

^ür bie SufteHung bei ben orbcnt(id)cn @erid;ten ift ber 3itfteffung§=

beamte bei ber ©rfalsuftettung an gan,^ genaue 33eftimmungen

gebunbcn, gegen bie aber gerabc be§f)a(b, mcK fte fo fe{)r in§ einjctne

get)en, fortioäf)renb gcfeljlt wirb. 93ei ber geiüerbegeri($tli(^en 3«=

fteüung, 100 für bie ©rfa^guftettung feine nä(;ercn ^eftimmungen ge*

geben finb, fommen oiel raeniger Irrtümer oor, uicnigftens ^at fid^

in meinem @eiüerbegerid;t bei ctroo 1800 3nfteIIungen, bie im ^a^re
1892 aulgefüt)rt roorben finb, nie ba§ geringfte 9)iiBt)erftänbni§ er^

geben, ^en größten ^.^or^ug ber geroerbegerid;tlicbcn 3uftcllung fclje

id^ aber barin, bafe fie uon 3lmt§iDcgen erfolgt unb baburdj ein oiel

rafd)cree 3>erfal)ren ermöglid;t, al?' bie§ bei ben 9lmt§gerid)tcn mög=
lid; ift, mo bie 3nftellung ben ^^arteicn überlaffen ift. 9iad) meiner

Slnfidjt ftebt ber ^I^orjug, baf3 bas fd;önc ^^srincip be^ ^arteibetriebä

burdigefüljrt wirb, in feinem ä^erl)ältni§ mit ben ^Jlad^teilen, meldte

bie T^urdjfüljrung bcs ^^rilunpe mit fid; bringt. ®em ^rincip ju

lieb mu§ beim 5lmt!cgerid;t jebc j^lage brei Wiai gefd;ricben werben,

erften^ für ben 5?läger, 5mciten§ für ben Seflagten un\) britteng für
ba§ (^jeric^t. Sd;on ba? erforbert \mi)x 3eit unb ^J3iüt)e, al§ beim

lS5en)crbcgerid)t
, 100 bie .klagen, bie 3U ^^vrotofoU gegeben loerben.
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btofe §iüeima( ö^fd^rieben ju werben brauchen, einmal für baö @e«

rcerbegeric^t unb einmal für ben Seflagten. äßäljrenb fobann beim

@etüerbcgeric^t ber 3Sert)anbtung§termin bem illäger gleid; bei ber

5?lagerl)ebung mitgeteilt werben fann, fo bafe blofe nocl) bem Bt-

flagten bie i^lagc jngeftellt ju merben braud;t, muf? beim 3lmticgcricf)t

nad) 3lnfe^ung beg 3]ert)anblunggterming bie Klage gunädjft bem

^e!lagten gugeftcttt werben, unb erft roenn ba§ gefd^e^en ift, wirb

bie Urfif;rift ber J^lage mit einer 3lbfd^rift ber 3iiftellung§urfunbe

bem 5lläger jugefd^irf't. S)a§ finb gwei ©enbungen, oon bcnen jebe

nid^t blo| ©elb, fonbern auä) ma§) fd^limmer ift, 3ßit ^" Slnfprud^

nimmt. 33eint 2lmtggerid;t , wo üor beut SSerljanblungictermin gwei

«Senbungen nad) einanbcr genmd;t werben muffen, !anu felbftoer^

ftänblid; ber 3Serl)anblung§termin nid^t fo frül) anberaumt werben

wie beim ©ewerbegerid^t, wo btoB eine einjige ©enbung erforberlic^

ift. S)iefe einzige 3wftellung fann in ben meiften e^ötten nod^ am

Sage ber Ä(agerl)ebung bewirft werben unb e§ fann bal)er feljr oft

fd^on am ^^ag nad) ber Älagertiebung bie 33erl)anbtung ftattfinben.

^m Sa^re 1892 finb uon 100 J^lagen 45 am erften Xag, unb weitere

45 am ^weiten unb brüten Xüq nad) ber i^Iagerljebung jur $8erbanbhmg

gefommen. Sagegen finb beim 2lmt!cgerid^t ©tuttgart ©tabt im ^ai)xz

1892 oon 100 i^lagen blo§ 11 in ber erften SBod^e gur 3>erl)anbtung ge=

fommen. 9Iad; meiner Überzeugung wäre ha§> ''^ublifum banfbar, wenn

aud) bei ben 3lmt§gerid^ten bie 3uftellung oon 3lmtiSwegen beforgt werben

würbe unb §war gang in ber Sßeife, wie e» bei ben ©ewerbegeridjten

eingefüljrt ift. ^m ':princip mag ber ^]>artcibetrieb fel;r fd;ön fein,

-aber in ber ^srayiS bewäl)rt er fid^ nid^t. ©oweit meine ©rfabrungen

reid)en, erwarten bie Seute, wenn fie üor ©erid^t fommen follen, bafe

ba^ fie and) üom ©eridjt oorgelaben werben. Siafür, baB jebe be*

liebige ^riuatperfon il)ren ©egner foll fclbft oorlaben fönnen,

^aben bie Seute wenig ä>erftäubni§. 3Jiit ben 3"ft^"llung^3urfunben,

bie fie in bie .s^anb belonuncn, wiffen fie in ber Siegel bodj nidjt^

auäufangen unb nur gu Ijäufig fommt c§> oor, bajs fie bie 3ufteIIungg=

urfunbe famt ber iUagfdjrift 3ul)aufe laffen unb bann in ber S>er=

l)anblung nid;t einmal ein i8erfäumni^urteil gegen ben nidjt er*

fc^ienenen ©egner beantragen tonnen.

®a§ 9}cal)nüerfal)ren ift bei ben ©ewerbcftreitigfeiten au§gefd;loffen.

e§ ift bie^^ wot)l begl)alb gefd;el)en, weil e^ fid) bei ben gewerbe=

geridjtlid^en fällen in ber Siegel um eigentliche ©treitfälle ^anbelt.

^eber Xeil glaubt im ^\ed)t ju fein unb eine münblid;e SSer^anbliing

ift be^balb nidjt ju umget)en. ^ei ben orbcntlidjen @erid;teu ift e0
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anber». ^ort finb bie göUe äum grojäeu S^eil fold^c, in benen e0

fiel) nid)t um ein 33eftreiten beS *i^Iaganfpnid^s {)anbelt, ba§ ©eridjt

mufe üiclmelir blo^ besljalb anc^egangen werben, tüeil ber ©djulbner

nid)t jablcn u)ill ober nidjt jatiten fann. 33ei foldjen fällen genügt

boÄ Dial)nuerfal)ren ooüftanbig. Übrigen^ fonnnen auä) beim (^jeroerbc^

gerid)t l)in uub wieber g^äde üor, bei benen eine münblidje ^erl)anb=

hing üh5 überflüffig unb eine fdjriftlid;e SJiafmung, ben i^Iaganfprud^

ju befriebigen, oI§ genügenb erfdjeint. .^d; benfe babet an g^äüe, wo

bie ^erausägabc be^- Slrbeitebudjg oeriueigcrt wirb, wo ungutäffige

Slbjüge jur ^ranfenoerfic^erung gemad^t roorben finb u. f. w. ^n
jold)en Pfauen pflege id), ba M^) eigentlid;c 9JiQl)nüerfat)ren qu§=

gefdjloffen ift, in 2tnlel}nnng an ba-S englifd)e ©pftem in bie RIüqc

einen ^inweig an ben SeHagten au f§unel)men, er fönne, wenn er bag

»erlangte ©elb ober ba§ nerlangte 9lrbeit§bud) fdjon oor ber 3Ser=

f)anblung auf 'so ©eridjt fdjicfe, bie Bad)^! oljne ä>er()anblung unb

ol)ne Höften abmad^en. ©iefer 3lufforberung wirb in mand)en ber-

artigen ^^äUen aiid) entfprodien. ®er Kläger niumtt auf bem @erid;t

bay SIrbeitiöbudj ober bas ©elb in ©mpfang, jieljt bie Jllage jurücE

unb bie ©ad^e ift ericbigt. 34) lefine midj babei an ba^J lserfat)ren

an, ha§i in ben englifdjen County - courts eingeführt ift. Sei ben

County-courts, bereu ^uftäubigfeit in ßit)ilfad)en bie unferer 2(mt§'

geridjte wefentUd; überfteigt, giebt e§ fein i)ia^noerfat)ren in unferem

Sinn. 2)er Kläger fann entwebcr einen ordinary summons ober

einen detault öummons gegen ben 33ct(agten erwirfen. 33cim ordi-

nary summons, ber unferer ßioitflage entfpridjt, wirb fofort eine

5Ber()anblung anberaumt, ju ber ber .^cflagte gelaben wirb. S3eim

detault sumnions, ber eine ^Bereinigung unferer 3}iat)nüerfatjren§ unb

be^ orbentüdjen K(agücrfat)reug bilbet, erljätt ber 33ef(agte, wie in

unferem ^JJiatinüerfatjren, bie 2lufforberung, bie oom Kläger verlangte

cunune ju beäal)len. eingefügt ift bie 23emcrfung, ha^ ber ^ilnfprud)

besj Klägerin ooüftrecfbar werbe, wenn ber Söeflagte uid}t innerl)alb

8 Xagen bem (^eridjt anzeige, ba^ er ben Slnfprudj beftreite. ©rfolgt

feine fo(d;e Sln^eige, fo erljält ber Kläger, wie bei ims>, auf feinen

Eintrag einen ^l>ollftredung5befcl)l. (Srfolgt bagegen bie 3ln5eige, ba^ ber

33eflagte ben 3lnfprudj beftreite, fo wirb fofort üon !:)lmtgwegen eine

münblidje ä^erljanblung, §u ber ber Kläger unb ber 33eflagte gelaben

locrben, anberaumt. 23ciuiiiSnutfUH"fanntlidj ber Kläger, uadjbcmber33e=

tlagte gegen ben 3ol)lwng^5befel)l äßiberfprud; erlauben l)at, jetc^mal

ein befonbercg C^efud) einreidjen, wenn er feinen 3lnfprud) weiter oer-

folgen will. Gegenüber biefem Sijftem t)at ba^ cnglifdje 3ijftem ben
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5ßor3ii(j, baB lüeiiigcr (jefc^ricben 511 werben braucht, bajs ba§ 3]er=

fafiren rafd;er gel)t iinb baB e^^ bein bögniittigen ©djulbner nic^t fo

leidet gemad^t lüirb, bie ©rfüüung feiner 5ßerbiiiblid)feit I)inou§*

äujögern, lüie bie§ bei unferen @erid)ten mit tt)rer 3io^tteilung tu

9Jial)noerfQf)ren unb orbeiittid^e^ ä>erfo(jren ber g^att ift. Seit ^aupt-

»orjug beg eng(i[(^en (Spftems erblide id) ober barin, ha^ bei beiben

2lrten oon summons ber ^eflagte ooin @erid)t baranf t)ingeiüiefen

Tüirb, ba^ er ben eingejagten (Sinfprudj an bo§ ©erid^t bejal^ten unb

baburd; fid) lueitere J^often fparen fönne. Pay into court niirb haä

genannt, äßenn ber ©djulbner einmal eingejagt ift, loirb er ft^roer

§u bem @ntf(^lu^ fommen, freiwillig an ben J^täger felbft ju he^a^kn,

aber biefer ©ntfdjtu^ mirb i^m mefentlic^ erteldjtert werben, roenn er

(Gelegenheit erplt, ftatt an hen i^Iäger felbft, an ha§> ©eridjt §u be<

§af)Ien, unb wenn er nod^ obenbrcin baranf Ijingewiefen wirb, ba^ er

fid; baburi^ weitere ^itoften erfparen fönne. ^n ©ngtanb werben auf

biefe SBeife fel;r üiele ?^citte otjne SSertianblung erlebigt, unb gro^e

©ummen gelangen burd^ bie ^Vermittlung beso ©crid)tio oom Sdjutbner

an ben ©täubiger, ätudj beim ©eioerbegerid^t i)ahe id) ba, wo idj

bem ©d^ulbner @e(egenl)eit jnm „pay into court", gum 3ö|^ßii ^^

ba§ (Berid;t, gegeben Ijabe, bie 3Bat;ruet)nuing gemad^t, ba§ ber

(Sd;ulbner in manchen Raffen, wo er fid; nie entfd;(offen i)ätk, an

ben i^Iäger felbft gu bejal^Ien, ol;ne weitereg bereit war, an ba^

©eric^t fd^ou üor ber 3Ser(;anb[uiuj ba§ ©e(b ,iU fd;iden.

2)amit bie Streitfälle fo rafd; wie möglid; erlebigt werben, mufe

mefirmalg in ber SBoc^e ©i|ung get;alten werben, ^d^ l;abe reget»

mäBig einmal in ber 2Bod^e mit ^eifit^ern unb brei=^ ober üiermal

ol)ne 33eifi^er ©itiung gel;alten. 33loß ben 3Jiontag l;abe id; in ber

Siegel freigel)atten, weil ic^ an biefem ^ag am meiften burd^ ben

Slnbrang ber Seute, bie mit Slnfrageu fommen, in Slnfpruc^ ge*

nommen werbe, ^e t)änfiger bie ®i|ungen ftattfinben, befto rafdier

!öunen bie ^^ätte jnr ^erl;anblung gebrad;t werben, ^m ^Q^ire 1892

ift beinal)e bie ^älfte aller g^älle fd^on am 3:;ag na^ ber Hlagerl;ebun9

§ur 3Serl;anblung gefommen. Sie g^rage, ob bie erfte 93erl;anblung

üor bem 58orfit^enben allein ober cor bem oollen ©ewerbegeric^t

gel)ülten werben foHe, l)at im 9teic^:Stag 3U langen 2lu!§einanber*

fe|nugen gefnl;rt. Sie einen wollten, baj3 jcber g^all juerft cor bem

33orfi^enben allein nerljanbelt werben foUe, bie anbern oerlangteu, e§

foHe alles gteid; oor ba§ oolle ©erid^t gebracht werben. 9Jian l)at

fid) fd)lieBlid; barüber geeinigt, eS foUe beut 3Sorfitieuben überlaffen

werben, ob er allein ober mit 3w5ißi;»»9 '^^^ 33eifi^er bie erfte 33er=

I



'7f)|1 Sie Otcdfttfptec^ung im ©etDerfiegerid^t. \b3

I)anb(ung ab()QÜen rottt. d^aä) meiner 3lnftd;t toar bn§ bie befte

Söfung ber ?frnge. ^ei üielen glätten Ijanbelt e-o fid) b(of5 barum,

ein 50iiBt)erftänbni§ Qufguflären, bem Kläger ober bcm 33ef(agten

über eine gefe^Uc^e Seftinnnung 2ln§funft gu q^hen. ©obolb bo§

gei(|ef)en ift, fonn ofine ©dmnerigfeit bie @r(ebigung burd) S^^crgteid)

ober ii(ag§urüdnai)nie erhielt werben. äDq^ fonn ber SSorfitjenbe allein

beforgen unb bie 35eifi^er roären in fold^en ^^äßcn weiter nid)t§ al§

©toffage. S^^agegen (ä§t fid) bei anbern ?^äKen t)or(;erfe^en, boJB

beiben 2^ei(en nn einer principietten (Sntfdjeibung be§ motten ©erocrbe^

geridjt^ gelegen ift. ^kx Ijat e§ feinen ©inn, ber ^er^anbhing üor

bem üollen ©eridjt eine überflüffige 3]erbQnbIung üor bem 33orfi^enben

üorf)erge^en jn laffen. 2tIIgemeine Siegeln, ob ein %ail beffer oor ben

SSorfi^cnben ober üor ha§ üolle ©eric^t jur erften 3>ert)anb[nng ge=

brad^t wirb, laffen fid) nid^t auffteHen, aber jeber SSorfi^enbe wirb

mä) furger 3cit ein giemtid; fidjere^ ©efübt bafiir betommen, loaS

im einzelnen g^aff ba§ graedmäBige ift. ^c^ felbft i)ahe anfange, fo-

lange id) mid) nid§t fieser gefül^lt tiabe, jaljtreii^e ^ötle §ur erften

3>erl)anblnng oor ba§ üoHe @erid)t gebrad)t. @§ mürbe babnrd;

aUerbingg bie ©rlebigung ein wenig oergögert. 5Die ©i^nngen oor

bem ooHen ©ericbt finben nämlid) im ^ntereffe ber 33eifi^er, bie nid^t

aUiu oft Ijerbeigegogen merben bürfen, blo^ jeben ©onnersotag ftatt.

@5 ftel)t baljer bei Klagen, bie am ^Ji^eitag ober ©amjotag erl)oben

TOerben, etma;? lange an, menn fie erft am näd^ften 5Donner§tag gur

58er{)anblung fommen. ^e mebr id) aber @rfal)rung befommen liabe,

befto eber fonnte id) mir geftatten, bie erfte ä>erl)anblnng ol;ne 33ei=

fi^er ftattfinben jn laffen. @§ fommen je^t in ber Spiegel bloJ3 bie

klagen oont 9)?ittTOod) unb ein ^eil ber i^lagen uom ®icn§tag jur

erften 'i>ert)anblung uor ba!§ am ©onnersc-'tag tagenbe ooUe (^3erid;t.

^ie klagen, bie an ben anberen Xagen erboben merben, merben in

ber Spiegel non mir altein uerijanbett unb graar momöglidj fd)on am
^Xage nac^ ber .fllagerljebnng. Tiie ^ällc, bie üon mir allein nid^t

erlebigt merben fönnen, merben bann in bie nädlifte ©i^ung be§ üollen

@eric^t§ gebradjt. Sd^aben fann Cio nie, menn möglid;ft oiete uon

I

ben J^ällen, bie üor ba^3 üotle ©eridjt fommen, fd)on oorlier üon bcm

1

3]orfi|enben allein Durd)ücrt)anbelt morben finb. ©erabe bie 5ßer=

i banblungen oor ben 33eifi^ern follten, bantit ba§ ^"tercffe ber 33eifi^er

; buuernb rege bleibt, fo glatt unb rafd) mie möglid) oor fid^ geben.

Unb eine ä^erl)anblung gel)t natürlid) oiel glatter unb rafd;er oon

; Itatten, menn ber ^Isorfi^ienbc über ba^ ^^orbringen beiber Parteien

fd^on in einer frül)eren 58erbanblung unterrid)tet morben ift.
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dla(i} bem ©tuttgarter Drt^ftatut finb §u bcn (St^ungeu be^i

üoUen @en)erbegerid)tg je 2 3lrbeitgeber unb Slrbcitir aUi 23eifil^er

beiäujieljen. (5old)e ©i^ungen Ijabeu im ^a\)X 1892 52 ftattgefunbcn.

®§ !ommen olfo auf jeben ber 50 33eifi^er, bie gur |)ä(fte 3lrbeit

geber unb gur ^älfte 2trbeiter finb, 4 bi§ 5 ©i^ungen im ^at)r.

®ie ®auer biefer ©i^ungeu roar uerfc^ieben, fie beinegte fid; in ber

Siegel jraifc^en 2 unb 4 ©tunben. S)ie ©ntfc^abigung, bie bei einer

©i^ungäbauer oon 3 ©tunben 2 3)iorf unb bei (ängever t^auer

4 SJiarf beträgt, würbe inuner gteidj am ©d)lu§ ber 3il3ung au§=

bejat)It. Wdt ber ^eftimmung be§ ©tuttgarter Drt^ftatut^, ha'^

jebeilmat 4 Seifiger 3ugu§iet)en finb, fonnte id; mid; anfangt niij^t

red;t befreunben, weit id) mir fagen mußte, ha'^ mit 2 '^eifi^ern bie

3Sert)anbIungen rafd^er erlebigt werben fönnten. :]wa\: Ijat auf bie

33erf)anblung felbft bie ^ai)l ber 33eifi^cr feinen ©inftu^, aber eine

Beratung mit 4 Seifigem nimmt mel;r ^dt in 3(nfprud;, alio eine

33eratung mit 2 33eifi^ern. 2Benn rec^t^ unb linf§ blofe ein einziger

^eifi^er fi^t, (äffen fid^ ntand;e von ben einfad^eren ©ad)en burd^

Umfrage im ©i^ungc^faal abmadjen; bagegen ift man bei 4 ^eifi^ern

genötigt, für jeben einzelnen ^aU ba§ 33eratung§§immer aufjufud^en.

3d) ijaht mid) aber mit ber S3eftimmung, tia'^ 4 33eifi^er juge^ogen

werben muffen, üoUftänbig auSgefö^nt. ^ie ^älle fotten fo grünblid^

wie möglid; burd^gefprod;en werben, unb wenn 4 Söeifi^er it)re Slnfid^t

au§fpred;en, werben bie ^älle eingefienber erörtert, aU wenn blofe

2 Seifiger fidj auSfpred^en fönnen. ©ine eingetienbe ©rörterung ift

nid;t bloB gut im ^'^tereffe ber ©ntfdtieibung, fonbern aud) im

^ntereffe ber Seifiger, bie öon jebcm einjetnen ^aü für fid) unb für

bie Greife, in benen fie oerfe^ren, etwa^ lernen fotten. 3tud) au§

einem anberen Örunbe finbe id^ bie 3w5iet)ung üon 2 3trbcitgebern

unb 2 2(rbeitern für gwedmä^ig. äl^enn btofi ein 3(rbeitgeber unb

ein Slrbeiter auf jeber ©eite fi^t, fann fid) bei bem sBeifit^er, ber

üom 33orfi^enben unb bem anberen 33eifit3er überftinnnt wirb, mel

ef)er ha§> ©efütjl einftellen, bafi eigentüd; er im Siedet fei unb baj?

ber ^ßorfit^enbe in parteiifdjer äöeife fid; mit bem S]ertreter ber anöcren

Ktaffe oereinigt i)aiK, um it)n jn überftimmen. 2lnberö ift bie ©ac^e,

wenn auf jeber ©eite 2 :^eifi^er finb. 9cad) meinen 3ßaf)rnel)numgen

fonunt e§ ^äufig cor, ba§ bei ber .53eratung eine^ 'JaUeio ber eine

2lrbeiter eine ganj anbere 3luffaffung a[§> ber anbere 9(rbeitcr

l)at ober ba^ bie beiben 3lrbeitgeber in it)rer 9Iuffaffung auc-einanber

gelten. T)crartige glätte geigen hcn beteiligten $leifiiicrn, ha^i and) in

gewerbtid)en Streitigkeiten ber (^runb, wejStjalb jwei '^Jienfd}en oer^
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fd)iebener 3lnfi(^t [inb, nid)t immer barin lieijt, bafe ber eine von

xljmn Unternet)mer unb ber anberc 2(r6citcr ift. 2Ber bie 9Serl)äIt=

niffe fennt, roirb e§ üerfteljcn, luenii id) e^ für fel;r lüertüoQ l;o(te,

baB roenigflcng einjetne 2lrbeiter unb einjetne 3lrbeitgeber von ^cit ju

Seit ©elegen^eit erljulteii ju fe^en, bnfe man ©treitigfeiten ^luifd^en

Unternei)mern iinb SIrbeiteru nid)t iiotiüenbig mit btii 9Iugen be§

Unterneljmer^ ober Strbeiterl anjufe^en broudjt, fonbern ha'B man fie

Qud^ alÄ 9}ienfd; betrad^ten unb entfd^eiben tann.

^m ^at)r 1892 I;aben 1286 münblidje 'ikrljanbhingen ]tatU

gefunben. S)ie meiften baüon waren fontrnbiftorifd). ©ine genaue

3iffer fann iö) nidjt angeben, benn es? fommen oiele 3>erf)anb(ungen

vox, in benen jiüar anfangjo ber J?(äger unb ber S3eflagte einanbcr

fd^roff gegenüberfteljen, bie aber tro^bem burd; SSergleid; ober Klag*

5urüdnat)me erlebigt werben, oljne bafe formett loiberfpredjenbe Einträge

gefteüt lüorben finb. Db man foldje ^^ertjanblnngen fontrabiftorifd^

ober nid^t=fontrabi!torifc^ nennen roiü, ift fd)Ue^lid) @efc^madfad;e.

ai>a5 bie 3Irt ber $ßerl)anbhmg betrifft, fo leite iä) bie ^I^ert)anblung

beim ©eroerbegeric^t grabe fo, wie id) fie and) beim Slmt^geric^t unb

®emeinbegerid)t geleitet ijahe:, b. i). id) bemülje mid;, ben ioir!lid;en

5Cf)atbeftanb fcftjuftellen unb bie fämtlic^en in ^etrad^t fommenben

3:{)atfad)en, nidjt btofe bie ^()atfadjen, bie bie 'Parteien oon felbft

beibringen, jur (^ntfd^eibung §u benü^en. 2Iuf ber ^odjfd)ule t)at

man uns allerbingS gelef)rt, baJB im ^^rincip bie 33ert)anblung;omaj:ime

gelte, \)a^ blofe baio oon ben Parteien felbft beigebrad^te a)taterial bei

ber Gntfdjeibung berüdfidjtigt werben bürfe. daneben t)at man un§

allerbingä gefagt, ber 3tic^ter muffe burd; geeignete ^^ragen bafür

forgen, baß 'i)as> 33iaterial üon ben ^^sarteien ooßftänbig beigebradjt

loerbe. g^ür fetjr gUidlid; l^abe id; bie 3lnffteUung eineö \oid)m

3n3itterft)ftems nie gefialten. Übrigen^J wirb in ber ^rapg ber

9(mt§geridjte oon ber äserljanblungiSnmrime, bie fid; für ben 3lnwaltg=

Vro,^efe trefflid; eignen nmg, wenig gu fpüren fein nnh jeber 3tmt§==

ridjter, ber eine oernünftige 9ted)tfpredjung errieten wiU, wirb bewußt

ober unbewußt im GiDi(pro,^ef3 grabe fo oon Stmti^wegen ben wal)ren

£ad)üeri)alt feftäufteUen fudjen, wie er e^ im Strafoerfaljrcn tljut.

2Ö0 ber Slmtsridjter bas nidjt tljut, ift bie (^)efa(jr oorljanben, ba^

bie Partei, öie weniger gewanbt unb intcKigint ift, in 3iadjtei( fommt

gegenüber bem Oiegner, ber fein ^JJiaterial beffer ^u oerwerten oerftetjt.

^iefe (SJefa()r ift befonberso groB in ®eutfd)(anb, wo ber !iiak fo un=

glaub(id) wenig oon hcn Seftimmungcn bes ^^srioatrcdjt» unb be^

gerid)tlidjcn Üserfaljrens weif3. ^knm (^k'werbegeridjt ift es boppelt
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iiotiuenbtg, boB ber 9?ic^ter üoh Slmt^roegen für bie uottftäubiöe Max

ftettung be§ ^t)atbeftanb§ forgt, weil kirn ©eioer&egeridjt bcn ^ax--

toten bie @elegenf)eit, fidj burd) redjtghmbtge ^er[onen ücrtreten ju

laffen, entjogen ift. ^d) {)alte e§ für einen ükrflüffigen Umweg,

wenn ber 9ii($ter bie ^sartei üernnlnJBt, fic foHe bie if)r bienlidjcn

fragen on ben ©egner fteßen ober bie fiabung ber if)r nüt}nd)en

3eugen beontrogen. @§ ift üiet einfad^er unb für bie Parteien t)er=

ftänbüdjer, roenn ber Si^id^ter oon fid) nnjc bie g^ragen an bie ^^sartei

fteEt, bie biefer felbft unb bem ©egner bienlidj finb, unb tüouu ber

9tid)ter felbft bie Beugen lobet, bereu 5ßernel^mung \t)m für bie eine

ober Qubere ^sortei nü^lid; fc^eint. 9Benn im gemerbegeridjtlidjen

Serfafiren ber Siic^ter fid; reblid; bemüf^t, g(eid;mä^ig unb unpnrteiifdj
,

für ben illäger unb ben ^eflagten atte§ \)a§> Dorgubringen, wa§> ein
|

9ted)t§anii)alt für feine ^artei oorbriugen fönnte, bann fönnen m6)
]

weiner Überzeugung 9ted;t§anroä(te wol)! entbefjrt raerben. ^ä) felbft
'

t)Q6e weuigftenS ben ©inbrud erljalten, ba^ in Mnem ber ?vnfte, bie

bei mir oer^nubelt worben finb, ha§> Ergebnis ein anbereS geworben

lodre, lüenu auf ber einen ober ber anberen ©eite ein Siec^t^anroolt

beteiligt geroefen wäre. S)a§ Ergebnis wäre bfoJB in ber 9üd^tun9

ein anbereÄ geroorbeu, al§> bie ©riebiguug ber }^ä\k uiel meljr 3eit

in 2lnfpru(^ genommen {)ätte, benu nad; meinen @rfat)rungen werben

uon ben 9ied)tsanwälten febr i^äufig uidjt b(of3 3)inge, bie für ba§

9ie(^t i^rer Partei bientid; finb, fonbern aud) oiete überfCüffige ^ingc

üorgebrad)t. S)od; wiK id^ gerne gugeben, ba^ bie^ bloß meine fiib=

jeftiüen ßinbrüde finb, bie möglidjermeife mit ber äl^rflidjfeit nid^t

übereinftimmen.

9Bag. nun bie 9Irt ber ©rtebigung bei ben einjelnen pllen

betrifft, fo ift 5uuöd;ft f)erüor§ul)eben, baf? tro^ ber furzen ^rift, bie

in ber 9tege( jwifi^en ber illagerbebung unb bem 5lsert)nubtung'?

lermin liegt, bie ^a'i)l ber ^erfäunuü^ourteite, bie beim 2(u!§bleibcii

einer ^sartei ju erlaffen finb, fetjr ttein ift. 33loB 56 ^scrljanbhmgen,

alfo 4«/o fämtUd^er SSerbaubtungen, fiaben mit einem S>erfäuumi!o

urteil geeubigt, loäbrenb 5. 53. beim 9(mt§gerid;t Stuttgart Stabt im

^abr 1892 etwa ber britte ^eil aller ä>ert)anb(ungen ju einem ^i>er.

fäumni^urteit gefül;rt t)at. 3" ^i^ ^^ormutore für bie Sabung juv

münbüc^en S^erljanblung IjaU id; au§brüd!id; bcn ^inmei'o auf

genommen, bafa im ^ad be^ 3tu§b(eibenf^ ein 58erfäumni§urtei( er

gelten werbe. ®ie Seute wiffen alfo, wa§ beoorftetit, wenn fie nid)l

erfc^einen, unb ba§ mag mand^en gum llounneu ueranlaffen. 2)er

.^auptgrunb aber, bafe fo fetten 3Serfäumni^:>urteite erlaffen werben, ift
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barin gu fiK^eii, ba§ bic cjeioerbegeridjttid^eri ^älle juin roeitau^

größten ^ei( tuirfliclje ©treitfätte finb unb bojä bte ^äUe feiten finb,

roo b(oB beS^Ijalb geflagt roerben tnuf3, raeti ber (Sc^ulbner nirf;t jatilen

lüill ober nid)t '^aljten tann. 58on ben 56 3Serfäumnü?urteileu be§

3al)re§ 1892 finb 32 rec^tsfräftig geiuorben, bei ben übrigen ift

®infpnid) eingelegt nnb eine neue S3erljonblnng abgeftnltcn roorben.

^ie Ginfprudjgfrift, auf lueldje bie ^^artei in bem Urteil angibrücfttd^

l)ingen)iefen löirb, betrögt beim ßjenjerbegerid^t blo^ 3 ^age. dlaä^

meinen G'rfaljrnngen ift biefe ?^rift Ijinreidf^enb lang nnb idj tiabe nie

fingen Ijören, ha^ jemnnb ben Ginfpruclj gegen ein 3]erfänmui!curteil

be§t)alb nerfäuntt l)abe, loeil bie (Sinfprnd)§frift gu furg geniefen fei.

3?on ben 1286 3?erl)anblungen, bie im ganzen ftattgefunben

loben, t)ahm 890, alfo 69 "/o, 3nr enbgültigen (Srlebigung eine^

9ied)t5ftreit§ geführt, unb jmar finb 32 g^äHe burd) red)t)o!räftige£i

5Berfnumni§urteil, 497 burd; 3^ergleid), 286 burcl) @nbnrteil unb 75

burd) 5llagäurüdnal)me in ber 3>erl)anblung erlebigt morben. ^ei ben

übrigen 402 3]ert)Qnblungen, alfo bei 81 ^/o, mürbe eine enbgültige

^rlebignng bes gaüeso nidit ergiett; e§> muBte entmeber ein neuer

Xermin anberaumt merben ober ber Üied^t^ftreit mürbe einftiueilen ai§>

rulienb erflärt ober e^^ rourbe gegen ba§ erlaffene 33erfäumni2iurteil

ßinfprud; eingelegt. 9Iuf 100 Ablagen, bie überl)anpt jur 2Sert)anblung

gelommen finb, fommen 120 münblidje 3Serl)anblungen. !Darau^J er=

giebt fid), bafi in ben meiften fällen blo^ eine einzige i>erljanblnng

erforberlid; mar. äl^ac^ bie ^älle, roo bie 33erl)anblung jur enbgültigen

ßrlebigung gefül)rt l)at, betrifft, fo mürben unter 100 glätten 3 burd^

redjtsfräftiges ä^erfäumnisurteil, 32 burd) ©nburteil, 9 burd; itlag=

,iurüdnat)me unb 56 burdj 33ergleidj orlebigt. ®ie illagjurüdnabmeu

betreffen meift foldje g^älle, in benen ber 33eflagte fdjon uor ber -iser=

l)anblung bie eingeflagte ©elbfumme, ha§> beanfpruc^te Beugnis u. f. m.

bem ©eric^t jur (Sinljänbigung an ben Kläger äugefd;idt \)at unb wo
fobann in ber münblid)en änn-ljanblung bem 5iläger blof5 nod) bie

Surüdnaljme bor Klage übrig geblieben ift. 'JOian mirb fagen fönnen,

bafe beinaf)e 5roet S)rittel ber j^älle, bie in ber münblid)en S^erljanb^

lung enbgültig erlebigt merben, ilire ©rlebigung auf gütlid)em Ä^eg

finbcn.

©ine erl)eblid)e ä>erfcbiebenl)eit geigt fid;, raenn bie ^i^erl)anblungen

oor bem 5.brfil3cnben allein im CiJegenfa^ äu ben 'i'^erl)anblungen oor

bem üotlen ©eridjt bctradjtet merben. äi>äl)renb imr bem ^Isorfüjenben

508 ^äCte burc| ^ergleid; unb Klag3urüdnal)me, alfo auf gütlicbcm

2lVg, unb blo^ 56 J^älle bnrd^ Urteil erlebigt morben finb, ift bei
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bem üollen ©eroerbegertrfit ba§ 5ßert)ältni§ grabe umgefet)rt. ^or bem

ootten (SJerid)! ftnb nämlid^ bloB 65 ^ötte burc^ 3?erg(eid) unb j^fag^

jurü(fnQf)ine, bagegen 227 '}^äUe hmä) ©nburtetl erlebigt raorben.

5Die ©rfiärung ift fef)r einfad;. 2BeitQU§ bte meiften gätte raerben

juerft üor mir allein t)er{)anbe(t. ^d) üerfud^e ^unäd^ft eine güt(td)e

^erftänbigung l)erbei5ufüt)rcn nnb mit einiger ©ebulb gelingt e» in

üielen fällen, ben ^eflagten jn ütier§eugen, ba^ ber 3lnfpru(^ be§

,^läger§ ganj ober jum 2^eil gerccf)tfertigt ift. ^n anberen ^^äßen

fann ber J^läger jn ber ©infidjt gebrad^t roerben, ba^ fein Stnfprud^

gans ober jnm Xeil nnbegrünbet ift. 2tlle biefe ^"^^älle loerben, foroeit

nidjt bie gange Jllage jurüdgenommcn wirb, in ber g^orm be§ 58er=

gleic^S 5ur ©rlebignng gcbrad)t, and^ bie plle, roo ber gange J?lag=

anfprn($ üom 33eftagtcn anerkannt wirb. ®ie ^^^orm be§ 3Serglei(^§

an ©teile beö 2lner!enntni§urteil§ raäl)le ic^ bc§l)alb, raeil bei letzterem

eine @eric^t§gebül)r angefe^t raerben müBte, möl^renb ber 5Bergleid) im

getüerbegeri($tli(^en SSerfal)ren gebüfirenfrei ift. )8on 945 33erl)anb-

lungen, bie üor mir allein ftottgefnnben t)aben, l)aben 439, alfo 46 **/ü,

mit einem 3Sergleid) geenbigt. tiefer ^^^ro5entfa^ mag oielleid^t ein

wenig nieber fdjeinen. ^d) sracifle and) gar nic^t, M'^ iä) einen

l^öl)eren ^rogentfa^ l)ätte erzielen fönnen, roenn id^ met)r 5Bergleid)§=

fanatifer märe. S)a§ bin id) aber nid^t, id^ bin nielme^r ber Über=

geugnng, ba^ e§ in oielen gällen für beibe Steile weit beffer ift, luenn

ber ©treit burc^ Urteil unb nid;t bnrd^ 3?ergleid) erlebigt wirb. 3*

fel)e gar nidjt ein, rceSlialb ein J^läger, beffen 2lnfprnd) o^nc jeben ®runb

beftritten mirb, üon feinem guten 9^ed^t etmaio nadjlaffen fott, ober

TOOju ber 33eflagte, gegen ben ein üöüig unbegrünbeter 3lnfpruc^

erl)oben wirb, etmasS begaljlen foK. ^di meife, mie fel)r fid; bie

Parteien nadjl)er oft ärgern, menn fie auf ba§ ßni^^ben unb !J^rängen

be§ Sf^ic^tcrS l)in fid^ auf einen SSergleid^ eingelaffen l)aben, ber gegen

i^re Überzeugung gel)t. ®ie Scute mad^en fid) nad)ber fortmäbrenb

SSorraürfe unb fie ärgern fidj über ben SSergleid^ oicl metjr, al» lucnn

fie ben gangen ^rogeB oerloren l)ätten. ®§ ftnb aud^ nid^t immer

gang ibeale @eftd;t§punfte, bie ben 9\Md^ter oeranlaffen, ben Sert

einer gütlid)en ^^erftänbigung mit fo bemeglid)en 9i^ortcn ben '']]arteien

angupreifen. ©^ fommt gar nid^t fo fetten nor, ba^ bloB bie ^^aul-

l)eit be§ Stic^terS, ber feine Urteil^grünbe aufarbeiten möd^te, ben

Parteien ben 3Sergleid^ aufnötigt.

33on ber 33efugni§, baB, menn bie ^^^arteien bamit einoerftanben

finb, ber ^^orfi^enbe allein ein Urteil erlaffen barf, l)abe id; oerbält^

nigmä^ig feiten, bloB in 56 g-äüen, ©ebraud) gemad^t. 2)a§ @in
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t)crftänbni§ ber ^^sarteien t)ätte id) freilid^ (eid^t aui^ in aiibereii

g^äHen erfialten fönncn. 2l6er ic^ fogte mir, loenn einmal ^cifi|er

l^itr 9)iitiüirfung bei ber Dtedjtfprec^ung berufen [inb, bann joffte if)neu

foüiel al§ möglich @e(egen!)eit cjegeben werben, bei ber ©ntfdjeibung

mitjuiyirfen. ^n ber erften 3eit meiner ^f)ätigfeit, folange xä) bie

^er^ältniffe nod^ nidjt genügenb überfet;en fonnte, l)ah^ xä) übert)aupt

fein ©nburteil allein erlaffen unb fpäter f)abe ic^ eg bloB in fo(d)en

pllen getl^an, roo id; bie üolle Überzeugung f)atte, ba^ bie Seifil3er

grabefo wie id) entfi^iebcn f)ätten unb rao befc§a(b eine neue 33er^

Ijanblung eine unnötige 3^itüergeubung gemefen märe. 2(n unb für

fid^ ijühe id) e§ für einen glüdlid^en ©ebanfen, ba§ bem Stid^ter ba§

Vertrauen gefd)enft mirb, er fetbft fotte bie ®ntfd)eibung treffen, ob

ber ^aU oon iljm ottein ober oon bem ootten ©erid^t abzuurteilen ift.

@§ ift ba§ ber gleid;e ©ebonfe, auf bem in @uglanb bie summary
jurisuiction in «Straffad^en beruht, ^n fet)r üielen (Stroffätten ift e§

bem ©rmeffen beS ^^oligeiridjters überlaffen, ob er ben ^att attein

aburteilen ober oor ha§> t)ö^ere ©erid^t §ur @ntf(^eibung bringen mitt,

unb ee trägt biefeg ^rincip oiel baju bei, ba§ bie ©nglänber, roa§

bie fd;nette unb praftifdje Grtebigung ber ©traffadjen betrifft, un§ fo

roeit überlegen finb.

33on ben 5lser^anb(ungen, bie oor mir attein ftattgefunben böbcn,

Ijaben 356, alfo 38 "/o, §u feiner enbgültigen ©ntfdjeibung gefütjrt.

3um ^ei( mujste ein neuer 2:^ermin oor bem ootten ©erid^t anberaumt

raerben, gum ^eil tourbe gegen basi 93erfäumnigurteil ©infprud^ ein*

gelegt unb jum ^eil tourbe ba§ ^^erfal)ren nt§ rul)enb erflärt, loeil

au§> irgenb einem ©runbe bie ^ad)c gur ©ntfdjeibung nodj nid^t reif

roar, j. 33. loeil oom illäger ober oom 33eflagten nod^ loeitere (Sr*

funbigungen eingebogen werben mußten. 5ßon ben 356 ^yäUen, bie

oon mir nic^t enbgültig ertebigt werben fonnten, finb bie meiften

fpäter ju einer neuen 2Serl)anblung oor ba§ ootte ©erid^t gefommen.

3iint Xeil finb biefe glätte aud) au^ergerid^tlid) burd; 5l(ag§urücfnaf)me

erlebigt raorben. '2'iefe au^ergcridjtlidjcn Grlebigungen baben

mandjmal oiel 2(rbeit gemad;t. @§ fommen beim @eroerbegerid;t fo

gut lüie bei ben orbentlidjen ©erid^ten ??äffe mit 3lbredjnungen unb

anberen seitraubenben 9(ugeinanberfe^ungen oor, bie nidjt oljue ioeitere§

in ber- SSerl)anblung erlebigt loerben föimen. 33ei ben orbentlid^en

©eric^ten finb fold)e ^ätte in ber Sieget in ben .Rauben oon Sin--

loälten, bereu 2(ufgabe e§ ift, oor ber entfd^eibeuben $i>ert)anblung

burc^ fc^riftlid)en unb münblic^en 5Berfef)r mit ben Parteien Ätarl)cit

in bie (Sac^e ju bringen. 33eim ©eroerbegerid^t, too bie SSertretung
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burd; 9^ec^t§ann)ä(te QUggef(^ (offen ift unb tüo bie ^^arteieit fetbft bie

S3efäf)i(^iin(j 311 fotcfjen 9tu»einanberfetiungen in ber Dfegef ni(^t

befi^en, bleibt md)t§> übrig, al§ bafe ber 33orfi^enbe bo» nötige beforgt.

^d^ ()abe in fold^en g^äHen mandje Briefe gefdjrieben unb ntQn(j^e

münblidjen unb telepljonifdjcn Sefpred;ungen gefü()rt, bie eigentlich

mei)r in ba§ ©ebiet ber 3tmualtioprai-i§ faden würben, ^ä) IjalU e§

aber für nottoenbig, boB ber 33orfi^enbe fic^ anä) fold^en ©efd^äften

unterjiefjt, raeil auf anbere 2Beife eine .tfarlegung be§ %aM nid^t

erhielt werben fann. ©obalb ber g^atl Ijinreidjenb f(ar gelegt ift,

mad)t bie 5ßerftänbigung in ber 9kget feine (Sdjiüierigfeit. '^6) ma6)t

ben ^sarteien meine 3]orfd)(äge, ber ^eflagte ^a^lt bie üon mir üor--

gefd;Iagene ©umme, ber Kläger nimmt fie in ßmpfang unb giel^t bie

c^tage jurüd, oljne bafe eine neue 9]erbanblung abgebatten 5U raerbcn

brandet.

3Son ben Ratten, bie fd)on uor bem 33orfi^enben allein üer^anbelt

TOorben finb, finb 212 nadjträgUdj jur neuen 3Sert)anbIung üor bem

üoHen (Bericht gefommen. 3" biefen fällen fommen 105 weitere

glätte, in benen gteid^ bie erfte ^^er()anb(ung uor bem oollen ©erid^t

angefe^t raurbe. ^n biefen 317 ^äüen Ijahm äufammen 341 58er*

I;anblungen ftattgefunben. ®ic glätte, in benen mef)r al§ eine $8er=

!

banblung üor bem oollen (5)erid;t ftattgefunben ^at, maren olfo

jiemlid^ fetten. 9öa§ nun bie 2lrt ber ©rlebigung üor bem üollen

@erid)t betrifft, fo finb 33erg(ei(^e üert)ältnigmöfeig nid)t oft ersielt

morben. S(of3 55 SSerbanblungen ober 19 ^0 tjabcn mit einem $ßer»

gleid) geenbigt, wätjrenb t)on ben ^l>erl)anblungen uor bem ^orfit^enben

allein 46 '^/o burd^ SSergteid) eriebigt morben finb. 3)iefer Unterfd^ieb

erflärt fidj leidjt, roenn berüdfid)tigt wirb, bafe bie meiften ^yättc

be-5t)aUi uor ha§> rotte ©eridjt fommen, weil in ber erften Sjer^anb'

hing t)or bem 3Sorfi^enben bie gütlid;e ©rlebigung nid^t gelungen ift.

Si^enn bie Parteien üor mir affein jur gütlidjen ©riebigung nid^t

bereit finb, fo finb fie e§ uor bem uottcn ©eridjt in ber 9fegel grabe

fo wenig, ©aju fommt, ha^ man al-5 ©injelrid^ter oiet (eidt)ter §u

einem 33ergteidb jureben fann, alc^ wenn nmu auf ^eifi^er 9?üd'fid^t

äu ne()men Ijat. ^n jebem ä?erg(eid)ioi)orfd;lag, ben ba^^ ©erid^t

moc^t, wirb ben Parteien funb gegeben, weld^e ©rtebigung be§

(Streit'3 nad; ber Überseugung bee C')erid)t!o bie gered)tefte ift. SSenn

id; a{§> ©injelrid^ter attein bac^ @erid;t bilbe, fann id; ungetjinbert

meine 33erg(eid)§Dorfd^Inge nmd)en, benn fie entfpred^en bann immer

meiner Über.^eugung. Stnbcrs liegt bie <Baä)C, wenn red;t§ unb Iinf§

non mir iid) ^eifi^er befinben. ^sd; fann nie wiffcn, ob bie 3ln*
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frf;aiiung, auf ©runb bereu \ä) meinen 33erg[eic^gt)orfc^Ia(} niad^e, von

beu Seifigem geteilt roirb. SJJöglidjerroeife ^ahm bie S3eifi|er eine

ganj anbere 2Infid;t unb ber oon mir üu^getjenbe ^erg(eid)^oorfd^(ag

ift bann '^(o^ ber 2lu§brud meiner fubjeftioen 3lnfd^ounng, roä^reiib

boc^ ein SSergteidjSoorfdjtag bie Überjeugung be§ ganzen @erid)t§

äum 2(u§brud bringen foÜ. äBenn id^ blo§ grcei 33eifit^cr i)ätte,

fönnte id; burd; fur§e 2lnfrage naä) red^tl unb linf^ mir ®erai^{;eit

oerfd) äffen, ob meine Slnfd^auung be^ %aM oon ben ^eifi^ern geteilt

wirb, ^eim S(^ offen gerid)t imb beim ©emeinbegerid^t, wo id) hlo^

jroei 33eifi^er I^atte, fonnte id^ eine foldie Umfrage ermögtid^en, ober

bei meinem ©eroerbegerid^t, wo red;tg unb linU je groei 33eifi^er finb,

gel)t ba§ nid^t ; (jicr roäre id^ eigentlid; genötigt, üor jebem ^er=

g(eid^§t)orf(^Iog bog Serotung^simmer oufjufudEien, um §u erfofiren,

ob bie ^eifi^er meine Beurteilung beg ^^oUiS teilen. Stber auf eine

foldie Beljonblung ber ©od^e mu§, roeil fie oiel gu umftänblid) märe,

X)er§id;tet merben, unb e§ ift boljer immer eine etrooic bebenflic^e

©od^e für ben ä>orfi^enben, roenn er oon ftd^ ou^, ot;ne bie S3eifi|er

oorlier gu fragen, 33ergleid;!oüorfd;läge modben foll. 9hin fd^reibt

allerbingg ha§> ©efe^ über bie @emerbegcrid;te ouSbrüdlid^ oor, bofe

immer am ©d^lu§ ber 3Serl)anblung nodj einmal ein SSergleid^loorfd^log

gemod^t werben mu§. ^d) mill geftelien, boB id; biefe 33orfd^rift, auf bie

man fid^ im SieidjStog nid^t roenig ju gut getl)an l^ot, nidjt immer befolgt

^abe. S)ie a>orfdbrift »erfolgt ja §tüeifelIog einen ebten ^wzd, ober

üiel ?!)ienfd^cnfenntni§ oerröt fie nid^t. 2Bo irgenb meldte 2lugfid;t

auf gütlid)e ßrlebigung üorl)anben ift, mirb ber 33orfi^enbe oud^ otjne

au§brüdlid)e SLsorfc^rift fo oernünftig fein, einen ä>ergleid^ oor-

jufd^ logen. (B§ giebt ober ouc^ g^öUe genug, wo c§> ben $]ßarteien um
eine grunbfö|lid;e ß;ntfd;eibung ju tljun ift, roo fie oon 2tnfang on

feft entfcE)loffen finb, e§ auf einen UrteilSfprud^ aufommen ju loffeu

unb TOO oud^ bie münblid;e 3Sert)onbluug unb bie 5ßernel)mung ber

Beugen nidjt bos geringfte ergiebt, mo» bie ^^ortcien jur ©inneg=

änberung oeronloffen fönnte. 2Benn in einem folcEien g^att jum

Sd;luB bie 3^roge fommt, ob bie ^^orteien nid^t bod^ oieHeid^t einen

SSergleic^ fct)lie§en möchten, fo roirft ba§ grobefo löd)erlid;, wie menn

oor einer ©tubentenmenfur bie Äömpfenben jur 33erföl)nung auf=

geforbert werben. X)ie ^orteien oerfteben eine folc^e Jroge einfod^

nic^t unb fie be!ommen einen fd;lec^ten Segriff oon bem ^^erftänbniö

be§ 33orfi|enben, ber bod; niclit icbesomol ouieinanberfe^en !onn, bofe

er feine fonberbore 3^roge nid)t ous eigenem 2Intrieb ftcUe, fonbcrn

roeil e§ ber 9ieic^gtog fo gewünfd^t ^obe.

3Qf)tl6ud6 XVII 3. !)rSfl. b. g^moHer. 11
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Sie meiften 5ßerf)aiib dingen, bie t)or bem üollen ©eroerbegerid^t

ftottfinben, ijabtn ein ©nburteil jum @rge6ni§. ^m ^0^)^^ 1892

roaren e§> 227 ©nburtette. Q§> fommen alfo auf 100 SSer^anbhingen

77 ©nburteile. ®en meiften üon biefen ©nburteilcn finb ^Beroeiö^

aufnahmen üorangegangen. ^n mani^en ^unl^ten unterfd;eiben fid^ meine

Seraei^aufnaf)men oon ben amt§gerid^tlid;en Seroeigaufna^men. 33or

allem unterlaffe iä) ftet§, bie Sabung ber ©ad^oerftänbigen unb B^^Öß"

oon einem 33orfdju§, ben bie Partei ju (eiften Ijat, abljängig ^u

mad;en. Sei ben 2lmt§gerid;ten gefd)ief)t bie§ regelmäßig. 9Benn id^

mid^ ber Übung ber 3tmt§gerid;te anfd; liefen wollte, fo mürben in

Du^enben ron g^äden bie Seute um it)r 9led)t fommen unb groar

btoB bc§{)a(b, roeit il^nen bie paar SOlor! fcljlen, oon beren Hinterlegung

bie Sabung be§ 3^119^"/ ^"i^*^ ^cffß" 3lu§fage fie oietteid^t ben ^rojefe

geioinnen fönnen, abhängig gemad^t ift. 3Benn idj ha§> oermeiben

toill, muß id; ot)ne lsorfd;uBIeiftung bie S^i^Ö^" oorlaben. ^in unb

loieber fönnen bann atterbingl bie 3ßU9engebiit)ren, bie fofort in ber

©i^ung augbejal^It tocrben, oon ber Partei, bie jur Sö^^i'^Ö ^er

Soften oerurteilt ift, nad)träglid^ nid;t beigetrieben werben. @§

t)anbe(t \iä) aber babei bloß um ganj fleine Sunuucn. ^m ^a(}r 1892 I

l)aben bie @ebüf)ren oon B^wQch unb (Sad;oerftänbigen, bie nicht bei=

antreiben waren, im gangen etwa 25 Wiaxf betragen. ®agi ift ber

gange Schaben, ber ber ©tobt Stuttgart entftanben ift. ^afür ift

ober erreid^t loorben, baß nicmonb fid^ beflagon tonnte, er l)abe be§'

Ijalb fein '^tä)t nid)t oerfolgen fönnen, meil er fein @elb bagu gehabt

@in weiterer Unterfc^ieb gegenüber ber amt§gerid;t(id;cn Sewei^=

aufnaf)me liegt barin, baß beim ©ewerbegericbt nur in ben wenigen

Ratten, bei benen nad^ bem Streitwert 33erufung jutäffig ift, bie
(

3eügenau£'fagen protofottiert werben muffen. 2Ser bie amt^gerid^t'

liefen 33cwei§aufnat)men fennt, wirb fid; ein 33ilb baoon mad;cn fönnen,

wie oiet rafdier bie ©rlebigung ber ^äde erfolgen fann, wenn bie

geitraubenben, ermübenben unb oft fo überflüffigen ^rotofoüierungen

wcgfaden. 3Benn id; oon ben SerufungSfäden abfege, i)ahe id) bloß

bei eibli(^en ^ernet)mungen bie 3tu§fageu protofodieren laffen. ^ux

eiblicbeu SSerne^mung ^abe iä) m\ä) aber nur fel;r fetten entfdjtoffen.

2)aß bie Seeibigung nid^t wie beim 3lmt§gerid)t ob(igatorifd), fonbcrn

in ba'o ©rmeffen be§ ©ertd)t!3 geftcHt ift, f)alte id; für einen ber

größten S^orgüge be§ gewerbegerid^ttid;cn 3Serfat)reng. ©iefen SSorjug

gang gu würbigen oermag freilid; bloß ber, ber feiber beim 9lnitg=

gerid;t baju oerurteitt war, in ben XaQ l;inein einen @ib imd; bem
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anberen Q(i3unet)tnen. ^(^ roiH baoon gar nicf)t reben, tute burd^

biefeg fortgelegte finntofe ©d^roören bie ©ibe^Ieiftung felbft J)erab=

geroürbigt wirb. 2tber \ä) betjaupte, baB in ben aßermeiften glätten

e§ auf bic ©laubroürbigfeit ber 3luicfage nid;t ben geringften @inf(u§

bat, ob fie befi^raoien ift ober nid^t. tXnb ba§ !ommt ba{)er, ba^

bie St'itÖ^'i i« 90 fällen üon 100 nid)t ha§> erjäfilen, ma§> fie tüirfüd^

iiia|rgenonimen Ijahm, fie geben yiefniel^r eine ©r^ätifung, bie eine

bunte 9}iif(^ung ift oon Singen, bie in ber eigenen Erinnerung haften

geblieben finb, oon ©ingen, bie i()nen anbere erjö^It t;aben unb bie fie

nad; einiger ^dt für eigene Erinnerung l^alten, unb enblic| üon ^n-

tf)aten ber ^tjantafie, bie fo longe mit bem ©ebanfen, ba§ bie <Bad)e

auc^ einen beftintmten anberen ^Lserfauf (jätte nefimen Bnnen, fpiett, bi§

f(|(ieB(id) biefer anbere 3Ser(auf ben lüirfUd^en 3]erlauf au§ ber @r^

innerung oerbrängt. ^max c^lauUn bie meiften felfenfeft an bie

aBol)rl)eit it)rer ©rgäfjlung unb fie (eiften auc^ ifircn ^^Ußeneib mit

bem beften ©emiffen üon ber äBelt. 2tber be§f)otb toei§ ber 9iid;ter

bod^, mie üief ober oielme^r mie roenig er au§ biefen (Srjäiitungen

a(§ Tüatir I)erau§gunel)men l)at. Unb wer ba§ nod; nid^t mei§, fann

fef)r (eid)t fetbft bie ^^tobe machen. Er fott einmal ben ä>erfud^

mad^en, eine Unterrebung, bie er mit einem anberen gefiabt bat ober

eine 9iaufcrei, bie er auf ber ©tra^e angefetien Jiat, nad^ ein paar

^agen §u erjäl^lcn. @r roirb balb fefien, ba^ er felbft oöHig au§er

ftanbc ift, bic einjelnen Sleu^erungen in it)rem 2Bort(aut unb in i\)xev

IReiljenfoIge roicberjugeben ober bie einseinen 3Sorgängc bei ber9iauferei

au§einanber§u{)a(ten. Unb wenn er ba§ fie{)t, foll er baran benfeu,

mit mdä) Ijaarfdjarfer ©enauigfeit bie Bci'Ö*^'^ ^^^ uerroideltften 93or=

gänge ^u ergätjten pflegen. SSielteid^t fommt {i)m bann gum 33erou^t--

fein, raie üiel Teile 2ßa(jrl)eit unb wie üiet Xexk ©c(bfttäufdjung

auf eine 3eugenau§fage ju red^nen finb. ®ie ^ätle, in bcnen roirfUd)

eine juoertäffige 3tu§fage oon einem B^WS^» ermortet merben fann

unb TOo bafjer bie 23eeibigung einen ©inn unb einen 2©ert Ijat, finb

»ert)ä(tnigimäf3ig feiten. Dbmoljl id) in ein paar Ijunbert (fallen

Beugen oernommen I)abe, Ijabc id) bodj bloß ctma fed)?^mal e§ für

nötig getjalten, bie Sceibigung t)or^^uneI)men.

2Bo bie 23efragung oon ©ad^oerftänbigen notmcnbig mar, bin

i(^ manchmal meine eigenen, oon ber Eioilproäe^orbnung ein menig

abnjcidjenbcn "^sfabe gemanbelt. I^k 93crnct)mung oon ©ad;ocrftän=

bigen ift in mandjen g^ällen notroenbig, fie foftct aber ©elb, befonber^

bei jtoei (Sad)oerftönbigcn. Unb id) l^alte e§ au^ leidet begreif Iid)en

%ünben für jioedmä^ig, in ©eraerbeftreitigfeiten in ber Sieget sioei Ba^-
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öerftönbicje, einen 3tr6eitgeber unb einen Arbeiter 6eijujiel;en. ©erabe

bei ben geroerbegerid^tlid^en ^rojeffen, rao ber ©treitraert oft fef)r

niebrig ift, bürfen bie J^often be§ 9fterf)t^ftreit!c nidjt im aJiiBuerpltni^

gum (Streitwert fielen, e§ niuB oielmefir barauf gefetjen werben, ba^

ber 2tufiüonb an iloften fo gering wie ntöglid^ rairb. Sie 3Ser=

nel)mung ber ©ac^oerftänbigen muB gen3ö^nli(j^ mit einem 2lugen-

fd^ein oerbunben werben. Ginen eigenttid;en, ber (Eiüilpro^eBorbnung

entfpred^enben Slugenfc^ein nnter 3"S^^^w»9 ^^^ ©erid)t§fd^reiber^

l)ahi iä) nie eingenommen. ®cn ©eriditSfdjreiber fann id^ fd)on be§'

f)alb nid;t beijiefien, weil fonft wä^renb ber 3lbwefenf)eit he§> ©erid^t^^

niemonb auf bem 33ureau ift, an ben haS^ ^publifnm fid^ wenben !onn.

^ä) bin baf)er immer allein mit ben ©ad;oerftänbigen jum Slugen-

fc^ein gegangen. 5Den 2lngenfd^ein i)ahe id; in mand^en ^yäden fc^on

cor ber erften 3Sert)anbtung eingenommen, nod^ t)äufiger aber t)at fid^

bie S^otwenbigfeit be§ 9lngenfd^ein§ erft in ber erften oor bem ^or-

fi|enbcn abget}a(tenen ä^erljanblnng (jerau^geftellt. 9iun \)ab^ id^ bie

©ad;oerftänbigen , bie womöglid; au^5 ber ^ai)l ber S3eifi^er gewollt

wnrben, in ben meiften g^äüen bloB jn bem 2lngenfd^ein felbft mit-

genommen, dagegen i)ahe id), wenn bie ^i^erftänbignng beim aingen*

fd;ein felbft mifelang unb wenn bat)er eine mut 33erf)anblung für bie

©ntfc^eibung anberaumt werben mu^te, in ber 9tegel untcriaffen, bie

©adjoerftänbigen and) nod) gu ber SSerl^anblung fonunen gu laffen,

unb gwar beSl^alb , weit fonft nod^ ein jweiteSmat (Sai^oerftänbigem

gebüt)ren t)ätten bejat^lt werben muffen, ^d) i)aht mid) oielmetir

barauf bcfd^ränft, in ber 33ert)anb(ung ju er§äl)Ien, mü§ id; bei bemi

Stugenfdiein wat)rgenommen l^abe unb wa§ bie jugegogenen ©ad^^

oerftänbigen auSgefagt tjaben. ^d; t^abe jebegmal hm ©inbrud ge^

ijaht, baB fowo^I ben Parteien oI§ ben 33eifi^ern bie ©rjätitung, bie

id) in ber 33ert)anbtung gegeben I;abe, a{§ oöHig gcnügenbe ©runb*

tage für bie 3Ser^nbIung unb @ntfd;eibung erfd)ienen ift. 3lud; bei

ärgtlid^en @utad;ten, bie §iemlid) l^äufig erforberlid) finb, \)ahe id)^

um billiger unb fd^ncUer jum ^id gu fommen, ein anbere^ 3Serfa^ren

eingefdalagen, a{§ eigentlich h^n ä.^orfd;riftcn ber ßioilprogeBorbnung

entfprcd)en würbe. SBenn e§ fid; j. ^. barum Ijanbett, ob für einen

3(rbeiter eine beftimmte 3trbeit gefunbl)eit^fd;äblid; ift, fo fd;ide id),

fofort nad) ber ^rotofotlierung ber 5^(age ben S!läger gu einem ben

^'(rste, bie üon ber Drt^franfenfaffe angeftettt finb, in bie ©pred^*

ftunbe. Surd) ein paar SBorte, bie id) bem illäger fd)rift(id) mit-

gebe, erfäl)rt ber 3lr§t, um maS' e^ fid) t)anbelt. @r unterfud)t ben

Ätäger unb teilt mir fofort telepl)onifd) fein @utad)tcn mit, wobei
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iä) ©elegen^eit 'i)ahc, rceitere jur 3luff(nrung btenenbe {fragen an ben

Slrjt 3U rid^ten. 3" ^^^ münb(id;en 3Serf)anbIuug trage id^ bann

oor, xüa§> \ä) üom 3lrst erfaljren Ijahe. 3)iefe§ SSerfotjren foftet

nid^tS, ni($t einmal Sinte, unb erfüllt feinen ^xoed minbeften§ ebcnfo

gut, mie wenn iä) guerft eine ^Sertjanblung anberaume, in biefer 5ßer*

i)anbhing bie ©inoertangung eine§ münblid^en ober fd^riftlid^en ärjt-

lid^en @utarf;ten§ anorbne unb fd^Iie^Iid^ in einer neuen 5ßer^anblung

ba^ fcf;riftlid)e @utad)ten üerlefe ober ben Strjt perföntic^ aU (Bad)'

oerftänbigen oerneljme.

l^lud^ für bie ©nbnrteite enthält ha§> geioerbegericj^tlid^e 3Serfa(;ren

«inige 53eftimmungen, bie oon bem 3Serfat)ren ber orbentüd;en @erirf;te

abroeidjen. 9Benn bei ben orbentli(^en ©eric^ten eine Partei in einem

Termin, ber jur ?^ortfe^ung ber 3>er{)anb(ung beftimmt ift, nid^t er=

fd^eint, fo borf ba§, mag in ben früt^eren S^erminen oerfianbelt roorben

ift, nid;t berüdfid^tigt werben, e§ muB oieImet)r gegen bie ausgebliebene

Partei ein 3?erfäumni§urtei{ erlaffen werben, ©a^-^ biefe ^eftimmung

unprnftifdj ift, i)aiK id^ beim 3lmt§geric^t meljr at§ einmal empfunben.

<S§ ift 3. ^. in bor erften 3SerI;anbtung ein neuer S^ermin jur Sewei§=

oufnaiime unb 3^ortfe|ung ber münblid;en SSerbanbtung anberaumt

roorben. ^n bem neuen SCermin werben bie S^WQ^" oernommen, aber

bie münblid^e 33ert)anbtung, in bie nad; ©d;tuB ber S3ewei§aufnaf)mß

eingetreten wirb, beftetjt fef;r t)äufig bloB barin, baB bie Parteien bie

g^rage, ob fie auf if)ren früt)er geftellten Stnträgen beJ)arren, ju be?

JQt)en t)aben. 9J?ir tjaben mandjmal bie Seute teib getban, wenn id^

fie jur ßrfüHung biefer überftüffigen ^^ormatität oeranlaffen mufete,

nod^ einmal §um 2lmtggerid;t §u fommen, oft oon entlegenen @egen=

ben l)cr. ?^ür bie @ewerbegerid;te ift bie fcl)r gwedmäfeige 33eftim=

mung eingefüljrt, ba§ in einem §ur ^ortfe^ung ber 33erl)anblung be=

ftimmten 2:^ermin aud^ bann ein (gnburteit erlaffen werben fann, wenn
«ine ber Parteien ober beibe Parteien ausbleiben, unb ba^ bei biefem

©nburteil alles, rüa§^ in hen früljeren 33erl)anblungen üorgefommen

ift, berüdfi^tigt werben mu^. Sold^e Urteile finb 61 im Sa|re 1892

erlaffen werben. GS finb baS 21 ^rojent oller Gnburteile. ^M
mand^er neuen $ßerl)anblung , bie jum '^\mde einer ^eweiSaufnal)nte

anberaumt werben muB, fann mon von t)ornl)erein fagen, bo^ bie

Slnwefenljeit ber einen ober anberen ^sartei in bem neuen ;j^ermin

üöllig bebeutungSloS fein wirb, unb id; Ijaht in fold;en ^^äUen wieber-

l)olt SSeranlaffung genommen, ben ^sarteien ju fagen, eS fei über=

flüffig, ba§ fie gur neuen ä^erl)anblung fommen. '^n onberen '^äUcn

finb and) ol)m meine SSeranlaffnng bie ^|"arteien ausgeblieben, ^d)
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trage bei berortigen grollen in ber neuen $ßerl)QnbIung aUe^ bog, ma§>

in ben frül;eren 3SerI)anbhingen von ben Parteien gefagt raorben ift,

üor, unb auf ©runb biefeg SSorbringcnS unb be^ 3)iQtcnalö, ha§> bic

•neue 33ert)anbhmg ergiebt, roirb bog Urteil gefproc^en. ©egen ha^

Urteit, ba§ fofort nac^ ber 3Scrt)QnbIung ber ausgebliebenen Partei

jugeftellt wirb, fann innerijalb brei ^Tagen ©infprurf) etljoben werben,

wenn nad^gewiefen wirb, ba^ bie '^artci burd^ S^caturereigniffe ober

anbere unabwenbbare Swföttß QW @r[d)einen oerliinbert war. ©» ift

iebo(^ nie ber 33erfud^ gemac()t worben, von bem 9ted^tSmittel be§

@infprud)g, auf ha§> in bem Urteil auSbrücflid; I)ingewiefen wirb,

©ebraurf; gu mod^en. ^ä) glaube barauS ben ©rf)Iu§ §iel)en ju

bürfen, ba§ biefe Urteile in ber ^xa^iä gu feinerlei 33ebenfen 2(nlaB^

geben, wenn fie oud^ bie ^rincipien, auf benen bie ©iöilproje^orbnung.

aufgebaut ift, ein wenig burdjbred^en.

'^lod) äwei weitere 33orfd;riften finb fieröorgulieben, bic einen

Unterfd)ieb §wifd^cn ben gewerbegerid^tUdjen Urteilen unb ben Urteilen

ber orbenttid;en ©erid^te begrünben. 33eim ©eraerbegerid;t fott baS-

Urteil ftetio im Slnfd^lu^ an bie ^^erl)anblung uertunbet werben unb-

in bem Urteil follen fofort bie Soften beS 9^ed)tgftreit§ feftgeftettt

werben. ®iefe le^tere ^eftimmung mad;t beim ©ewerbcgeridjt nid;t

oiel ©d^wierigfeit. 2)ie umftänblid^en £oftenbered)nungen , auf bie

bei ben orbentlid^en ©erid^ten fo oiel aJiül)e unb ©d^arffinn oer-

wenbet werben mu^, fallen weg, benn e§ giebt feine ^ewei§=, 3]er

l)anblung§= unb @ntfd;eibungSgebü]^ren, e§ giebt blo|3 eine einzige

nad) bem Streitwert fteigenbe ©erid;t»gcbül)r. ®ie fonftigen iloften

beftel)en in ben SluSlagen für Bt^iigen unb ©ad^ücrftönbige, bie gleidj=

falls oljne Sd;wierigfeit fofort feftgeftellt werben fönnen. äßeitere

©erid^tsfoften fommen nid;t oor, benn für bie ^wftellungen unb für

^ortoauSlagen barf ron ben ^^arteien fein @rfa| »erlangt werben.

2lud^ bie 5^often, bie oon ber einen ^^artei ber anberen 5u erfe^en

finb, werben fofort im Urteil feftgeftellt. Übrigens würbe nur in

feltenen glätten ber unterliegenben Partei bie 33erpflid)tung auferlegt,

ber ©egenpartei Soften gu crfe^en. ßigentlid^e ^arteifoften fonnnen

nid;t oor, benn bie 3uftellungen erfolgen unentgeltUd; unb uon 2lmtS*

wegen. 3lud^ für 9ied;tSanwälte ober fonftige SSertreter fönnen feine

Soften oerred^net werben, weil bie Vertreter auSgefdjloffen finb.

(£benfo wenig fann bie oerlierenbc ^^artei oerurteilt werben, ber gc=

winnenben 'Jßartei bie 3Sorfd;üffe, bie fie für 3eugen= unb ©ad;

oerftänbigengebü^rcn geleiftet l;at, ju erfe^en, benn foldie 33orfd;üffe

werben nie erljobcn. 2llS einziges bleibt. bal)er übrig, ba|3 ber ge=^
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roinnenben gartet eine (Snlfd^äbigung für 3^itt)erfäiimni§ gugefprod^eu

lüirb. Sine fold^e ßntfcf;äbigung fonn giüor in jebem ?^att 3uge=

fprod)en werben, c^ ift aber von biefer @rmäd)tignng nur feiten @e=

immd) geniad;t roorben. .^d; getje baoon ai^}, ba|s beim geroerbe^

geridjtüdjen ^l^erfa^ren ben Seuten odeS fo bequem unb biÜtg gemad^t

luirb, baB fie für bie paar ©tunben, bie fie mit bem @ang gum

@erid)t oerfäumen, feine befonbere ©ntfc^äbigung braud;en. %^at'

fädjlid) wirb aud^ faft nie eine ©ntfc^äbigung beanfprud;t. 5Hur in

befonberen Raffen wirb eine ©ntfdjäbigung nerfangt unb gewäfirt,

wenn 5. 53. bie gewinnenbe ^^artei genötigt war, von au§wärt§ gur

3Ser^anb(ung ^n fommen ober wenn ber Untertiegenbe burd^ fein

3(u!obIeiben in ber erften 35er^anblnng baran fdjutb war, ba§ ber

(^iegner 5U jwei SSertjanbUingen fonnnen mu^te. Sei ben orbentlid^en

@erid)ten oerurfad^en bie iloften eine§ 9ted^t§ftreit§ nod^ eine SJienge

von Sd)reibereien, nadjbem ba§ Urteil fd^on erlaffen ift. Sw^^ft

muffen bie Soften be§ ©erid^tio feftgefe^t unb bann eingebogen werben,

^aoon unabt)ängig muffen bie .Soften, bie bie untertiegenbe Partei

bem ©egner gn erfe^en tjat, feftgefegt werben, unb ber g^cftfe^ung§=^

befd;(uB, ber allemal wieber neue Äoften oerurfadjt, mu^ bann beiben

Parteien 5ugeftellt werben. 33eim ©ewerbegerid;t ift bie <Baä)t be==

beutenb einfad;er. Sofort bei ber 3]erfünbigung be^5 Urteile wirb

htn Seuten gefagt, wie oiel jeber an J^often ju saljlen l)at, unb ber

äur 3ol)lung ^Verurteilte erhält ®elegenl)eit , fofort an ben im

©i^ungsfaal anwefenben ©iener feine ©djulb ju entrid;ten.

33ei ben ©ewerbegerid^ten befielet bie SL^orfc^rift , bafe bie

Urteile fofort nad) ber 5öert)anblung üerfünbet werben foUen. ®iefe

3>orfd)rift Ijabe id; bei ben 500—000 ßnburteilen, bie i(^ in meiner

gewerbegerid^tlic^en 3^l;ätigfeit erlaffen l)abe, ftet^^ eingeljalten. Soüiel

mir befannt ift, tommt e§ bei ben württembergifd;en 9lmt§gerid;ten

äu^erft feiten oor, ba^ fid; ein 2lmt!crid^ter entfdjliefet, fofort unter

bem ©inbrucf ber ^jer^anblung in ©egenwart ber Parteien fein

Urteil 5u oerfünbigen. Xie Isertünbigung erfolgt gewötjnlid) erft

nac^ ad;t 2:agen, mandjmal audf) no(^ fpäter. '^laö) meiner 9Inficf)t

fönnte aber aud; ber 3lmt^rid)ter bie meiften feiner Urteile fofort

oerfünbigcn. ^m (Strafr)erfat)ren geljt es? ja aud), unb in uielen

Straffätlen ift ber Xl)atbeftanb gerabe fo umfangreid^ unb finb bie

iHedjtsfragen gerabe fo fdjwierig wie in irgenb einem (Sioilfall. Unb
im Strafoerfaljren Ijanbelt e^ fidj nid;t blof3 um Selb, fonbern um
(i"l)re unb g^reiljeit Ta'^ man aud) in schwierigen ßiüilprojeffen ba§

Urteil fofort oerfünbigen fann , ijahe \<i} in ben englifd[)en County-
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Courts, beren 3wftänbigfeit btc be^ beutfd^en 2lmtggeri(^t§ bebeutenb

üfeerftcigt, gefeiten. Unb xä) fet6ft ^abe im ©emeinbegerid^t unb im

©craerbegerid;!, wo id) oft ebenfo umfnngreid;e unb ebenfo fdjroierige

^äü^ tüie je beim SlmtSgerid^t §u oerf)Qnbetn ^atte, bie ©rfa^rung

gemad^t, ba§ man red)t lüoljf ba§ Urteil fofort üerütnben fann.

Sequemer iftg freiließ, roenn mon§ nid;t gu tljun brawdit. a)ian fann

fic^ bann nod^ ad^t STage lang auf bie ©ntfc^eibung befinnen, man
fann anbete ^vuriften um ifire 3lnfid)t frogen, unb fdjIieBHd^, wenn man
in ber 3Seri)anblung nid;t aufgepaßt unb etma§ raefentlidjeS oergeffen

!)ot, I)at man ba§ trefflid^e ^ülf^mittet, bie 9Serl)anbIung mieber §u

eröffnen. Um fofort nad) ber 3?ert)anbtung ba§ Urteil ertaffen §u

!önnen, mu^ man eben lernen, in ber 3Serf)anbhtng fd^arf auf§u=

merfen unb in ber 33eratung rafd^ ju benfen. ®a§ fd^nelle ©enfen

ift eine <Ba(i)e ber Übung, unb id^ bin ber Überzeugung, baB bei

ben meiften %äM\ eine fe(;r furje 3eit genügt, um fie burd^jubenfen,

forooI)t mag hie tf)atfäd)lid;e al§ ma§ bie red^tlid^e «Seite betrifft.

3u5ugeben ift atterbingg, ba^ ba§ fd;nctte teufen anftrengenber ift

al§ ba§ langfame. Slber ba§ Ergebnis ift fidjer ba§ gleid^e. ^ä)

lüenigfteng 'i)ahe bie Überzeugung , ba^ id) in feinem einzigen meiner

gen)erbegeridjtlid;en Urteile anber§ entfd;ieben t)ätte, roenn id^ mi(^

nad) ber 33ert)anblung nod^ ein paar ^age befonnen tjätte. ^d^ l^abe

mir nie nad;trög(id; fagen muffen, ba§ ein roidjtige^ ©tüd be^ X^aU

beftanbS oergeffen roorben fei ober 'üa^ eine red)tnd)e ^eftimmung

unberüdfid)tigt geblieben ift. ®er einzige 9)JiBftanb, ber üorfommen

fann, roenn ba§ Urteil fofort nad^ ber 33er^anblung feftgeftellt roirb,

ift ber, ba^ bei ber ^^eftfe^ung ber Urteilfumme mandjuml 9?edjen=

feister oorfommen. ©old^e 3Serfel)en laffen fid; aber fet)r leidet nad^-

träglid^ oon 3lmt§roegen richtig ftellen. 9So ber 9?id)ter fofort nad^

ber münblid;en 2Serl)anblung unb unter bem oollen @inbrud ber

münblid;en 3[^ert)anblung ba^ Urteil erläßt, fann umn iebenfall^ mit

mefir Siedet fagen, ba§ ha§> ^rincip ber 9)Jünblid;feit burd^gefülirt

ift, als ba, roo einige ^age nad^ ber SSer^anblung auf ©runb ber

fd^riftlid;en Diotijen, bie in ber 3?erl)anblung gemad^t rourben, ber

3'lid)ter fid^ auf fein Urteil befinnt.

©S bleibt nun nocE) übrig, oon ber 9)litroirfung ber Seifiger ju

reben. ^af? bie Seifiger bei ber ^>ro5eBleitung, etroa burd^ 2lu§übung

if)re§ ^ragered)t§, in nennenSroerter 9Beife mitgcroirft Ijätten, ift mir

beim @eroerbegerid)t fo roenig roie beim ©d^öffengeric^t unb ©emeinbe*

gerid)t oorgefommen. 6§ roäre auä) ein 2lrmut!ozeugni§ für ben

93orfi^enben , roenn er einen Jöü fo roenig erfd^öpfenb be^anbeln
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toürbe, baB nod; raefeutlid^e fünfte für bic 3lufflänmö biird; bie

33eifi^er übrig bleiben, ©agegen t)atte id^ bei ber UrteilSfättung bie

3)iitrairfiing von Soien für fel}r nü^üd;, unb id) ^ahe bie Über*

jeugimg, bofe oon allen ©erid^ten, bei benen Saien mit 33eruf§rid^tern

jufamnienrairfen , eine beffere 9ted)tfprec^ung Qu§get)t ai§> üon ben

©eridjten, bie bto^ mit ^eruf^rid^tern befe^t finb. ^ä) Ijobe gen)i§

nid)t bie 3Inftd;t, ha^ ber Soie ^lun 9ied^tfpre^en beffer geeignet ift

a{§ ber 33ernfaridster, ober id^ ^obe bie 2lnfic^t, bo^ ber Serufg-

rid^ter, ber fortir)ät)renb in 33erül)rung mit Soienrid^tcrn ftet)t, fid^

beffer jnm 9ied^tfpred)en eignet qI§ ber 33eruf§rid^ter, bem biefe ^e-

rü^rnng fet)lt. Qe met)r bei einem ©erid^t 3Sorgänge au§> bem all*

täglid^en Sebcn oorfommen, umfometjr ift e§ notroenbig, ba^ ber

S^iid^ter ha§> alltäglid^e 2ehm tennt. äüenn feine 9ied;tfpred^ung ben

JÖeuten üerftänbtid^ fein foll, bann mnlß er bie 3tnfd^aunngen ber

Jßeute, ibre (Sitten, i^re Sebenjoroeife , fnrj er muB bajc milieu, in

bem bie Seute leben, fennen. 9BoI)er foll ber ^urift biefe .Kenntnis

fd^öpfen? Stuf ber ^od^fd;nIe lernt erf§ nid^t, unb in ben @efell=

f d)aft§!reifen , in benen ber ^mi^t in ber bieget vexM)Xt, lernt er§

au^ nid;t. Slber er fann fel)r oiel lernen von ben Saienrid^tern,

bie felbft in ben Greifen leben, in benen bie ©treitfäHe entftetien unb

fic^ abfpielen. Db eine beftimmte ^In^erung unter Sauerioleuten alö

^eleibigung aufgefaßt wirb unb ob fie al^ eine Ieid)te ober al§ eine

fdjiüere ^eleibigung gilt, !ann x<S) , toeil id; in ftäbtifd^en 3Sert)ä(t=

niffen aufgenia(^fen bin, nid^t wiffen. 2tber oon meinen ©d^öffen,

bie felbft 33auern finb, !ann id; eö erfaf)ren. äBie ein ^au^befi^er

feine Stellung §u ben a)tietern auffafjt ober loie eg einem i^aufnwnn

5u 5Jhite ift, ber oon feinen ^unben nid)t beja^lt roirb, fann id; an^

eigener (Srfal;rung nid;t roiffen. 3lber bie Äaufleute unb ^auSbefi^er,

bie ale ©emeinberäte mit mir im @emeinbegerid)t fi^en, fönnen mir

baöon erjäl)len. Unb ha§> gleid;e gilt in erl;öl;tcm '^la^c für bie

gerocrblid^en ©treitigMten. Gio genügt nid;t, ba^ id; bie 33eftim=

mungen, bie in ber ©eroerbeorbnung über bie ^)ied^t^5Dert)ältniffe

giüifd;en 3{rbeitgebern unb 3lrbeitern entt;alten finb, fenne ; eg genügt

aud; ni(^t, ba^ id^ über bie fiöl)ne, bie be§al;lt werben, über bie

Slrbeitgjeit, bic eingehalten roirb, unb über äl;nlid;e äußere ä>erl)ält=

niffe, bie fid^ in S^ljlen au§brüden laffen, unterrichtet bin. ^ä) muß

roiffen, roie bie 9trbcitgeber il;r ^^erl)ältni§ §u ben Strbeitcrn auf*

faffen, in roeldl)em ^one fie mit ben 3lrbeitern oerfet)ren, TOeld;e 2(n=

forberungen fie an bie 2trbeiter ftellen. Unb id; nuifi roiffen, roeld;e

S3el)anbtnng bie 3lrbciter oon iliren ^Arbeitgebern erroarten, ju roeld)en
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:^eiftungen fie ftc^ oerpfUd^tet fül)len. '^6) mufe nic^t b(ofe raiffen,

loa» bie 2lrbeitgeber unb 2lrbeiter im 3]erft;l;re miteinanber für red^t

unb unrecht ^aitm, fonbern and) iüa§ fie für biüig unb unbillig, für

anftänbig unb nid;t anftänbig galten. Um e» mit einem SBorte ju

bcäeidmen, hü§^ ber beutfc^en ©pradlie fel)lt, id^ mufe lüiffen, loaS

^Arbeitgeber unb 2lrbeiter für „fair" galten. 3^ niel)i' jemanb mit

bem fieben unb ben 2lnf^Quungcn ber 2lrbeiter oertraut ift, umfo=

mel)r rairb er finben, roeld;e Unterfd^iebe graifd^en ben 2lrbeitcrn ber

üerfd)iebenen ©eroerbe befteben. S)iefe Unterftriebe entflammen nic^t

bloB ber a^erfd)iebenl)eit be§ ©efcliled^ts unb be§ 3llter^, fonbern oor

aüem ber äserfd^iebenl)eit ber 33efd;öftigung. S)er ^anbfd^ubmaclier

ift eine anbere 33el)anblung gemölint al0 ber Säcfer, ber Sd;loffer

^at anbere Slnfdjauungen ai§ ber 3Jiaurer, bie i^ellnerin anbere 2tn-

jdfiauungen als bie Inlegerin in einer 33ud^bruderei. 3)ie gleid^e

^u^erung, bie einem ©diriftfe^er gegenüber eine grobe 33eleibigung

roäre, rairb oom 3^ul)rmann als ein l)armlofer (Sd^erj aufgefaßt. ®ie

befi^enben Jllaffen raiffen allerbingio roenig baoon, bafe fold^e Unter-

fd)iebe beftetien. ©ie betrad;ten bie SIrbeiter roie eine gro§e Rammet*

l)erbe, in ber jeber gleid^ lebt, gleid^ benft unb gleid; füt;lt. Sie

3Xnfc^auungen, bie in ben üerfd;iebenen ©eroerben t)errfd;en, nuife id^

oor allem be^^alb fennen, bamit id^ oernünftige $Bergleid;C^üorfd^lägc

madjen fann. .^loB bann, raenn id^ biefe 2lnfd^auungen !ennc, fanit

id^ raiffen, ob ic^ bem Slrbettgeber jureben fann, nad; einem bc*

ftimmten 3]orfall ben 3lrbeiter nod) länger im ©efd;äft ju bef)atten,

ober ob id} bem 2trbeiter gumuten fann, roieber jur Slrbeit äurüdäu=

feieren, ^md) ben fortroäl)renbcn $ßerfel)r mit ben 3lrbeitgebern unb

airbeitern, bie bei mir Älage ert)eben ober 3(u§funft Idolen raollen,

fann id^ freilid) oieleg lernen, aber eso ift fclbftoerftänblid) , ha^ id)

oorfid;tig fein mufe bei fold;en 9)iitteilungen , benn jeber t)at ein

^ntereffe, basS, voa§> er getljan Ijat, in ein günftigeg Sid)t ju feiern

i&tmaä ganj anbere^ ift eio, raenn id; oon ben S3eifi^ern, bie fein

:3ntereffe an tzn einzelnen fällen \)abm, erfatire, rate fie bie Bad)e

auffaffen. ^d) oerbanfe e§ bal)er Ijauptföd^lic^ ben S3eratungen mit

ben 33eifi^ern, raenn id^ mit ben 3lnfd)auungen, bie bei Slrbcitgebern

unb 2lrbeitern l;errfd^en, allmäljlid^ oertraut geworben bin. Unb id^
J

glaube, bafe biefe fortraäl^renbe ^crü^rung mit ben 33eifi^ern, biefcr

fortraäl)rcnbe ©ebanfenau^taufd; and) barauf einen fel)r raefentlid^en

(Sinflufe t)at, roie id^ felbft bie «Streitfälle anfd^aue unb rec^tlid^

beurteile, ^d) meine babei nidjt, baJ3 id; bei ber 33eurteilung be^

einjelnen Falles oon ber 3tnfid^t ber Seifiger beeinflußt raerbe. 2)ie
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3(nfid^t, bic id) mir im einzelnen g-aüe auf ©runb ber SBerIjaubluug

bilbe, tüirb tuoi)! immer oud^ im Urteil jum Slu^brud fommeu.

^enn c§> ift ja flor, ba^ id; a(§ 93eruf^rid;ter e!J> beffer t)erfte()e, eine«

%ati in allen ©in^elljeiten gu überfeljen, ba;o unu)efcntlid)e uom luefent^

lid^en §u fd)eiben. ^lidjt be^^atb oerfteljc id; bas beffer, roeil id)

^urift bin, fonbern blo§ be§l;alb, roeil id) me^r Crrfal)runtil untv

Übung befi^e ale bie Seifiger, bie bloB gelegcntlid) alle paar 9}ionate

einige 3Serl;anblungen mitmad;en. ©o fel)r id; für meine -^erfon

überzeugt bin, bafe es für ben einzelnen Jall gleid;gültig roäre, ob

bas Urteil oon ntir allein ober in 33erbinbung mit ben 33eifi^ern

gefprod^en wirb, fo fet)r bin id) aud) überzeugt, ba§ nad; furjer 3eit

meine gan^e 3te(^tfpred;ung eine anbere 9iid)tung nel)uien iDürbe,

roenn mir ber 33erfel;r mit ben 33eifi^ern entzogen roäre. Qm 33er=

ki)X mit Saienrid)tern fann ber 93erufgrid)ter fortn)äl)renb fid) felbft

lontroUieren, ob feine 9ted^tfprec^ung mit bem $Re($tsbemu§tfein be»

3Solfe§ übereinftimmt. Xie äliöglid^feit einer fold)en JlontroUe ift

nad^ meiner 9lnfi(^t ber gro^e ä^orjug, hen alle ©erid^te, bei benen

Saien mit ^eruf!5rid;tern jufammen roirfen, uor ben @erid;ten baben,

bie blo^ mit 33eruf!Jrid;tern befe^t finb.

S)ie 3lrt, wie bei ben @eu)erbegerid)ten bie ^i3ei3iel;ung ber Saien

geregelt ift , l)alte ic^ für ganj gmedmäBig. Sie ge^en au^' birefter

2i>a^l l;err)or, unb bie birefte 2Bal;l ift jebenfall§ bem öerroidelten

Stpparat, ber bei ber äBa^l ber @d;öffen unb @efd;n)orencn in Se=

roegung gefegt rairb, üorjusietien. 2)iefer 3tpparat ift ja roeiter nid;t§

aii^ eine mi^glüdtc Atopie uon falfd; öerftanbenen englifd;en 6'in=

ridjtungen. ^a§ ber 2lntrog, e§ follen aud; ^i'^^uen al§ ^eifi^er

iüäl)lbar fein, im ^Jteid^stage abgelel)nt luorben ift, l;alte id; für ein

(^lüd, benn id; glaube nid)t, ba^ in einer etabt bie nötige l]al\i

üon 3^rauen jufammengebradjt lucrben fönnte, bie im ftaubc märe,

rut)ig unb unbefangen einen 9ied^töftreit §u entfd;eiben. 3tud; ba^

bae' breiBigfte Scben^jalir alfS 3Utervgren,^e für bie 5Öeifi|er feftgefteKt

imirbc, l)alte id; im ^^ntereffe einer rul)igen unb leibcnfd;aftslofen

3tecl)tfpred;ung für ^rocdmä^ig. 33ei ber 23eratung be§ @efe^e§ mürbe

^Qufig betont, cc märe ein ganj befonberer ü^or^ug, menn bie 33ci=

fi^er immer bem gleid;en (sieroerbe luie bie '|>arteicu angel;ören mürben,

^^raftifd; liejse fid; ba§ nur bann burd;fül)ren, wenn für bie oer-

jc^iebenen ©emerbe oerfdjiebene Hanuneni mit bcfonbcren 23eifil5ern

eingerid;tet mürben, unb hü& ginge nur in )c[)x grofsen ©täbten. (S'§

ift aber nad; meiner 2tnfid)t burd;aui^ nid;t notmenbig, bafe bie 83ei=

fi|er bem gleid^en ©emerbe mie bie ^^arteien angef)ören. "Die äi>ünfd;e.
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bie in biefer Slic^tung geäußert rourben, finb offenbar einer un»

ri($tigen 3lnf(^auung über bie geroerbttc^en ©treitigfeiten entfprungen.

S)ie ^yätte, in benen befonbeie ^oc^fenntniffe notroenbig finb, finb

üert)ältni§mä^ig feiten, unb wenn unter ben 33eifi^ern ber betreffen^

ben ©i^ung gerabe feiner ift, ber biefe befonberen J^cnntniffe befi^t,

fo fann burdE) 3wjie{)iing non ©adjnerftänbigen leicht gel)olfcn werben.

9Seitau§ bie meiften j^älle brelien fic^ borum, ob ber 2lu§tritt ober

bie ©ntlaffung eine§ 3Jrbeiter§ geredjtfertigt war ober ni($t, ob ber

2(rbeiter feinen So^n rid)tig befomnien Ijat ober nic^t. ®q§ finb

fragen, bie beim 9)^e^ger unb ©d)loffer, bei ber 5lellnerin unb ber

9täbterin in ber gteid^en Söeife ju entfd^eiben finb. Sefonbere ^aä)'

fenntniffe braucht man bagu nid^t, ein wenig gefunber 9}ienfc^en^

rerftanb genügt. 33ei meinem ©eroerbegerid^t, beffen fünfzig Seifiger

ade 9(rten non ©eraerben oertreten, merben bie Seifiger nad) einer

beftimmten 9?ei{)enfoIge, bie gleich ju 3lnfang feftgefe^t rourbe, ein*

berufen, unb id^ \)ahz gefunben, bafe biefe einrid)tung, bei ber jeber

S3eifi^er alle gwei bi» brei 9)Jonate einmal an einer ©i^ung teil*

nebmen muB, fid; gang gut bett)ät)rt.

SSietfad) ift bie 33efürcbtung geäußert morben, bafe bie

©ocialbemofraten in ben @eiüerbegerid;ten it)re S^tid^terftellung ju

Ungunften ber Arbeitgeber mifebraud^en werben. 33ei meinem

©eroerbegericbt , rao mabrfd^einlid; atte 3trbeiterbeifi^er ber focial*

bcmofratifd;en ^^artei angeboren, \)aW iä) fold^e SBabrncbnumgen bi§

jetit nid)t gemad^t. Dft muffen bei ben entfd;eibungen gefc^lid^e

33eftimmungen angemanbt werben, bie für bie 2lrbeiter ungünftig unb

bart finb. @§ ift mir aber nie norgefonnnen, ha^ ein 3lrbeiterbeifi^er

ttucb mir entfernt angebeutet bat, man folle bie 2lnwcnbung einer

folgen 33eftimmung unterlaffen. ©r Ijat wobl fein Scbauern au^--

gefprocben, bafe bie ungünftige 33eftimmung beftebe, aber baf? fie, fo=

lange fie @efe| fei, angewanbt werben muffe, war für jebcn felbft>

üerftänblid;. Sei ben ©d^öffen, mit benen id; früber 9ied;t gefprocben

^ahc, war ba§ nic^t immer fo gang felbftoerftänbtid^. ^d) war

man^mal genötigt, siemlid) energifd; aufjutretcn, um ben ©d)öffen

flar 5u mad)en, bafe ha§> ©efe^ immer unb unter allen Umftänben

angewanbt werben muffe, felbft wenn ber 2lngeflagte au§> bem gleichen

®orfe wie ber ©d)öffe flamme. SSielfad^ wirb ongenommen, bie

3tecbtfpred^ung beim ©ewerbegeridf)t gebe in ber 2Beife üor fid), ha^

jebe^mal bie beiben 3lrbeitgeber auf ber einen ©eile unb bie beibeu

2lrbciter auf ber anberen ©eite fteben, unb ha^ bann ber ä>orfi^enbe

baö eine 9)ial für bie 3lrbeiter, ha^» anbere 9Jkl für bie Slrbeitgeber
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ben ^tugfd^lag gebe. ®iefe 2lnfid^t ift 90115 unrid^tig. ®{e 2ln=

fitauuiigen, bie bie ^eifi^er in ben einjelnen glätten (joben, ge^en

aUerbing^ oft roeit au^einanber, aber bamit ift nid^t gcfogt, bafe

jebelmal bie beiben 3trbeiter ober bie beiben 3trbeitgeber mit it)ren

Sliifid^ten übereinftimmcn. @§ fommt im ©egeiiteil pufig uor, ba^

ber eine Strbeiter einen ganj anberen ©tanbpunft oertritt al§ ber

aiibere, unb haä g(eid)e ift bei ben 2lrbeitgebern ber %ail. @§ ift

Qud^ frf)Oii oorgefommen, baB ein ^Arbeitgeber nnb ein 2lrbeiter mit=

einonber übereingeftimmt t;aben, lüöt^renb ber anbere 3(rbeitgeber unb

ber onbere SIrbeiter ben cntgegcngefe^ten ©tanbpunft eingenommen

t)aben. Sänge unb eingel)enbe Beratungen werben oft an bie einzelnen

g^äüe gefnüpft, aber ba§ ©rgebnis befielt in ber Siegel barin, ba^

QÜe 9Jtitg(ieber beg ©erid^tS fid; §ur gleiten Gntfc^eibung einigen.

S5erbältni§mä^ig feiten fommt e§> oor, ba^ eine 3(bftimmung nötig

lüirb, bei ber ber SSorfi^enbe ben 2lu§fd;Iag gu geben i)at, 2Benn

bei ben Strbeiterbeifi^ern eine Steigung, 511 ©unften ber Slrbeiter ju

entfd;eiben, oorauSgefe^t wirb, fo beroeift ba^ blofe, ba§ man bie

Strbeiter nid;t fennt. ©erabe bie 2trbeiter, bie aU di\ä)kx im ©e=

itierbegerid;t fitzen, pflegen ftreng barauf gu feljen, ba^ bie 3lrbeiter

i^re SSerpflid^tungen pünftlid^ einhalten. ®er 3Irbeiter, ber burd^

feine eigene Unpünftlid^feit unb ©ebanfenlofigfeit fid^ in übte Sage

gebrad^t tjat, barf fid; roenig Hoffnung machen, bafe bie 2lrbeiter=

beifi^er im @eroerbegeri($t ben SSerfud^ mad^en, i^m t)erau§5ut)elfen.

S)ie 3trbeiterbeifi^er loiffen ganj mobi, ba§ fie ftrenge Slnforberungen

an bie Strbeiter ftellen muffen, roenn fie oerlangen lüollen, ba§ mit ber

gleidjen «Strenge barauf gefet)en wirb, ba§ aud^ bie 2trbeitgeber it)re

^^flid)ten gegen bie Slrbeiter erfüllen.

äöenn ba§ Urteil gefprod;en ift, ift meine Xl)ätigfeit im eingelnen

Streitfatt fo gut atg beenbet. @§ beftel)t äirar auc^ für bie ©emerbe^

gerid)te bie ^i^orfd;rif t , ba^ ber 2:;i)atbeftanb unb bie ©rüiibe be^

Urteils 5U ^^^apier gebrad)t werben muffen, aber id; bemül)e mid; fo

roenig a[§> möglid; 3eit "^^t ber 2lu§arbeitung ber Urteile 511 oer=

fd^roenben. ^df) l)eiBe e§> eine 3eitt)erfd^n)enbuiig, raenn jemaiib Eilige

nieberfd)reibt , bie md)i)a fein 3)ienfd) 511 lefen bcfommt, unb ha^:^

ift bei ben meiften üon meinen Urteilen ber ^all. S3loB bie (5nb=

urteile, gegen bie Berufung eingelegt roerben fann, unb bie (Snburteile,

bie in 3tbiücfeiit)eit einer Partei uerfünbigt werben, muffen ben ^^ar=

teien äugefteUt werben. Siefe Urteile mad)en aber blofs 24 ^srosent

aller Urteile ans>. S)ie übrigen Urteile werben ben ^sarteien blof3

bann jugeftcUt, wenn fie e§ oerlangen. G§ Ijat aber nod; nid)t ein
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etnsicjeg '3JiQt ein ^(äger ober ein 33e!logtcr ba» Sertangen geäußert,

anä) md) fd^marj anf raei^ gn befommen, waB er mit eigenen Dljren

bei ber Urteil^oerfünbigung gehört ^at. 2lIIe biefe Urteile bleiben

botier in ben 3lften begraben, nnb iä) t)aUe botier biefen ^eil meiner

2;f)ätigfeit für fc'^r nn^IoS. (S§> ift aUenfadS eine ©titübnng, aber

weiter nirf)t§. 33ei ben 3lmt§gerid)ten ift bie ©ac^e befanntlic^ ganj

onber§. S)ort bilbet bie 3ln§arbeitnng ber Urteile ben 9)tittelpunft

ber amt§rid)terlirf)en "^^ätigfeit. (Sie nimmt von ber 3trbeit§fraft

be§ 2Imt§ridjterg ben größten Xd\ in Slnfprnd^, einen fo großen S^eil

oft, ba^ für bie 3Ser()anb(nngen nnb ben fonftigen 3Serfel^r mit bem

^nblifum wenig übrig bleibt. @§ ift ein gewaltiger Slufroanb an

3eit, 3^lei§ nnb ©djarffinn, ber anf bie amt^rid^terlid^en Urteile »er*

menbet roirb. ®afür entftel)en and) 9Berfe, in benen bie iHtteratur

lierangejogen rnirb mie in einer S^oftorbiffertation , nnb bie in bie

feinften S^^editSfragen mit einer 9ln§fül)rlid;feit einbringen, bie üom

^eid)^gerid;t nid)t übertreffen wirb. ®em ^nblifnm ift allerbingS

mit biefer gelet)rten JRed^tfpredjnng ^erjlid) fd)led)t gebicnt. (Soweit

id^ bie Seute fenne, motten fie, wenn fie beim 3lmt§gerid;t fingen,

weiter gar nid^ts l)aben a(§ ba§ @elb, bog i^nen ein anberer fc^ulbig

ift. '?Ra'\ä) nnb olme niet Umftänbe motten fie ein Urteil befommen,

in bem gefagt ift, bai ber ©egner il)nen fo nnb foüiel bejaliten

mu^. ®a§ genügt ben Senten üottftänbig nnb e§ intereffiert fie

blntwenig, ansi weld;en ©rünben ber jnriftifd)e (Sd)arffinn be§ 9^idbter§

baranf gekommen ift, ;^n i^rcn ©nnften jn entf^eiben. 9)ian mag

e§ eine bebanertid^e ^l)atfa(^e nennen, baB bie Sente fo wenig ©inn

für bie ^etnf)citcn ber ^nrigprnbenj befi^en, aber bie ^^atfnc^e ift

einmal nor^anben, nnb e§ würbe ni(^t§ fd;aben, wenn man bamit

ein wenig rcd^nen würbe. Slber bie meiften 9?id)ter fcä^einen feine

9ll)nnng bauon gn fiaben, wie wenig ©inn ba§ "^vnblifnm für ilire

©eleljrfamfeit bat. ^mmer wieber in jebem einzelnen ^att fel5t ber

9iidjter genau an^einanber, wie er gn feinem Urteil gefommen ift,

nm bamit gewiffermaf3cn bem ^nblifnm, feinen 3>orgefe^ten nnb fi(i^

felbft eine 9Jedjtfertignng feiner ©ntf($eibnng jn geben, ©o verlangt

e§ bie bentfd;e ©rünblidjfeit. ^n ©nglanb, wo atttäglid) Urteile

ot)ne fdjriftlid^e Sntfd^eibung^grünbe erlaffen werben, bernl)igen fi4

bie Sente mit bem (^Jebanfen, baB ber Siid^ter ein anftänbiger 9Jtenfd^

nnb ein nerftnnbiger 9)ienfd; ift, nnb boB er be§l)alb fo nnb nid^t

anber'c cntfd)ieben bat, weil er nad) gewiffenbafter ^vrüfnng gcfnnben

l^at, baß biefe Gntfd)eibnng bie ridjtige ift. 3lber ben ganzen ©e*

banfengang be§ 9iid)terio fennen gn lernen, intereffiert bie Sentc nid^t.
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^em beutfd^en ©efü(;( roürbe e§ tüiberftreben, bem 9iid^ter ot)ne

weitere? ha§> ^utvauen ju fcl^enfen, ba§ er Qud^ of)ne J^ontrotte ein

anftanbitner ^Jtenfd^ ift unb fein 5Rid^teramt geroiffenf)aft Qu§ü6t.

33(oB bie ©efc^roorenen fioben, üermiitlid) toeil fie „unabhängige

Männer be§ 3SoIfe§" finb, ba§ ^rioifegium, ot)ne ätngabe eine?

©runbe? il^r Urteil ju erlaffen, unb wenn e? ein 2:;obe§urteif ift.

3!)aB aud; in hen geringfügigen ßiiiitftreitigfeiten ^{)atbeftQnb unb

Urtei(§grünbe nom 2lmt§ri(^ter forgfältig unb ou^füfirüd^ gu ^^apier

gebrndjt werben, roürbe ja an fidj gar nid;t§ fd^aben, obrooljt man

oft mit hen beuten Sebauern t)aben ntu§, bafe fie für ein Urteil,

beffen 3"i^iftenbeutfd; i^nen in ber bieget üöllig unoerftänbtidj ift,

auc^ nod) ©d)reibgebü{)ren begatilen muffen. Unb biefe ©d^retb=

gebühren finb bei ber Sänge, gu ber bie @eIet;rfQmfeit ber 3(mtg^

rid^ter bie Urteile auSfpinnt, manchmal redjt erf)ebli(^. SItir finb

amt§gcrid)ttidje Urteile befannt, bei benen eine einzige 2lbfdjrift

5 3)larf gefoftet l)at. 9(ber alle biefe Übetftänbe fönnte mon rer=

fi^merjen, roenn nid^t burd^ biefe umftänblidien Urteile bie S^ed^tS-

pflege in bebnuerlid^er SBeife oergögert mürbe. @)3 üergefjt o()ne{)in

üon ber Älagerijebung an ^iemlid; lange 3eit, big ha§ ©nburteit

oerfünbigt roirb. ^n SBürttemberg l)at biefe 3eit im ^ai)ve 1889

bei 21 ^rojent atler amt§geridjt(i(^cn Urteile me^r aU brei SJtonate

betragen. Ta§ roirft fein fet)r giiteC^ Sidjt auf bie iRafc^f)eit ber

Qmt§gericf)tlid;en ^ted^tfprec^ung. ®a§ Sid^t roürbe aber nod) un=

günftiger roerben, roenn einmal feftgeftellt roürbe, roie uiet ^dt in

ben einjelnen Rotten oom 2^age ber Urteil^oerfünbigung big ju bem

^oge, an bem bie Partei bie Stugfertigung erfialten fann, oergelit.

@g beftef)t allerbingg bie 95orfd^rift, ba^ alle Urteile fpätefteng ad)t

)fage nadj ber SSerlünbigung fertig auf bie föericfitgfdjreiberei 5u

fommen l)aben. 2)iefe 3Sorfd;rift fann aber bei ber ©ele^rfamfeit,

mit ber bie Urteile aufgearbeitet roerben, in oielen f^^dtlen nid)t ein-

gehalten roerben, unb ee uergeljen oft SSoc^en unb Slionate, big bie

Partei eine älugfertigung beg Urteilg unb bamit bie 9)iöglidjfeit, bog

il)r ^ugefprodiene 9ied)t burdjjufe^en, erljält. Unb mag finb bie

©rünöe, bafe bie 9lmtgri^ter fo üiele 3eit unb 9}iüt)e auf bie 3lug=

arbeitung ber Urteile oerroenben? '3Dian(^e finb roirflid^ t)on reiner

Segeifterung für il)re Söiffenfdjaft erfüllt, fie fenncn nid;tg pljereg,

alg einen fd)önen „g^all", ber i^nen Welegenljeit giebt, il)re 5^ennt=

1 niffe unb if)ren 3d;arffinn nadj allen 9tid)tungen lcud;ten gu laffen.

I

Unb fie laffen ibre Äenntniffe unb iljrcn @d)arffinn leud^ten oon

einem J^^all 5um anbern, big fie glüdlid) oergeffen baben, baf^ bie
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9?ed;t§tt)iffenfcfjaft unb bie 9ted)t!opf(ege für boS ^ublifum ba ift, unb

ba^ tnd;t unigefel;rt ha§> ^JßuUitum bagu bo ift, bamit bie S^i^M'te"

Dbjefte Ijahen, an benen fie it)ren ©d;arffinn üben !önnen. 2Bqö

bie ©inen au§ n)iffenfd;afttic^er 33egeifterung tt)un, ba§ muffen bie

2lnberen ber i^onfurrenj roegen nai^madjen. @§ giebt gwar unter

ben 2tmtgrid;tern met)r a(§ einen, ber bie 2lnfi(^t Ijat, ba§ bie raiffen*

fd^aftlid^en 3lb{)anbhingen ben ^rofefforen auf ber ^od^fd^ule unb

ben Urteilen ber pt)eren ©eridjte übertoffen werben fönnten unb ba^

bie 3Imt§ri(^ter if)ren Seruf beffer erfüllen, roenn fie fid^ auf bal

loiffenfdjafttid^e SDenfen befd;ränfen unb nid;t meinen, fie muffen

o(Ie§, ma§' fie benfen, auc^ gu ^^sapier bringen. 3lber tüer fotd^e 2(n*

fid^ten f)at, mu^ fid; tooI;! l)üten, fie gu üerroirflidjen. ©ein S^or--

rüden im ©taat^bienft t;ängt von ber Beurteilung ah, bie feine

3Sorgefe|ten über feine 33efäl)igung unb feinen gleife abgeben. Unb

biefe Beurteilung grünbet fid) f)auptfäd)(idj auf bie üon i()m oer-

faBten ßioilurteile, bie ben Borgefe^ten unter bie ^änbe fommen.

'^cnn bicfe Urteile forgfältig unb einge^enb aufgearbeitet finb, fo

gilt er al§ braud)barer 9Jiann, ber gur Beförberung oorgefdj lagen

tüerben fann. ©aneben barf er haä ^ublüum fo unfreunblid; be*

I)anbeln al§ er tuill ober er barf burd; feine Ungcfd;idlid^feit in ber

münblid)en 33erl)anblung bie Parteien gur SSergraeiflung bringen.

®a§ fd^abet il)m in feinem Borrüden nid^t§, benn baoon erfat^ren

bie Borgefe^ten in ber Siegel m^t§. ^ür bie Borgefe^ten bilben

feine Urteile ben ^rüfftein, unb wenn er nidjt ebenfo üiele 3^^t unb

9){ül)e auf bie 2lu§arbeitung feiner Urteile üerroenbet lüie bie

anberen, bann gilt er al§ unbraud;barer ^m'ift- ^^ ^ß"^^ f^*^^
^''^^^

mit bem ©ebanfen tröften, baB e§ für einen a}ienfd;en, ber nid^t

gerabeju auf ben J!opf gefallen ift, feine grofee ^unft toöre, ebenfo

geleierte Urteile gu mad;en wie bie anberen, aber ha^ ift ein fd;limmer

2:;roft, wenn er fid^ fagen muB, bafe fein Borrüden üon ben 3e"9'

niffen feiner Borgefe^ten abl)ängt. Unb e^ finb gar oiele, bie fid^

ba§ fagen muffen. Bon 170 9iid)tern, bie am 1. Januar 1892 an

ben lüürttembergifd^en SlmtiSgeridjten 9ted)t gcfprod^en l)aben, waren

59 nod; nid^t befinitio angeftellt, fie loaren ^uftigreferenbäre erfter

klaffe, entfprecl^enb ben preufeifdjen (Scrid;t^affefforen. ^h fie früf)er

ober fpäter gum befinitiüen 2lmt§ridjter beförbert werben, l)ängt §um

großen 5Ceil t)on ben ^i-^iiöi^ffe" ö^/ ^^^ ^cl^ üorgefe^te Sanbgerid^t

über iljre Befäl)igung augftellt. ©ang ba§ gleiche ift ber g^all bei

ben bcfinitiü angeftcÖten 3(mt§rid;tern. Bei il)nen Ijanbelt c§ fid^

barum, ob fie eine (Sinberufung ai§> ^ülf^rid^ter gum Sanbgerid^t
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unb bamit bie 2lu§fi(^t giim ^orrücfen an bie l^öt)eren ©erid^tc er--

l)nlten. 3öer nid^t einberufen roirb, bleibt fein ßeben long beim

3Imt§c5erid;t. 2Benn er lange genug geraartet l^ot, rairb er fd)lie^üd^

bienftauffid;töfül)renber Slmt^rid^tcr, unb al§ foId;er fann er e§ in

3Bürttemberg , raenn er lange genug lebt, bi§ §u einem @in!ommen

von 4200 9}iarf bringen. 3nfo and; ber befinitio angeftettte 2lmt§^

rid)ter befinbet fid) in ber gleidjen Sage, aud; er mu^ bei feinen

Urteilen in erfter Sinie barauf fe!)en, bafe er bamit bie Suffiebenl^eit

feiner SSorgefe^ten errairbt. ©in unabbangiger y?id)ter foßte er fein,

ber nad; niemanb gu fragen bat, unb fo fotite er feine Urteile au§=

arbeiten, rcie fie hen ^ebürfniffen be^ 3Solfe§ entfpredien. ©tatt beffen

aber ift jebeS Urteil, ba§ er aufarbeitet, eine Prüfungsarbeit, bie er

feinen SSorgefe^tcn üortegt.

^ei ben geroerbegeri(^t(id;en Urteilen ift feine @efal)r, ba^ ber

^f^iditer fid) in überflüffiger ©etetjrfamfeit oerliert. 9]or allem l)at

er feine ^eit baju, unb bann ift aud^ bie 3lu§fid^t auf einen perfön=

lid^en 3]ortei(, ben er burd^ glängenbe Urteile bei feinen SSorgefe^ten

für fid) iK^au^fd) lagen fann, fel)r gering. Seim @eraerbegeric()t fann

nad) meiner 3lnfidjt ber Siidjter feine ^dt niel nü^lid;er anroenben,

rccnn er nad^ SSerfünbigung be§ Urteils bafür forgt, baB bie Seute

Qudj rairflid) il)r ©elb befommen, als raenn er in langen UrteitS=

grünben auSeinanberfe^t, raeS^alb fie if)r @elb befommen foHen.

^ie orbentlid;en ©erid)te forgen nid^t bafür, ba^ bie 2mit \i)x (Belb

befommen, fie befdjränfen fidj barauf, ber gerainnenben Partei eine

ooUftredbare 3luSfertigung beS Urteils ein-^ubänbigen , mit ber ber

©laubiger, raenn ber ©dfiulbncr nidjt gutraißig bcgalilt, fein ©elb

burd) ben ©eriditSoolljieber beitreiben laffen fann. ®aS get)t aber

nid)t immer gang glatt. 2öer bie SSertiältniffe, raie fie befonberS auf

bem Sanbe liegen, fennt, ber raei§ au^, raie üiele SJcü^e, raie oiele

3Jcat)nungen unb 33efd)raerben eS oft foftet, um ben ©erid^tSooßjiefier

jur orbnungSmä^igen 5ßornal)me einer BroangSooQftredung gu bringen.

9)can benfe babei inSbefonbere an fold)e ?^ätle, rao ber (55eridbtS=

üoUjieber unb ber (Sd)ulbner im gleichen 3)orfe raol)nen. 33ei meiner

geroerbegerid^tlid^en 2:^ljätigfeit l)abe idb allerbingS in ber Spiegel mit

ftäbtifd^en @erid)tSoolIjiel)ern su tljun, bie il)re @efd;äfte geraanbt

unb in ber Stieget aud) orbnungSmäfeig beforgen. 2lber tro^bem l)abe

ic^ mir oiele 9Jiül)e gegeben, ben Öerid)tSoolljiel)er fo oiel raie möglid^

entbebrlid) ju mad)en. 3)k^r als ein ©runb Ijat mid; baju üeraulalt.

©in ©runb liegt fdl)on barin, bafe id^ bem ©d)ulbner, ber gur 3ol)lwng

oerurteilt ift, raenigftenS bie Soften ber Bi^ongSooUftredung , bie oft

»alÖTfaudö XVII 3, ^tSg. b. S*moner 12



278 ernft Sautenfc^toaer. igjg

red^t erfieblid^ finb, erfpnren möd;te. 9lber uid)t blo§ im ^ntereffe

be§ ©d^ulbnerg, fonbern aiid) im ^ntereffc be§ 65täiibiger§ liegt e§,

ba§ bie 3w)ö"9'5üoIIftrecfiing üermieben mirb. I^er ©erid^tSüoüsieber

ift bcred^tigt, oom ©laubiger einen -üorfcbuf; ju «erlangen, etie er

jur 3roang§üoIIftre(fung beim Sdbulbncr fd^reitet. ^on biefcm 9led^t

t)aben bie ©tuttgarter ©ericbt-joollsieber in ben geroerbegeridbtdd^en

glätten, bie an fie gefommen finb, in ber Siegel ©ebraud^ gemad^t.

®aB fie c§ getlian baben, mar infofern gerecbtfertigt, alö e§ fid)

meiftenS um S^angSooIlftrecfungen gegen fleine .*oanbmerf§metfter ge

l^anbelt bat, bei benen jroeifeltiaft mar, ob pfänbbare ©egenftänbe

aufjufinben waren. 9lber ein fold^er 3Sorfrf)uft ift ein mifetic^esi

®ing für ben 3lrbeiter, ber feinen Pfennig in ber J^afd^e bot unb

nid^t meife, rao er bie paar ^IRarf, oon bereu Hinterlegung bie

3mang§i)otIftredung abböngig gemadt)t ift, auftreiben foll. '^n foIrf)en

O^ötlen ftebt er ba mit feinem fdjönen uollftrccfbaren Urteil in ber

^anb, t^a§: für ibn nidjt mebr 3i^ert ()at al'c ein leere'? Stüd Rapier.

3lber audb uod^ anbere förünbe i^ahen mid) üeranla§t, bafür s"

forgen, ba^ bie SSollftredung burd) ben @erid)t^5r)olI;^ieber fo t)iel raie

möglid^ entbebrlid^ gema(^t roirb. ^ä) Ijahe in meiner amt§gerid)t=

lidien 2^l)ätig!eit oft genug erfa{)ren, roie oiel ^afe unb wie üiel 3?er=

bitterung ein ^ro§e^ nod) nad) feiner ©rlebigung aufrül)ren fnnn.

®ie gerainnenbe Partei fann e§ nid^t laffen, in oerle^enber 2Beife

ba§ 9ted^t, ba§ it)r 5ugefprod)en mürbe, üon ber unterlegenen Partei

ju forbern. Unb menn ber ©ieger and) gar feine .^ränfung heah-

fid^tigt t)at, fo finbet bod) ber Unterlegene in ben unfd)u Ibigften

SBorten nod^ etma§> beraub, na§ er alei 3Serböl)nung unb .^ränfung

auffaßt. Unb nun oerfe^e man fid) in bie Stimmung be§ Unter^

tegenen, ber feft baron geglaubt {)at, bagi 9?edit muffe ouf feiner

©eite fein, unb man mirb e§ begreiflidi finben, menn er, nad^bem

er oerloren l)at, nur aHjugern in ^ränfungen, bie er bem ©egner

nad^träglic^ zufügen fann, eine fleine ©enugtbuung finbet. 2)a^er

ftanunen bie l)a§erfüllten giftigen Sieben unb 33riefe, bie fo böuftg

nadb ber ©rlebigung eine§ ßioilprojeffe'o gemedbfelt werben unb bie

fd^lie§lidj in 33eleibigung!5flagen cnbigen. SDaB fold)e 3iadbfpiele bei

©treitigfeiten 3roifd;en 3trbeitgebern unb 9lrbeitern befonber;! leid;t

entftef)en fönnen, braudbe id) nid)t befonber§ augeinanberjufe^en.

3Jian benfe an ben f^all, buB ein Slrbeitgeber oerurteilt wirb, eine

©elbfumme an feinen 3lrbeiter, ber \i)n oerflagt \)at, ju begabten.

@^ gebort oon beibeu ©eiten ein jiemlid; betröd;tlidbe§ SJcafi oon

2;aft baju, bamit meber ber 3lrbeitgeber in ber 9lrt, mie ber 9lrbeiter
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fein (^elb oerlangt, noc^ ber 2lrbeiter in ber 3(rt, roic ber 3lrbcit'

geber ba'o @elb t)ergiebt, eine Äränfung erblirft. Sa§ erforberticä^e

3)iaB oon Xatt fef)lt aber auf beiben ©etten red)t oft.

^d) ^alte eg be§t)alb für üiel beffer, roenn überl^aupt oer^ütet

lütrb, baf> bic Parteien nadjträglid) nod^ miteinanber in 33erü^rung

fommen. '^it biefem 3wede i)aht id) immer bie unterliegenbe 'Partei

üeraninfu, an mid^ unb nid^t an ben ©egner felbft ju be^aljlen. ^s^-

l^abc gefunben, bafe bic l^eute ha§> ©efüöl ber ^ränfung unb be§

üerlefeten ®to(§e§ üiel raeniger empfinben, menn fie an einen ©ritten

ju bejatilen ^aben ftatt an ben ©egner, ber it)nen nad^ it)rer 3lnfid^t

Unredjt jugefügt I)at. ^(^ babe oben ongebeutet, roie id^ in mand)en

fällen fdbon in ber Sabung ^nr ^erf)anblung beut Seflagten (Belegen^

l^eit gebe, bie ©ad)e oor ber ^l^erl)anblung ju erlebigen, ^n ät)ntid^er

SBeife erfudie id), wenn eine BaäK in ber 3Sert)anb(iutg burd) 33er=

Oikiä) ober Urteil- erlebigt wirb, bie unterliegenbe Partei, fie folle gleid^

im iSi^ungiofaal be^oölen. ©eniö^nlid) roirb biefem (Srfud^en ol)ne

TOeiteree entfprod)en, ber Kläger ftreid)t fein @elb ein unb bomit ift

bie gan^e ©0(^e erlebigt. SSenn ber Seflagte fein @elb in ber Xafd^c

t)at, erfuc^e id) i^n, er folle in ben nädiften "Xagen bog ©elb aufs

@erid)t fd)iden, mo e^ bann ber J^läger abholen fann. ^n anbeten

j^ällen laffe id^ ha§> @elb huvä) ben Wiener gleidjseitig mit ben

©eric^tsfoften , bie ber Se!lagte ju ^alilen ^at, abl)olen. ®a§ @elb

TOirb bann glei(^fall§ bei mir nom .^löger in ©mpfang genommen,

ober e? mirb bem .Kläger, loenn er fd^on abgereift fein follte, burdö

bie ^^oft nad^gefanbt. ©ofe in ber 2:1)0 1 burd) biefc 5öermittlungio^

t^ätigfeit nmnc^e ^änbel oermieben werben, beroeift mir ein SSorfall,

ber nä) fd)on mel)r aUo einmal bei mir abgefpielt l)at. ^d) erfud)c,

Toie \6) fd)on erit)äl)nt habe, regelmäßig luenn ba§ Urteil gefprod^en

ober ber 5ßergleid^ ju ftanbe gefommen ift, ben Seftagten, er folle tta^

®elb gleich au§be§al)len. 3" fold^en g^ällen liabe id) fd)on mand)eg^

mal öom 33eflagten bie 3lntii>ort erl)alten, er Ijabe nic^t fo üiel ©elb

in ber STofc^e, ber Kläger folle e§ bei il)m abljolen. SBenn id^ bann'

ermibere, ic^ motte ha^ @elb burd) meinen S^icner abbolen laffen

ober ber 23eflagte fotte felbft fo freunblidt) fein unb mir ha5 @elb

gelcgentlid; ^ufd^iden, bann ift bic J^olgc regelmäßig bie, ba§ ber

S3cflagte in bie Xafc^e greift unb mit füfifonerer ^)J?iene erflärt, bonu
wolle er bod^ lieber gleid) bejal)len. ®ie 'Jlusrebe, er l)abe fein CvJelb'

in ber ^I^afc^e, mar natürlid^ bloß SU bem ^mede gebraud)t roorben,

roeil er (ÄJelegenbeit erlialten mottte, hin Kläger ^u fid; ^u befommeu'
12*
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unb \\)m bei biefer @elegcnt)eit iiod^ einmal tüö^tig, bie 9)teinung

ju fagen.

Da§ 3at)r 1892 l^at gufammen 839 (Snburteilc, SSerfäumniö^

urteile unb SSergleid^e ergeben. 9iur in 32 ^^öUen ift eine üoüftred^

bare 3lu§fertigung »erlangt roorben unb t)on biefen ooüftredbaren

Ausfertigungen fallen 10 auf bie 56 3Serfäumnt§urteile, bei benen

mn t)ornl)erein anjunel)men war, ba§ eine gütlirfie Se5al)lung fd^roer

^ü errei^en fein raerbc. S)agegen fallen auf bie 783 ©nburteile unb

3Sergleicl)e blofe 22 ooUftrecfbare 2lu§fertigungen , foba^ alfo unter

100 glätten blofe breimal eine 9lu§fertigung §um ^mede ber 3wang§=

DoOftrecfung erteilt werben mufete. 3" ^^^ großen ^Ke^rgal^l ber

?Välle l)aben bie Seute il)r ©elb, ober ma§> il)nen fonft jugefprod^eti

werben ift, bur(^ bie SSermittlung be§ @eroerbegerid;tg erl)alten.

2lu(^ biefe 93ermittlung§t^ätigfeit i)ahe iä) noc^ englifd^em 93iufter

eingerichtet, ^d) l)obe oben ertüäl)nt, baJB bie englif rf)en County courts bcm

iöeflagten ©elegenbeit bieten, an ba§ ©erid^t ftatt an \)en Kläger

felbft SU sat)len. 3)er ^eflagte fann oon biefer ©elegentieit nidöt blofe

bann &ehxan^ machen, wenn er oor ber 3Serl)anblung beäat)len unb

bamit bie ^lage erlebigen will, fonbern er !ann in§befonbere oud^

bann, wenn il)n ba§ Urteil ^ur 3öl)tung oerpflid^tet t)at, baS ©elb

an ba§ ©erid^t ftatt an ben 5lläger felbft abliefern, ^n ©nglanb

wirb oon biefer ©inrid^tung ein umfaffcnber ®tbxauä) gemad^t. ^m
^sai}x^ 1889 ftnb bei ben englifd^en County-courts me^r al§ 31 'ü)Hl-

lionen 9)krf üon ben 33eflagten einbejalilt unb an bie Kläger au$'

besal)lt worben. S)iefe 31 9)iillionen bilben mel)r als bie ^älfte ber

©umme, bie überl)aupt im gangen bei ben County-courts im ^atire

1889 eingeflagt worben ift. ©S ift flar, baB burc^ eine fold^c 93er*

mittlung§tl)ätigfeit ber ©erid^te fe^r oiele StüangSooUftrecfungen oer-

mieben werben tonnen, ^m ©infd^ränfung ber ^aU ber 3n)ongS*

ooUftredungen trögt in ßnglanb allerbingS auc^ eine anbere fe^r

praftifd;e ^eftimmung bei. Ser englifd)e dtid^ter fann nämlid^ in

bem Urteil, in bem er ben Seflagten gur 3öl)^w"9 üerpflic^tet, oer^

fügen, baB ber 33eflagte bie-UrteilSfumme in 9iaten abbega^len bürfe.

3)iefe Scftimmung gewäl)rt bem ^lidjter bie 9J}öglid^feit, bie befonberen

SBerbältniffe beS einzelnen ©d^ulbnerS §u berüdffid^tigen , unb id^

braud)e nic^t l)eröorjut)eben, wie wol;lt^ätig eine fold)e (Sinrid^tung

wirfen fann.

Sd) ^abc am Eingang bie ?^roge aufgeftellt, ob fid^ bie ©ewerbe*

gerid^te bewöbren. ^d^ glaube, biefe ?5^rage fann bejal)t werben unb
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jiüai- be0t)alb, lueil id^ glaube, tia^ bei bem äJerfabreu, öaä bei ben

©eroerbcgerid^ten einge()alten roerben tann, bie geroerbtid^en Streitig^

feiten fid) am fd^neUften, billigften unb bequemfteii er(ebigen taffen.

58iö juv ©r(af[ung beä ©efe^eS über bie @etoerbegerid)te mußten be=

fanntltd) nUe geiuerblirfieii Streitigfeiten üor bem Drt^oorfteber ent=

fd)ieben werben unb nur in einzelnen ©tobten finb @en)erbefd;ieb§=

gerid)te an bie ©teile be§ Drt!St)orftel;er§ getreten. 2)agegen ift feit

ber (Srlajfung bes ©efe^c^ in fotogen Drten, wo fein ©eroerbegerid^t

beftebt, balb ber DrtSüorftanb, batb ha^ 2tmt!Sgerid;t ^uftonbig, tooju

in äßürttemberg, bamit bie ©ac^e nod^ fomplijierter wirb, aud^ nod^

t)a§> ©emeinbegerid^t fommt. -Jiad^ meiner 2lnfid^t fann toeber beim

Drtc^üorftanb unb ©emerbefd^iebSgericbt , nod^ beim 3lmt§gerid^t unb

©emeinbegerid;t bie 9ted)tfpred;ung fo rafd;, billig unb bequem ge^

ftaltet roerben, roie beim ©eroerbegerid^t. Einige Booten fotlen meine

^el)auptung unterftügen. ^m ^aljre 1892 finb beim ©tuttgarter

©croerbegeridjt oon 100 Ätagen 32 am erften ^age na6) ber .fltagerliebung,

roeitere20 am jroeiten^ag, weitere 17 am brüten ^Tog unb sufammen 86

inner{)alb ber erften äßod^e üollftönbig erlebigt roorben. Unter ^unbert

©treitfällen l)aben 68 überf)aupt feineiloften uerurfa(^t, bei 20)^öllen l^aben

bie gefamten iloften, bie entftanben finb, blo^ 1 Maxt betragen, bei 9

grollen äwifc^en 1 Mavt unb 3 9Jiarf, unb blofe bei 3 klagen unter 100

lieben bie .»Soften bes 9ted;t^ftreites me£)r als 3 Maxt au§gemad;t. ^n
enger 33c5icbung mit biefen 3öl)lßn/ bie bie ©d^nelligfeit unb ^iHigfeit

bcg^iierfabren^ jeigen, fielen bie ,3ol)len, bie über bie ^ölje bes ©treit-

luertes in ben einzelnen ^^äUen 2tugfunft geben. 33ei 28 ^^rojent ber

Älagen l)at ber ©treitroert weniger als 10 ajfarf, bei 30 ^^rojent ber

flogen jwifdjen 10 unb 20 Maxt, bei 35 ^|5rojent ber Klagen jwifd^en

20 unb 50 aJiarf betragen. Slofe 7 ^^rojent aller Allagen l^atteu

einen bötieren ©treitwert als 50 3Jiarf aufguweifen.

'-h>enn für bie 1085 ©treitfäHe, bie beim ©tuttgarter ©ewerbe=

geridjt im ^oljre 1892 anl)ängig gcmad()t worben finb, bas 2tmt§ge^

nd)t juftänbig geroefen wäre, fo wäre gan^ gcwif? nur ein fteiner

Xeil baoon ,^ur Älage gefommen, in ben meiften fällen mit nieberem

©treitwert wäre bie iilage unterblieben. ®er Jlampf um§ 5Red^t ift

etroaö fdiönes unb ibeales, aber wenn ber Äampfpreiä im y)ii§üert)ält=

nie ju ben "lOJül^en unb illoften bes 5lampfeg ftel)t, bann finb bie

weiften 'JDtenfd)en fo profaifd) unb üer5id)tcn lieber auf ben Äiampf

unb bamit aud) auf il)r ))kd)t. äi^enn jemaub weife, ta^ er unter

Umftänben äBod;en unb -Dionate warten mufe, bi^ i^m baö 2tmtigge-

rid)t bie paar ^JOiarf , bie er eintlagen will , jufpridjt , bann überlegt
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er fi(f), ob er nirf)t lieber auf fein ''Md)t Dersid)ten foü. Unb luenti

e.r ooüenbg erfä{)rt, loeld^e Soften if)n im ^^Qe be§ Unterliegend

eriüarten, wirb er boppelt üorfid^tig fein, ct)e er einen ^^^ri\^ef^ riSfiert.

S)o§ 9fii[i!o, in geringfüf^igen ^)ted)t§fnd^en beim Slntt^gerid^t ju flogen,

fönn blofe ber anf fid; nel)men, ber überflüfftge 3^'it nnb überflüffigeg

föelb l)Qt. ®em 9lrbeiter fel)lt aber in ber ^)iege( beibee. ^c^ bin

mondimol in bie Sage gefommen, baf, id) oon 2lrbeitern an^ be=

nad)borten Drten, roo fein ©eroerbegerid^t befteljt, um iHu^ofunft in

geroerblid^en ©treitigfeiten gefragt ttiurbe. ^d) t)abc in foldien fällen

niet)r atg einmal üom klagen obraten muffen, obtDot)l eine Älage

9in§fi(^t auf ©rfolg gehabt l)ätte. J^c^ raar aber jum 'Jl braten ge=

nötigt, roeil bie paar 9)iarf, bie im günftigften )yalle Ijerauij^ufd) lagen

geniefen mären, in feinem 3Serl)ältni§ ftanben ju bem Seitaufmaub,

ben bie ©rbebung ber J^lage bebingt t)ätte, unb ju ben Soften, beren

^ufdjeibnng ber Kläger rigfiert ^ätte. Unb raenn bie Seute fid^ bod)

entfd^loffen i)ahm, beim 3lmt§gerid^t ju flogen, ift Ci§ üieQeii^t inan=

<j^em fo gegangen, mie bem Strbeiter, ten iä) einmal bingefd)idt

t^ahe. ®er fom nod^ einiger 3^^^ jurüd unb er5ä^lte, c^ fei it)m

auf bem 2lmtägeri(^t gefogt morben, fold;e 'öagatellfodien ne^me

man nid)t an, bafür fei il)m oon bem Beamten bie Slbreffe eine^

SfJed^t^agenten angegeben roorben, on ben foße er )id) wenbcn.

3^eim Drtgoorftel)er unb friilier bei ben (^emerbefdjiebiogerid^teR

tonnten ^mar bie gemerblid^en ©treitigfeiten bebeutenb fd)neller jur

58erl)anblung gebrod)t werben, üI§ beim 5(mt§gerid)t, aber O'o lag bod^

borin ein gro§er SKifeftonb, ba§ bie ©treitigfeiten nid)t enbgültig er=

lebigt werben fonnten. ^n jebem ^ott roor Berufung an* 3lmt5*

gerieft äuläffig nnb boburd) fonntc bie @ntfd)eibnng auf lange ^e\t

I)inau§ oerjögert roerbon. ^^^erner fommt in 53etrad^t, Mj] bo-o l^er^

fo^ren bei ben Drtliüorftel)ern unb beim @eraerbefd)ieb§gerid)t, roenig^

ften§ mo^ SBürttemberg betrifft, nid)t fo billig mor, iino e-ö jefet im

ben ©eroerbegeric^ten ber g^oU ift. (?§ luurbe nömlid^ aud) beim

SSergleid^ eine @ebüt)r ongefefet unb e§ mürbe für jebe onftellung

unb für jebe 3lbfd&rift 3H^^al)lung ocrlongt. ^n biefcn Umftänben

wirb mot)l bie ©rflärung ju fudjen fein, bo^ foiüot)l bei biin früberen

@eroerbefd^iebsgerid)t ber ©tobt ©tuttgort ol§ in ben mürttembergifdien

©tobten, roo ber Drt^oorfte^er bie geroerblid^en ©treitigfeiten erlebigt

l^t, im '^erl)öltniö oiel weniger ©treitföHe ongefaßen )int, ol« jcut

in ©tuttgort. SBö^renb beim ©eroerbegerid^t ©tuttgort im ^o^re

1892 1222 ^^erfonen geflagt Ijoben, finb beim frül)eren {^)croerbe=

fd)icb§geric^t im ^urd)ld)nitt ber .Qabrc 1888—90 bloft 587 ^:|jSerfonen
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oU Klöger aufc]etreten. 'Jiod^ auffatlenber ift boä ä^erpltni^ bei ben

anberen n)ürttembergifd;en (Stäbten. :^m ®urd;fd)nitt ber Sat)re

1888—90 foinnieu in 'Jieutlingen uub Göppingen auf 1000 ^erfoiien

ber geiüerbetreibenben ^euölferung btofe 11 iltagen, in ^eilbronn 10,

in ©münb 9, in Subroig^bnrg 8, in Ulm 7, in ßannftatt 5 unb in

(Själingcn blofe 4 5l(agen, iüäi)renb im ^al)v 1892 beim Stuttgarter

@en)erbegerid)t auf 1000 ^^erfonen ber geroerbetreibenben ^eöölferung

44 i^tagen gefommen finb. ®abei mag allerbingg mitgeiüirft l)aben,

hü^ bie Slrbeiter, folange ein (^enteinbebeamter ottein ol)ne 3uäiei)ung

Don 33eifi|ern entfd^ieben l^at, lueniger iBertrauen geliabt t)aben. ^ä)

fd^Uefee bieg baraug, ha^ in mand^en Orten bie ß^W ber 9tr*

beiter, bie get'lagt l)aben, im ^i^eri)ältni6 jur ^ai){ ber 9trbeitgeber,

bie geflagt traben, auffattenb flein war. 3» ©jslingen finb 42 ^^ro5ent

atter Älagen uon 2lrbeitgebern erljoben luorbcn, in 9ientlingen 43 ^sro=

jent, in Subroigsburg 46 ^^rojent unb in Ulm fogar 55 ^^rojent,

tt)ät)renb beim Stuttgarter ©eioerbegeridit bie klagen ber Slrbeit^^

geber blog 9 ^^irojent atter Etagen gebilbet ijabcn. 3Bie ic^ fd)on

eriüä{)nt Ijabc, erblicfe id^ in bem Umftanb, ha^ beim @eu)erbegerid)t

bie 33erufung in h^n attermeiften ^äUen an5gefd)loffen ift, unb bafe

entiuebcr gar feine ober fei)r geringe A^often entftel^en, bie ©rflörung

für bie 3:t)atfadbe, M^ beim ©eroerbegeridit bebeutenb mel)r Klagen

erljoben roerben, al^ bies beim Drt^uorftel^er nnh beim C^Jeroerbe^

fd;ieb^gerid^t ber ^att loar. S<^ roenigftenö faun mir feine anbere

©rflärung benfen. ^ie ^öerool^ner uon Stuttgart finb nidjt ftreit=^

füdjtiger al^ bie Xieute in Ulm ober ^eilbronn, fie finb aud) nid)t

ftieitfüd)tiger geworben, feit bag @eroerbegerid)t befielt, ©benfomenig

glaube id), ha'^ in anberen Stäbteu meljr Orbnung in htn föeu)erbe=

betrieben l)errfd;t, als in Stuttgart. Ober föiuien uieUeid)t bie Slr^^

beiter beim Stuttgarter ©eroerbegeric^t mit l'lnfprüd^en 9ted)t be=

fonunen, bie an anberen Drten ale unbegrünbet abgeroiefen roerben

loürbenV ^d) glaube, bajs aud) haQ md)t antrifft, ^d) glaube uieh

mel)r mit gutem ©eroiffen oerfidtiern ju tonnen, tia^ bie 3lnfprüd^e

ber Slrbeiter eine felir ftrenge '|>rüfung aueljalten muffen, cljc fie al^

begrünbet anerfannt roerben. ^d) bin mir red)t rooljl beroufet, meldte

SSerantroortung auf einem 3iid;ter rul)t, gegen beffen ^'ntfd^eibung

nur in feltenen %ä\im ein ?Ked)ti5mittel gegeben ift, unb id) roeife

xtd)t rooljl, roie ha& gan^e 'Vertrauen ju meiner ?Hed)t^pflege per=

leren ginge, wmn id) ber 3^erfud;ung unterliegen würbe, (^3efübl^=

juftij ju C^unften ber 2lrbeiter p treiben.

'}hm bin ic^ atterbingg; auf ben (^inroanb gefaxt, e« fei gan§
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überflüffig, t>a^ ]o oiele otreitigteiteii an^ ©en)crbegerid;t fommen,

cö loäre üiel beffer, roenn red^t tuenig ©treitigfeiten gur £lage ge*

longen töürben. ©erobe fo gut fönnte man and) fagen, e§ fei

roiinf (fien^roert , ba^ oon ben ®iebftäi)Ien, bie begangen toerben, fo

ruenig a[§> möglief; gur 23eftrQfung fontmen. ©treitigf'eiten graifd^en

2trbeitgebern unb 3trbeitern werben oorfommen, fo fange eg 3lrbeit=

geber unb Slrbeiter giebt, bae liegt in ber menfd}lid;en 3tatur. ©old^e

©treitigfeiten ftiften aber loeit weniger Sd^aben, loenn fie rafd) ^um 3lu^'

trag gebradjt werben, afiS wenn jeber S^eit ben ©roll, ben ber ©treit

erzeugt, nod; lange mit fid^ f)erumträgt. i)Jadf)bem einmal bai

patriarc^alifcl)e ©gftem, unter bem ber DJeifter jugleid^ ^err unb

Stid^ter über ben 3lrbeitcr war, im 33erfd)winben ift, muffen 33el)ör'

btn oorbanben fein, oor benen bie ©treitigfeiten gwifd;en 2lrbeit=

gebern unb 2trbeitern jum 3(ugtrag ju bringen finb, unb biefe 33e=

^örben erfüllen bann i^re 2lufgabe am beften, wenn fie fo eingerid^tet

werben, bajs alle ©treitigteiten ol)ne 3(ugnal)me gum 2(u§trag ge=

brad^t werben fönnen unb bafe ber 9)iittellofe fo gut wie ber 53emittelte

ju feinen 3ted;te fommen tann. )Hi<i)t^ erbittert einen ^Jienfd^en fo

fel)r unb erfüllt il)n fo fel)r mit ^afe, al^ wenn er fic^ fagen mujg : tiaS^ 9ted^t

ift auf meiner ©eile, aber id^ fann mein 9ted)t nid)t erreidjen, weil id^

bie nötigen MitUi niä)t befi|e. ^n biefer Sage befinbet fid) unter

ben heutigen 58erl)ältniffen ber Slrbeiter, fo lange er feine ©elegen=

l)cit t}at , fo rafdj, billig unb bequem, wie e^ beim ©ewerbegerid^t

ber j^all ift, ju feinem Stecht 5U fommen. ©olange il)m eine jold^e

©elegenl)eit, fein 9ted^t ^u »erfolgen, nid^t geboten ift, befinbet er fid^

in ber gleichen Sage , wie ber ^unb, bem bie üorgel;altene 2Burft oor

ber 9iafe wicber weggezogen wirb. Unb bcfanntlid; ift ein i^unb, bem

bie äi>urft weggegogen wirb, bebeutenb gefäl)rlid;er al§ ein ^unb, bem

bie SBurft gar md;t üorgel)alten worbcn ift. 9^afd)e unb billige 9ied^t=

fprcd)ung ift nidt)t blojs begl)alb nötig, bamit ber älrbeitcr, wenn er

Stecht ^at, rafd) unb billig fein dit6)t befommcn fann, fonbern anä)

be§l;alb, bamit bem 3lrbeiter nötigenfatt^^ rafd; unb billig gegeigt wer*

ben fann, ba§ er im Unred;t ift- @^^ liegt in ber menfd)lic^en 9iatur,

ba§ ber 2lrbeiter bei jebem ©treit, hen er mit feinem 2lrbeitgeber l)Ot,

gu ber 3lniml)me geneigt ift, er fei im Wd)t unb ber ^Arbeitgeber im

Unred)t. Slsenn nnn ber älrbeiter feine ©elegenbeit l)at, ben ©treit

gum 2lugtrag gu bringen, fo bleibt ba§ ©efü^l be^ erlittenen llnred^t^

in if)m fi^cn, unb gu bem ©efü^l ber S^erbitterung gegen ben 9lrbeitgeber,

ber il)m oermeintlid; Unred^t getban bnt, gefeilt fid^ baso ©efübl ber ^i>er=

bitterung gegen bieSted^tSorbnung, bie nidit bafür forgt, i>a^ ber 3lrbeiter

gu feinem died)t fommen fonn. ®iefe »erbitterte ©timmung ftettt fic§
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lange nid)t fo Ieid)t ein, roenn ber 3lrbeiter bei jeber, aud) ber fleinften

6treitigfeit , rafc^ unb ot)ne oiel Soften bie ©ntfdjeibuntj eineg @e-

ric^t^ erfialten tann, ju bem er 35ertrQuen ^at. Uiib ^ßertraiieu lüirb

er i)aben, roenn er roei^, bo^ biefe^ @erid;t in onberen glätten fd;on

^unberten oon ^frbeitern ju i£)rem •Hed^t oer^olfen t)at imb roenn er

Tüeiter roeijs, ha\] in biefem ©eric^t auä) ^Dcänner au§) ber arbeiten-

ben Slia\\e ale :Kid)ter fi^en. ^Ä^enn bei einem foldjen ©erid^t bie

©ntfdieibung gegen ii)n an^fällt, roirb er, w^nn er nid^t fd^on gonj

»erbittert nnb Derbof)rt ift, felbft einfetten, bo^ er inx Unrecht roar,

unb anftatt ber ^Verbitterung gegen ben ^trbeitgeber unb bie 9ied^t§=

orbnung roirb er t)öd^fteng ba§ ©efüf)( be§ 3irger§ über ftc§ felbft

empfinben, ba§ er nid^t beffer aufgepaßt nnb ben ©treit, bei bem er

UnredE)t befommen mufete, üermieben £)at.

©0 fel)r id^ überzeugt bin, ha^ bie ©eroerbegerid^te üiel gutes

roirfen fönnen, roürbe id^ bod^ nid^t bafür eintreten, ha^ nun anä)

an atten Drten @eroerbegerid;te eingerichtet roerben foHen. Tmö)

meiner 3(nfidE)t finb ©eroerbegeric^te blo^ ba am ^^sta|, roo fie alä

felbftänbige ©erid^te genügenbe 33efc^äftigung finbcn, unb ba§ ift

ber '^aü in größeren ©tobten unb in fold^en ^n^wfti^i^l^^äii'fen , roo

ein ©eroerbegeridjt für mel)rere benad^barte ©emeinben errid;tet roer=

ben fann. @ine 3::rennung in befonbere ilammern für beftimmte

klaffen von ©ewerben (;nlte id^ nid^t für jroedmä^ig. Tuxd) meiner

älnfic^t füllten üielmel)r alle ©eroerbe ungetrennt im ©eiuerbegerid^t

oereinigt fein. Unb nic^t bloB bie ©eroerbe, bie feitl)er jur 3"=

ftänbigfeit ber ©eroerbegerid^te gel;ört t)aben, fonbern and) bie Ä'auf-

leute unb ^ienftboten fotltcn ber ©erid;t)§barfeit ber ©erocrbegeric^te

unterftetlt roerben. ^d) fel)e nid^t ein, roesl^alb bie Kauf leute un'i>

bie Sienftboten e-ö fdjroerer al§ bie übrigen 3(roeiter tiaben foQten,

ju il)rem 9ted;t ,su gelangen. ®ie felbftönbigen Kaufleute unb bie

^anblung§gel)ülfcn müfsten bann natürlid^ bie 2Bät)lbarfeit al^ 93ei=

fi^er erbatten. ^amit roäre allerbing§, ba rool)l nur eine tleine 2ln=

Saf)l oon Kaufleuten nl§ Seifiger geroöl)lt roerben roürben, feine

©eiDäl)r gegeben, M^ aud) bei jebem ©treitfaU, ber jroifcben einem

^onblung^ge^ülfen unb feinem '-^Nrin.^ipal gur 33ert)anbtung Mme,

Äaufleute als Seifiger mitroirten roürben. ®aö roäre aber aud) gar

nic^t nötig. 2)ie ©treitigfeiten ^roifd^cn Kaufteuten bieten feine

fold^en befonberen ©c^roierigfeiten, baf? fie nid^t red)t roobl and) oon

anbercn Slrbeitgebern unb älrbeitem entfd)ieben roerben tonnten, .^n

ben ©tobten, roo ber Slnfall oon Klagen für einen einzigen i8or=

fifcenben p grofe ift, roürbe id) oorfc^lagen, metirere felbftänbige

©eroerbegerid^te mit örtlid) begrenzter ,3uftänbigfeit einjurid^ten.
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^cbes biefer (ämd)U ptte feinen eigenen 5ßorfißenben unb würbe

feine defonberen ©efc^öftSräume in bem il)m j^ucieroiefenen 33ejir!

er()alten.

^c^ glaube nirf)t, bajs in ben fleinen ©eraerbegeric^ten, bie blofe

ein paar ©u^enb glätte im ^a^r ju r)er()anbeln ^aben, »iel guteg ^eraug»

fonimen fann. ^c^ glaube ha§> fcf)on be§i)alb nicfit, roeil e^ fd^roer

Ibalten roirb, in fol(^en Drten einen paffenben isorfi^enben §u be»

fommen. Sl^o ber ©tabtoorftanb felbft ben 33orfi^ übernimmt, mag

bic <Baä)c angeben. 3lber idj balte eio für ein ctwa§> gefä§rlid^e§

Unternebmen, roenn irgenb einem untergeorbneten ©emeinbebeamten

ber 35orfi^ onoertraut wirb, ©c^on bie feciale Stellung, bie ein

folc^er 33eamter einnimmt, fann baju beitragen, ha'^ bem ©erid^t,

befonber^ oon ben 3Irbeitgebern , nid;t ber nötige 9tefpeft entgegen*

gebracht inirb. 3lber gan^ abgefet)en baüon glaube idE), ba^ bei einem

(Ä)eridf)t, TOO unter Umftänben weit bebeutenbere ?^äEe a{§> beim 2lmt§*

gerieft uerlianbelt werben, unb rao in ben meiften glätten bie @nt=

fd)cibung unanfed)tbar ift, ganj befonberg forgfältig barauf gead)tet

werben foUte, bafe ber 9iid)ter ba§ erforbertic^e ^Dia^ oon Unob

l)ängig!eit unb von ilenntniffen befiel. ^Jhtn glaube ic^ aber nid^t,

bafe ein ©emeinbebeamter, ber in feinen übrigen ©efd^äften ben '^ün'\

frfien ber jeweiligen ©emeinbeüertretung nad^^^ufommen l)at, gerabej

in bem gewerberic^terlid^en 3::eil feiner 3:;i)ätigfeit bie nötige Un*|

ob^ängigfeit ficb ju wal)ren üerftet)en wirb. Unb noc^ weniger glauk

id), ba^ er neben feinen übrigen @efd;öften fi(^ bie Alenntniffe unti

bic (Srfabrung, bie ein 9ii(^ter \)aben foUte, erwerben fann. S5ic

Inforberungen, bie an einen 9tic^ter im @ewerbegerict)t geftellt wer.

ben, finb nic^t gering, ^ö) tann, ma§ mid^ betrifft, fagcn, ba^ id^

mid^ nid;t getraut Ijätte, im ©cwerbegeridjt eine ^werfmä^ige ^fied^t^

fpredl)ung gu erzielen, wenn id; nic^t oorber in meljriäl)riger amt^

rid^terlidjer 2l;ätigfeit ju üerl)anbeln unb gu entfd)eiben gelernt bätte

©erabe beim ©eii)erbegerid)t, wo auio ©rünben ber ^wedfnuiBigM

mit ben projeffualen 33eftimmungen mitunter red;t frei umgefprungei

werben mufe, ift eio boppelt notwenbig, bajs ber ^}iid)ter fid; wenigftem

immer gan§ genou bewußt ift, wie weit er bei feinem 5ßerfal)ren fidi

üon bem ^erfal)ren, ba§ bei ftrenger (Sinl^altung ber pro§effualei.

SBeftinnuuiujcn ftc^ ergeben würbe, entfernt. i

Übrigenio tonnten burc^ eine fel)r einfad)e üiaßregel audj fü)

bie fleinften Orte bie ä^orteile ber @ewerbegerid)te erreid;t werben

ol)ne ha^ befonbere ©ewerbegerid)te eingeridjtet ,su werben braud^en

©§ braud)t weiter gar nidjt? ju gefd>et)en, alß ha^ taä ä>erfa^rei
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ber ©eioerbegerid^te auf bie 3(mtggeric§te iibertrogen wirb. Schaben

fönnte 'oa§> ben 3lmtggenc^ten in gar feiner SBeife, cä !önnte itinett

blojs nüi^m. ©ie roären bann imftanbe, ebenfo biöig, rafd^ unb be=

quem bie 9ied)t^fötte gu entft^eiben roie eS jefet bei hm @ett)erbe=

gerirfiten ber 3^att ift. ©obalb bann anrf) nod^ für eine 3)tittoirtung

ber Saien geforgt roürbe, mären befonbere @eroerbegerid)te oollftänbig

überflüffig. 2)iefe 'JJiitroirfnng ber Soien roürbe id) mir äbnüd) benfen

roie bei ben englifi^en County-courts , roo in allen (Siintfad^en auf

2Intrag einer ^^artei eine ßioitjnn; oon 5 @ef(^roorenen jur (Snt=

fd)eibung über bie ^^tfragc berufen werben fann. 33lo^ mürbe id)

mir bie 9Jcitmirfung ber öaien nid)t im ©inne ber englifcben @e=

fd^roorenen benfen, bie getrennt oom 3iid)ter bie ©ntfdjeibung §u

finben l)aben, fonbern im ©tnne ber beutfd^en od^öffen, bie gemein=

fd^aftüc^ mit bem 9tid)ter entfc^eiben. ®en 3tmt5gerid^ten mürbe

ganj in ber gleid^en 3Beife roie je^t ben ©eroerbegerid^teii ein Äotte=

gium oon Seifigem, bie au^ birefter 2öat)I ^eruorgegangeii roären,

beigegeben roerben. 3(u§ biefem iloüegium roürbe ber 'Jlmt^rid^ter

md) 33ebarf Seifiger für bie j^älle beijietien, bie er attein nid^t er-

lebigen roiü ober bei benen bie Parteien bie 3usiet)ung üoii ^eifißern

üerlangen. -i^ietteid^t märe eg überhaupt beffer gemefen, roemi Die

©inrid^tung oon befonberen ©eroerbegericbten , bie ote 3(u!onabme'

geridbte imnter etroa^ bebenftii^eä baben, unterblieben iinire, unb rociut

bafür Die 3lmt§gerid)te fo reformiert luorben mären, ba^ ik imftanbe

gemefen mären, unter Su^ieliung oon :öaien alle 3ted)t^fälle , nid)t

blofe bie geroerblid)en, gerabe fo rafd), billig unb bequem ju erlebigeu,

mie es je^t bei ben ©eroerbegerid^ten möglieb ift.

''DUt einigen Sorten mill ic^ gum ©dblujg nod) Den :Hnteil be-

rül)ren, hm bie (5jemerbegerid)te bei ber Surd)fübrung ber focialen

(iJefeßgebung net)men fönncn. Sie fociole 6)efe|gcbung l)at es? an

©c^u^beftimmungen für bie 3lrbeiter nidbt fehlen laffeii, unh auf bem

Rapier ber 5^erfid)erung§gefe^e unb ber ©emerbeorbnung nebmen )\d)

biefe ^eftinunungen ganj gut auic. %ud) ift fein 3i^'^Ut'l, baf^ bie

Siegierungen unb ber 3ieid)gtag oon Dem aufrid^tigen äi>unfd)e be=

feelt maren, bie (5d)u^beftimmungen folltcn mirflid) burdbgefüljrt

Töerben. ^n ben ©trafbeftimmungen , bie an bie Übertretung ber

einzelnen 58orfd;riften gefnüpft finb, baben unfere ©efe^geber funb=

gegeben, roie oiel ober roie roenig iiisert fie auf Die (Sinbaltung Der

einzelnen ä^orfdjriften legen. iiHber mit ber 3lnbrobung einer ©träfe

ift nocb nid)t oiel erreicht; bie angebrobten ©trafen l)inbern nid)t,

ba§ bie erlaffenen SSorfdbriften fd)led;t ober gar nic^t oingebalten
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luerbeu. (B§> nü^t auä) nic^t öiel, roenti Die Strafen oerfc^ärft iuer=

beil. Unb in ber 33eri(^ärfunt] ber (Strafbeftimmunc^en beftel}t be^

fanntlic^ manchmal bic ganje äi^eiiS^eit, wenn ber ©efe^geber öon ber

niangelt)aften 33efo(gung feiner Seftinimungen Äenntni^ erl)ält. @^

wirb nic^t bebac^t, bafj luid) unter fdiärferen ©trafen bie ä^orfd^riften

nid)t eingeljatten §u roerben braudjen, wenn niemanb ba ift, ber bie

<Sinl)attung ber ä>orfd)riften überroadjen unb erjroingen fann. ^Jiun

finb allerbingg bie ^^oli5eibe()örben ju biefem ^MKdc norl^anben. 3lber

fie t)aben in ber 9tege( feine Öclegenl)eit, tiefere ©inblicfe in bie ge*

inerblic^en 'l^eri)ältniffc unb hen 3Scrfet)r jTOifd^en 9Irbeitgebern unb

3trbeitern ju geroinnen. Sie finb baber nid)t imftanbe, eine genaue

i^ontroQc ju üben, ob im 3Serfe()r juiifd^en 3(rbeitgcbern unb Str*

beitern bie gefe^Iid)en 33eftimmungen überall einge()alten roerben. 3"*

bem t'ommt e§, pmal in Heineren Drten, gar nic^t feiten oor, bafe

bie ''^oliseibet)örbe, roenn fie eine Übertretung entbecft, bie Wiadit ober

ben 3)hit nic^t befi|t, gegen einen einflußreichen Unternel)mer ein*

5ufd)reiten. 3Siel metjr al§ bie ^^oliseibebörben Ijaben bie ©eroerbc*

infpettoren ©elegentieit §u beobad)ten, roie bie gefe^lid^en Se*

ftimmungen, bie guni ©c^u^e ber 3Irbeiter erlaffen finb, befolgt roer»

ben. 3(ber i^nen fel)lt bic ^efugni^ fetbftänbig einjufd)reiten , fie

muffen fid) bamit begnügen, ben guten äi>illen bee Unternehmer^

anjurufen unb oon biefem bie 3lbftettung ber Übelftänbe ju erroarten.

9lllerbiug^ fönnen fie aud; Slnjeige an bie juftänbigen ^el)örben

mad)en, ober fie fönnen in il;rcn ^eridjten bie aufgebedten ^iJUMtänbc
j

unb ©efe|roibrigfeiten an bie Dffentlidjfeit bringen. Stber ba^ ift

oft ein gefäl)rlid;e§ ®ing, unb nic^t febcr ©eroerbeinfpeftor befi^t

bie ^äl)igfeit unb ben Mut, fein 3lmt fo unerfc^roden unb energifc^

au^Suüben, wie ber a>orftanb ber babifdjen (^ieroerbcinfpeftion. ''Mn

giebt es* gewiß Arbeitgeber genug, bie aud) oljne Überwachung ge

wiffenl)aft barauf bebad;t finb, bafe bie Seftimnuuigen, bie ^um Sdm^e

ber Strbeiter gegeben finb, au^gefül)rt werben, unb wenn fie nod) fo

unbequem unb fd;abenbringenb finb. @§ giebt aber auf ber anberen

Seite aud) 3trbeitgeber, bie jebe 05elegenljeit benutzen, wo fie fid) um

bie „unpraftifd)en" 33cftimmungen ber focialeu C^kfe^gebung ,
bie

allerbinge für il)ren ©elbbeutet oft red)t unpraftifd^ finb, brücfen

fönnen. (Sin äßunber ift'g allerbing^ nid)t, ha^ fie e^ fo machen,

benn bic :öel)örben felbft geben mand;nml ba^ ermutigenbe ^eifpiel,

baß man bie Socialgefc^gebung nid)t fo ernftljaft 5U nel)men braucht.

Sei |ber Sonntagörube unb bei ber Sefc^äftigung ber grauen unb

jugenblic^en IHrbeiter baben oft genug bic Sebörbcn felbft burd) i^rc
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3IugfüI)run(;§beftimmungen ben Qvoeä, ben bic ^teid^^regierung unb

ber Steid^iStog mit i()rcn 5ßorfd^rtften oerfolgt ijahen, uottftöubtg

l)intertriebcn. Tier 2ßi(Ie be« 9fteid)§tQgg tft inanrf)mQ( in einer 2Beife

mifeac^tet lüorben, ba^ man l)ätte glauben fönnen, ber ^Heidö^tag ft|c

iiod) in 9iegen0burg, unb ni(jf)t in 33erlin.

9ieben ben '^olijeibeprben unb hen ©eroerbeinfpeftoren fönneu

bie ®eroerbegerid;te in fel)r tüirffamer SBeife baju beitragen, bafe

bie 33eftinimungen ber focialen @efe^gebung eingef)a(ten werben.

3ln einigen $?eifpie(en roiH id) ba§ seigen. Dbroot)! bie 33eftimniung

befielt, ha^ bem 3lrbeiter ber Sol)n in barem @e(b an^uhe^ciijkn

ift unb bo^ ben 3trbeitern am 3ö6ttoge feine 2lbjüge für ©(äubiger

gemacht werben bürfen, war e§> bod^ in ben Stuttgarter 33auge=

fci)äften ganj allgemein gebräud;Iidj, bajs ben 2(rbeitern jiüifcften ben

einzelnen 3öl)ftagen Sled^marfen an 3<Jt)^u"9^ftitt gegeben würben.

Tiefe Sled^marfen mufiten in einer beftimmten Söirtfc^aft au2(gegeben

werben, ber Söirt äatjlte bafür an ben 'polier eine ^rouifion, unb

am Bo^^tog würbe ber 33etrog ber eingenommenen ^(ed^marfen bem

3lrbeiter am Sol^n abgezogen, ^n anberen ?jäUtn würbe bie Batite

fo gemad)t, ba§ ber 2ßirt am S^'^^tag eine 5)ied)nung über bic

Speifen unb ©etränfe, bie ber 3trbeiter bi§ baf)in auf ilrebit oer-

^el)rt botte, einreid)te, unb bafe ber 2trbeitgeber üou bem Sobn bc?

Ütrbeiters sunöc^ft bie 9fted)nung bes äBirt§ bQ^a\)iU, fo baf5 blofe

ber Sfieft für ben 2lrbeiter felbft übrig blieb. Oft genug fam e^

bonn üor, bafe bi§ jum 3ßt)ttag fd)on ber gange 2]erbienft in§

SEirtS^aus gewanbert war unb baB ber Strbeiter überfiaupt nid)t§

me^r auSbegatilt erf)ielt. Taburd^ bafe immer wieber bie Souge-

fdläfte üerurteitt würben, ben oollen Sofjn ot)ne Stbjügc für ^Birtsi=

fc^ulben au§§ubejaljlen, unb baburd) bafe immer wieber fold;e JyäUe

in ben ßeitungen oeröffentHdit würben, ift admäbUd) erreicht wor=

ben, boB bie ?3augefd^äfte bie gefd)i(berten 93Jif3ftänbc mcbr unb mebr

obgcfteflt t)aben. 3lbniid; ift e§ mit ber Turd;füt)rung ber l^er=

fic^erungggefefee gegangen. T)ie ^Beiträge ber 3Irbeiter gwv ^ranfen^

»erfid^erung unb 2lttersoerfid)erung bürfen befanntlid) blof? für bie

beiben legten Sof)nperioben am S^bttag abgezogen werben. Um fid)

bie 3Jiü{)e gu erfparen, an jebem 3«^ftag bie 33eiträge ber Slrbeiter

ju oerred)nen, t)aben oiele 2(rbeitgeber bie @ewol)nl)eit angenommen,

on ben einzelnen 3ai)ttagen überhaupt feine 33eiträgc abäujiefjen, fie

ätef)en oielmetjr erft beim 9lu§tritt be^ 3Irbeiter§ bie gefamten 33ei=

tröge, bie wäf)renb ber ganzen 3lrbeit§bauer aufgelaufen finb, ob.

^obei f)anbelt e§ fid) oft um red^t ert)eblid)e 33eträqe, bic im
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iioufe ber ^oc^en unb 93ionQtc aufgelaufen finb, unb ber ^mtä be*

@eje^e§, ben 9lrbettern bie Seitrag^pfüd^t fo leid)t tüie möglid^ ^u

niad^eu, wirb noUftänbig oereitelt. 9lud) f)ier würbe burrf) fortgefe^te

^i^erurteilungen unb SSeröffentlic^ungen bewirft, bafe bie 3lrbeitgeber

ftd) an bie (^inl)a(tung ber gefefelid)en ^4.^orfd)rift geroötint fiaben.

^sd) fönnte nod) mand)e $?eifpie(e anfüfiren, roie in ä(;nlid)er Steife

burd^ 3SerurteiIungen unb ^Veröffentlichungen auf bie SIrbeitgeber unb

nud^ auf bie 5lrbciter eingeioirft mürbe. ^(^ fc^irfc rege(niä§ig an

bie 3ßitungen, bie ()auptfäd^üd} öon 3(rbeitgebern unb 5Irbeitern ge=

lefen werben, 33md)te über bie loid^tigeren ©ntfc^eibungen be^ (5Je=

werbegerid^ts. 3luf biefe SSeife fönnen beibe 3:eite erfal)ren, wie fie

fid) in ät)nlid)en fällen ju oerbalten l^aben, unb id) t)abe fdjon

mandimai bie Söabrne^mung geniad)t, ba^ 3(rbeitgeber wie 2lrbeiter

mxd) biefen 3L^eröffent(id)ungen i^r 3?erbalten ein^urid^ten ftd) beniübt

f)aben. ^t niel)r beibe ^leile erfa{)ren, raaS fie ju tl^un l^aben, unb

je mebr fie fid) überzeugen fönnen, ba§ eine Sebörbe beftet)t, bie ben

Seuten jum 9?ed)t ju ücr()elfen bie Wiaä)t f)ot, um fo niel)r werben

fid) beibe ^eile beniül)en, ©treitigfeiten gu oer[)üten. Unb wenn

möglid^ft oiele uon biefen Streitigfeiten, bie fo oft ju perfönlid^en

©ebäffigfeiten führen, nermieben werben, fo ift immerf)in etwas er=

reid)t. ^di bin gewiß nic^t ber 3(nfid)t, bafe burd^ bie öewerbc=

gerid}tc etwa§ 5ur fogenaiuiten „Söfung ber focialen ?^rage" bei'

getragen werben !ann. ^ä) Ijalte ba§ aud^ gar nid^t für nötig.

SiMr foften ja, um ben lanbläufigen 9Iu§brud ^u gebraud)en, in einer

„Übergange,^eit" leben unb biefe Übergangszeit foll angeblid^ ju einem

befferen ^nftonb ber ^inge binüberfüt)ren , für ben jebe ^sartei

ein 'Tiezept, bo§ balb met)r, balb weniger genau fidi auSbrüdt, befi^t.

^hui fann aber bie Übergangszeit unter Umftänben nod) red)t lange

bauern nnt* id) meine be§t)alb, z^ wöre bod^ ber 9)iü^e wert, wenn

bie '})ienfd)en anä) biefe Übergangszeit fid^ fo bef)aglid^, wie eS unter

ben gegebenen 33erl)ältniffen möglid^ ift, einrid^ten würben. Unb ^\it

^et)aglid}feit wirb eS fid^erlid) beitragen, mtnn von bem perfönlid^en

5)afe unb oon ber perfönUd)en 3Serbitterung , bie jel^t ben 'ikrfe^r

Zwifd)en 9lrbeitgebern unb 9trbeitern erfüllt, ein S^eil oerfd^roinben

würbe. 2ßo§ nad^f)er, wenn einmal ber beffere ,3"ftonb erreidl)t ift,

aii§i ben ©ewerbegerid^ten wirb, fann in Sffube abgewartet werben:

idf) glaube aber, eS wirb fid^ einmal aud) in bem neuen 3"f^^"^ ^^^

Singe ein "^^lafe für ©inrid^tungen wie bie ©ewerbegeridbte finbcn

laffen.
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I.

3)ie ßttthJirfluttg J)ce *löicttcc ^diladjttJicIiJjattbct^ biö juv
SWitte unfctc^ 5«ft*'^«ni>ft*t^»

3)ie S)ecfun9 be^ ftäbtifd^en ^(eifc^beborfeg erfolgte urfprüngtid^

in äßien, tüte tüo^t tit jeber ©tabt, bttrd) bireften 3Serfe()r be§ fianb=

' 9115 Duellen lüurben beimißt: 3)a§ ^rototoU bev (gnquete über bie

2lpproDtfionterung 35)ienä Dom 3ttl)re 1869: ber Seridjt beö Wagiftrateö über
bie im ^nfire 1880 abgel^altene Gnquete s"r Se^ebung ber (^letfditeuerung;
ba§ ^^JrotofoU ber im t. t 2lderbauminiftenum com 12. bi§ 16. 3)e5ember 1881
abgefjaltenen fommiffioneUen ^Beratungen in 2tngelegen^eit ber (Sinrid)tungen
bes ffiiener ©d)lacf)t»ie^marftes; bas 'iprotofoll über bie ©jpertife ber n. ö.

Öanbels unb ©cinerbefatnmer, betreffenb bie Übelftänbe auf bem SBiener Sentral=
Die^mnrtte (18. unb 21. 9Jiai unb 3. viuni 1892) unb ber l^ierüber an baä
Plenum ber Äamnter erftattete Äomiteeberic{)t; bie ®i^ungäberid)te bes 3tbge-

orbnetenl)aufeö , ©emeinberateö unb ber n. ö. .öanbelö» unb öeinerbefammcr;
bie oal)resberid)te ber n. ö. .'öanbel§= unb fteroerbefammer 1854 bis 1891; bie

55eriBartungöberid)te ber Stabt Sßien 1867 bi§ 1888; baä ftatiftifd)e ^^af)rbud)

ber Stabt 2ßien 1883 bi§ 1890; bie ä)Jonatsberid)te beä ftatiftifd^en 3)eparte=
ments ber 6tttbt SBien 1891. (Sine nie »erfagenbe, äufeerft reidjbaltige Duelle
inebefonbere für bie gegenroärtigen 33er^ältniffe bilbeten bei ben Warftbel)örben
unb Warftparteien eingel^olte 2lusfün'te, bie bem '-lierfaffer in ber lieben'3iüür=

bigften unb bereitioiüigften 2ßeife erteilt iDurben.

?^ür bie 3e't oor 1850 bienten als Duellen: 2;omafdief, 5RedE)te unb
5reif)eiten ber Stabt SÖien, Sßien 1877: Codicis austriaci ordine alphabetico
compilati pars I et II, SBien 1704 unb bie 1748, 1752 unb 1777 ba,^u er=

ft^ienenen 4 ©upplementbänbe; bie potitifc^e ©efe^fammlung 1791 bi'o 1818; öie

lJrot)in,^ialgefet5fammlung für ^Rieberöfterreid^ 1818 bis 1848; enblic^ ungebrucfteS
Slaterial be§ SBiener Stabtarc^ioö. ^ie benu^te Siitteratur ift am betreffenben
Orte citicrt.
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ToirteS mit bem 3=Ieifd^l)auer. 2luf ber unterften <Stufe bcr (Snt-

TOiffUmg fommt bem Sanbmirte bic Slorfifroge m§ ^an^; bet]

ftäbtifd)e SJfe^ger §tel)t von 2)orf ju ®orf/ üon @el)öft §u (Set)öftj

umt)er iinb fauft bog 3!^iet) in ben üerfd)iebenen SBirtfc^aften p*
fammen, er get)t „in§ @äu", mie man uoä) l)€Ute auf bem Sanbe fagt.

©rft al§ fpäter mit ber aümätilid^en 2luftöfung ber TiatuxaV-

mirtfrfiaft, bem g^ortfdjreiten ber Slrbeitsteitung 5toifd)en ©tobt unb
Sanb unb inSbefonbere bem 2luftau(^en unb rafdjen 5Inn)Qd)fen eine§

j

grunbbefi^lofen §anbroerferftanbe§ in ben ©tobten, bie Inerburjj^

in immer größerem SJiafeftobe unb für einen immer größeren J^reiS

oon 2lrtifeln be§ täglicpen SebenSbebarfefc auf bie S^fi'^)^ ^^^^ Qujsen
j

ongeroiefen merben, ^ii>od)enmärfte für ^iftualien fid) entroideln,

j

beginnt ber ^auer neben anberen ©täeugniffen feiner 9Birtfd)aft oud^
|

fein 3Siet) felbft ^ur ©tabt ju bringen, wo iljm für baSfelbe balb ein

befonberer 9)iQrftp(Q| gugeraiefen wirb, ^omit ift ber Si3iel)t)anbel in

bog graeite ©tabium feiner ©ntraidhmg getreten; ber ©täbter fud^t

je^t nid)t met)r ben Sanbroirt, fonbern biefer bie ©tobt auf, nod^

ift aber bereu 3Serforguug§ra^on ein fo enger, bofe e§> fiieju bet

3Sermttt(ung eineS geraerbsomäBigen ^äubtcrso nid)t bebarf. ©agu

fommt, bafe bie ©efe^gebung im ^ntereffe ber ©tobte ben unmittel*

boren SJerfei^r groifdben ^^robugenten unb ^onfumenten im SebenS-

mittelbonbel noä) in einer 3<^it auf jebe 2Beife feftju^otten ftrebte,

in ber auf bem ©ebiete be§ @eraerbe§ 3"?U<^^ii^)onbel unb ^^erlag§=

gefc^öfte löngft blübten unb gefe^(id) auerfonnt n3areu. 'Der Sonb-

roirt borf nod) biefen $Borfd)rifteu ^ feine @r,^eugniffc — „e§ fet)

^roi)bt, g^uetterung, ^ot^, grofe ober f (oin ^iel), ^ä^, ©djmalj,

3lt)r u)ib in ber genmin olle^^ onber§, fo er erpout, erzeugt ...." —
nur ouf ben orbentlid^en ^obr- unb ^ß^odjenmarftcu ber ©tobte unb

a)}ärfte oerfaufen, unb aud) auf biefen ift möljrenb einer geroiffen

3eit, bie burd) 2tu§fteden non g^otjuen ober ©trot)n)ifd)en bejeid;net

Toirb, ber ©intauf nur ben 33ürgern unb ^"lüolineru be^^ SJiarft*

orte§ ju „it)rer eigen ^aug=9iotburft" geftottet; erft nad^ 33erla«f

biefer 3cit unb Ibroerfuug ber ajiorftfobnen bürfen fyrembe unb

SBieberüerföufer itjren @efd)öften nod)geben; bo§ 3luffaufen ber 3}larft=-

TOoren cor ben ©tobttt)oren, foraie ber ©iufouf int .^ün\e ber 93auem

roor als „33orfouf" uerboten unb raurbe mit .^onfiSfotion ber 2Borc

beftroft^ 3n Ic^terer 33e5iel)ung beftaub eine siluC^natime für bie

?^leifd)t)auer, benen bog 3^ed)t, für ben ^eborf ber eigenen ©d^tod^t*

haut S3ieb auf bem „@öu" einjufoufen, oudj meitert^in rerblieb. Sod^

fommt e§ oud^ üor, bafe bie ^'leifd;er biefeS 9ied)t üerlieren unb auf

ben S3efud; ber Wiäxtte be§ eigenen 2ßol)nfii^e§ unb ber 9cad^barorte

befd^ränft merben.

®ie näd^fte ©ntnndtungSpbofe roirb begeidjuet burd^ bo§ Stuf--

treten be§ geTOerb^möfeigen 3Siel)t)onbeI§; biefer jeigt fid^

' prfttufgmanbate von 1,510, 1528, 1542, 1568, 1571, 1Ö72, 1578 u. f. id.,

teilroeife gebrudt Cod. austr.
- Drbnurif^ unb 9iefonnntion fluter ^olijei in ben n. ö. ^'anben 1542.
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erft, fobalb ber 3Ser!e^r in bie g^erne c^e^t, toofür ijt ber Siegel bie

loeitere 2lugbet)nung be§ ftäbtifrf^en ^erforgunggrat)on§ ben 2(ntQJB

bietet. Wdt bem äöad^^tume be§ ©emeintoefen^ unb ber 3unö^ine

feiner 33eüölferung muffen jur ©erfung be^ ftäbtifd;en ©d^Iad^t^

me{)bebarfe§ ©egenben fierangejogen roerben, bie fo entfernt üom
•ilonfumorte liegen, ba^ eg roeber bem ©rjeuger möglid) ift, fein

3>iet) felbft in bie ©tobt §u bringen, noä) bem g^Ieifd)^uer , feine

^Ifteifen foroeit au^^nbe^nen. @e()t f)ier ber 2lnftoB jum 3lnffommen
einer 'IRitteligperfon, bie ben RSicljanfauf anf ben aJiärften be^ ent=

fernten ^robuttion§lanbe§ beforgt unb bie gefommelten gerben ber

Stabt 5ufüt)rt, von bem fonfumierenben Steile an^, fo bürfte ba§

Umgefet)rte in Säubern ber g^aü fein, bie, o^ne felbft Äonfumplä^e
oon genügenber 53cbeutung §u befi^en, §ur ^ie^guc^t oorjügüd; ge=

eignet finb unb einen ben eigenen 33ebQrf raeitauä überfteigenben $ßie§=

ftanb t)aben, fo ba§ ba§ SSiel) einen ^auptroert ber nationalen ^ro=
buftion barftettt, auf beffen Verwertung ba§ Sanb im 3Ser!ebre mit

anbereu Golfern angeroiefen ift. ^n fotd)en ?VäIIen entroideln fid^

bann auc^ leid)t günftig gelegene Drte, felbft roenn ii)x eigener ^on^

fum nod^ oerbältni^mälig gering ift, §u tieroorragenben 3Siel)^nbel§=

planen für ben ®urd)5ug§üerfe^r.

^ür aSien mögen pir 6ntftel)ung eines förmlid^en SSiel){)anbel§

n)ol)l beibe Umftäube §ufammengen)irft l)aben. ^u einem Saube ge=

legen, baic, gum Seile öou roalbigen ©ebirgen erfüllt, in feinen

fruij^tbareren ©tridjen unb oor oüem in ber nöd^ften Umgebung ber

^auptftabt eine überaus ftarfe Söeinfultur trieb unb beS^alb für ben

betrieb ber a3iel)äud)t in größerem 9)iaBftabe raenig geeignet raar,

befanb e§ fid; gleid;5eitig \)axt an ber ©renje beS oon einem — im
13. ^l). — no(^ b^lbnomobifd^en SSolfe bewohnten, nie^- unb
roeibereicben Ungarn unb an einem uralten, ftarf befafirenen §anbetS=
irege nai^ bem Dften.

äßot)l lag anfänglid; ber gange, baS ©onaut^al entlang §iel)enbe

'i^erfelir in ben Rauben oon reid^Sftöbtifd^en, namentlid^ 9iegen§burger

ÄQufleuten^; bod^ im Slnfange be§ 13. ^f)- würbe burd) baS von
.Öcrjog ;^eopolb VI. (1221) ber ©tabt äßien oerliel)ene unb feitbem

eiferfücbtig gemutete 9{ieberlagSred)t (ins emporii) bie ^anbelSr)or==

munbfdiaft ber SfiegenSburger befeitigt unb hm äßienern bie ©teile

eines nid)t §u umgebenben 3iüif(^engliebeS im ^anbel mit ben Dft=

länbern, inSbefonbere mit Ungarn, gefid^ert.

Tiere unb tierifd^e ^robufte bitbeten fdion feit je einen ^aupt=

gegenftanb biefeS ^anbels ; am meiteften gurüd, bis in bie £arolinger=

jeit^ gel)t ber (g^-port von ^ferben, bie burd^ bie Seid^tigfeit

' 2)er Steflenöburfler .•onnn^flraf f}attc bie Dberleitunq beö Sa^rttiarfteö in

@nns, unb auä) in Slsien (:^enof1en bie Siet^i-nöburner Äaufieute befonbere, il)nen

«on ^erjog l'eopotb V 1192 Derlie^ene ^nüilegien. Sfll. Äurj, Dftevreic^ö

Öonbet in ben älteren Reiten.
2 Zolltarif fiubroiflg beö Äinbeö, Defeie, Rer. Boic. script. T. I p. 718,

'
cit. bei Äurs 1- c.

3ol(tI)ud6 xvn 3, ^tSfl. b. tfd^moUcr. 13
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if)re0 3:^rQnlporte§ unb bte ^äufigfeit i'^vev 3w^t im Dften gegenüber

ber relQtioen ^^ferbearmut ®cutfc^lanb§ ^ jum ©egenftonbe eines;

primitiocn ^anbel^üerfetireS treff(i(^ geeignet roaren; im 12. ^f).

gelangt baneben ber ^anbel mit fönten gu einer fold)en ^ebeutung,

bofi ^a§i üon Seopotb V. ben 9iegen§burgern üerlieljene '^rioileg^ auf

bie ©cftattung if)re§ freien unb unget)inberten ©infaufe^ befonberen

SfJad^brud legt, mäfirenb ou^erbem nur nod) ©olb unb ©über
namentlich crmäljnt inerben.

3Siel fpäter erft fct;eint fi(^ im ©onauoerfe^re ber ^anbel mit

Stiubern entiüicfelt ju l)aben, tnogu neben bem tangfameren imb
baljer fd)n)ierigeren 3:;rangporte biefer 3.^ie()gattung t)aupt)äd)lid; ber

Umftanb beigetragen l)aben mag, ba^ ein 2lbfoggebiet für biefe SBare

erft mit bem 3tufblül)en ber ©täbte be§ Si>eften§ gegeben crfi^ien.

%nx SBien wirb bie ^iel)einful)r burc^ frembe ^änbler erft für

ben Slnfang be§ 1:3. ^l;. bezeugt; ein von ^omafd^ef (1. c. Urf. 3)

in biefe Seit oerfe^ter ^arif für bie äöiener 33urgmaut beftimmt

nämlid), bajs ein hospes (=mercator de patria aliena) von einem

nid)t im ^oäje gef)enben Dd^fen 1 den., von einem SBagen mit

Sainmfleifdj 2 den., von graei ©d)afen 1 den. unb öon einer ^k^e
im Sßerte üon mel)r al§ 30 den. 1 obolus entrid)ten foße, raogegen

ein civis sive indigena huius terrae für einen Cc^fen, ben er oer*

!aufen mill, blo§ 1 obolus, unb gleic^oiel für eine J?ul) ober ein

©d^roein im 9Berte oon me^r al§ 30 den. geben foU. SBiener 3^leifd^=

t)aner geben fogar oon 4 ©diroeinen blojs l den., bei ©d^afen, bie

üon @inl)eimif(^en gugetrieben werben, beträgt ber St'ttfa^ 1 den.

für 8 ©tüd, bei Siegern 1 den. für 4 ©tücE.

®ie gleid)en ^eftimmungen entl)ölt oud) eine um einige ^]iOfi

tionen rermctjrte beutfd;e Überfettung biefe§ 3:^arife§ im ©ifenbuc^c

aü§> ber Seit sroifcben 1320 unb 13503.

9lo(^ beutlid^er fpred^en folgenbe, ebenbafelbft befinblid^e 33e»

ftimmungen „über ben inneren ^oü" :^ „Ist, daz ain gast auzzer

landes herin ti'eibet rinder, vercliaiift er sie in der stat, gebe

von igleira rinde zwen phenninge zol; unde chauft sie ain gast

von im und treibet sie auzzer landes, der geit von dem rinde

zwen phenninge, inner landes ain phenning. Ain puerger, oder

wer er ist, der in der stat gesezzen ist, der geit nicht zol, er

chauf rinder oder er verchauf sie."

3u ungefähr berfelben Qtit wirb burc^ bie g^leifd^ljaderorbnung

^erjog 2llbred)t§ II. t)om ^at)re 1350 angeorbnet, „es sol auch

alles das viech, das in Wiener purkfrid getriben wirt, all frei-

^ Sie friegerifd^en (rrfotge ber 9JJag9aren begrünbet tuvd) ben 93?aitgel an !

Sleitevei bei i>en S)eutfd)en!
2 „Voinmus etiam, ut (sc. Ratisponenses) sine omni impedimento emant

aurum , cutes et omnia, quae voluerint, excepto argento". %oma)^et,
atec^te unb 5reif)eiten ber ©tabt Sßien, I. Urf. 1.

3 Somafrfief, 1. c. Urf. 28. (Sifenöuc^ fjeifet baä 2Btener ©tobtbud^.
* 3;omafd)ef, 1. c. Urf. 31.
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tag auf den markht getribeu werden, und einem ieglichen
der darauf ruech et zu kaufen, dem sol man das stat
thuen^."

(B§> finbet fomit in 2ßien um bie SJtitte be§ 14. ^f). bereite ein

regednä^iger 2Bo(^enoiet)marft ftatt; al§> SSerfäufer er[d;einen auf

bemfelben „Öäfte", bie ba§ 3Siei) au§ beni ätu^Ionbe bringen, Bürger
ber nieberöfterreid;ifd;en ©täbte unb Saubleute mit l;eimifd)em 3Sie^

(civis quilibet sive indigena huius terrae), enb(id) Bürger uub
^niiiof)ner ber Stabt 2Bien, fei e§, bafi fie fe(bftgejiogene§ ^iel) ju

9J?arfte bringen, fei e§, ba^ fie ben 33ie^I)anDe( betreiben, ©iefen
treten aU Käufer gegenüber oor allem bie SBiener ?yleifd^l)Qiier, neben

il)nen aber auc^ „@äfte", bie auf bem Sßiener 9Jiarfte ,ba!§ 3Sief)

teils für ben ^ebarf be§ flarfien fianbesc, teil§ für ha§ 2lu§lonb an-^

faufen, erftere iuol)t in ber ^^Jcebr^a^l Sanbfteitd^ljauer, (entere ^änbler.

©inen unmittelbaren §init)ei§ barauf, bafe auf bem äßiener 3}iarfte

oon ^änblern gefauft mürbe, enttjält roobl ba§ im ^at)re 1364 von
jQerj. 9tubolf IV. erlaffene @ebot", „daz dhain fleischhacker an
dem vielimarkt dhainem andern man, er sei seines hant-
werchs oder nicht, seins kaufs hindern noch irren sol. Sie

sullen auch nieman sein viech versten, daz er es leichter geben
muezz, denn es wert sei", (jei^t e§ weiter; alfo auä) bamalS
„Übelftänbe auf bem 9Jiarfte"!

S)ie ©efc^ic^tsoermittlung im 'i^iel)^ unb äi>arenl)anbel lag in

9Bien raie anberroärtS in ben ^önben eigener Organe, vnder-
cheuffel ober Ijtchoufare (Seitfauf^2lngelb) genannt; fie werben

f(^on in bem citierten ^rioilegium ^ergog SeopolbS V. für bie

9?egen^burger i^aufleute enüät)nt, inbem fie für unfäliig erflärt

werben, in einem ©treite 5wifd)en 33ürgern unb ©äften a[§> 3*-'i'9ßi^

aufjutreten, wenn nic^t gngleid) anbere el)rcul)afte 9)iänner 3^"9'
nie ablegen. ®ie gleid}e ^eftinunung wieberljolt fid) and; in ben fpä=
leren 6tabtrecbtcn. ^m ^aljre 1348 erfaljren fie eine obrigfeitlici^e

Regelung. Über bitten ber Krämer uub Itaufieute orbnet uämlid^

^erjog 2llbre(^t IL bie 33eftellung oon 6 gefd)worenen Unterfäuffeln

flu, bie mit 3lu!ofcbluB aller anberu ben Unterlauf fül)ren follten.

'^ie 2lbgren5ung il)rer 33efugniffe erinnert in mand^em an bie mo-
bernen ^eftimmungen über ^anbel^mäfler unb (Senfale ^

Sie muffen jeber ein 3^ermögen oon 50 ^funb Pfennig anä'

weifen ober für biefen 33ctrag 33ürgfd)aft ftellen; bürfen feinerlei

Äaufmannfdjaft ober ©afttum treiben, fid) an feinem ^anbel^gefd^äfte

beteiligen unb weber mit fremben Unterfäuffeln, inner 2anbe§ ober

«ufeer fianbeg, nod) mit ben Äned)ten ber .U'aufleute (^jefellfd^aft t)abeu.

?yür abwefenbe frembe Xtaufleute bürfeu fie weber faufen nod^

' 2;omafc^e! 1. c. lUf. 41.
2 ^omnfc^ef 1. c. Urf. 4«.
' Xomafc^ef, 1. c. I. Urf. o9 u. 40: ferner „der Kaufleut u. Under-

keuffel Ordnung" d. 1435, „Artikel, darauf die underkeuftel swerent" (au§
ber 3eit ?llbred)tg II) im SÖiener ©tabtard^ioe, beibe luigebrurft.

13*
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Dcrfoufen; ber ©oft tnu§ beim ^anbel entroeber felbft gecjeinuartic;

ober burdf) feinen 3tnn)Qlt üertreten fein.

6ie follen bem ^Bürger raie betn ©oft, ob arm ober reic^, ge^

treu(id) ben ^auf „onfagen" unb finb §ur ©e^eim^altung beffen

üerbunben, mü§> fie untereiimnber auf ber „^onng" üert)QnbeIn. ^ie

Dberauffi^t über fie fütirt ber ^ann^grof, ber oberfte 9)iarftbeanitc

ber ©tabt, i()n ^aben fie oucf; in ber ^onbljabnng ber 9}iarftüor=

fc^riften unb ^anbelggefe^e ^u unterftü^en, inbem fie ©efe^roibrigfeiten

frember it'aufleute jur ilnjeige bringen; in«befonbcre niirb if)nen

eingefrfiärft, Umgebungen beg ftäbtifd)en Stieberlagsredjte^ ju yer=

t)üten, gefd;meige benn fid) felbft haxan ju beteiligen; fie bürfen

bat)er anä) mit feinem ©ofte au^er Sanbe§ ober inner Sonbe^ Rieben,

nod) if)m frembe ©trafen roeifen.

Stire ©ntlot)nnng rourbe 1348 mit 3 den. uon bem '^funbe

^^fennig feftgefe^t; im ^aE^re 1435 fteHte jebod^ ber 9iat einen neuen,

betaillierten Xarif für bie 3Sermitttung§gebül)ren l)er, „wan die

herren wol gemerkht habent . . . , daz die vnderkeufFel die

leut beswert und etwenn mer von in begert und genomen
habent, denn man in phlichtig ist gewesen".

©iefer J^arif cntf;ält ©ä^e für bie oerf($iebenen ©orten lu^,

für Oc^fen, i^aftraunen (Hammel), ^öute, ?yelle, flogen, äl>ac^$,

Safran, ^onig, ilupfer, ©ilber, ^Jiünjen, fyifd^e, Unfd)litt unb "ilJferbe.

^üv Od)fen beträgt bie 3?ermitttungögebü{)r 3 den. per otücf,

für ^aftraunen 32 den. per 100 ©tüd.

@rfGeeint fomit fd^on für ha§' 14. unb 15. Sa{)rt)unboi-t ein

bebeutenber unb molilorganifierter 3)ia rft^ anbei mit isiel) nad)^

gemiefen, ber foroo^l bem eigenen ^onfume ber ©tabt al§ an<^ bem
be§ umliegenben flad^en Sanbe§ unb bem (Sjrporte biente, fo märe e^

bocb irrig, be§l)alb angunetimen, bafe er bie einzige 2lrt ber 5ßer=

forgung äöienso mit ©d)larf)tüiel) gebilbet i)üb^.

^m ©egenteile, eine jiemlidic Duote be§ 3Stet)bebarfe^ ber

äßiener ^leifd^er mürbe non biefen aud) jefet nod^ bnrd) auswärtigen

©infauf befd^afft; fie oereinigten fid; ^u biefem S^ede in ©efeö^

fd^aften, fo bafe bie gleifcbljoderorbnung non 1350^ ficb neranla^t

fiel)t, JU beftimmcn, „das nur ir zwen immer ein gesellschaft mit

ainander haben sullen" unb „igliche gesellschaft nicht mer
viechs ausser landes gen Wien treiben sol, dann zwelif haubt,

und innerlandes acht haubt", eine ^orfd^rift, bie fid) gegen l^eröor-

getretene monopoliftifdje 53eftrebungen einzelner ©ruppcn non ^leifdiern

gerid)tet liaben bürfte , aber bartljnt , M^ bie ^leifd^er il)re oft ge=

meinfd^aftlid^ unternommenen SSie^einfaufSrcifen big über bie Xianbe'ö^

grenzen i)iimui5 auSbel^nten unb non benfelben gröf3ere '3)iengen WkU^
nad) 9Bien brad^ten.

©iner weiteren 33efd)ränfung fdieint ber ©infauf felbft untere

legen gu fein; mel^rfadfie 2lnbeutnngen red;tfertigen nämli^ bie

3lnnof)me, bafe bie äßiener 5Vleifd^l)auer in biefer Seit jur

^ 3;omafc^ef, 1. c.
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eigentlid)en ©anfahrt, b. l). jum 2tntaufe im CSJefiöfte beä dauern
nirfjt mel;r bercd^tigt, fonbern auf bic offenen ^J^ärfte befd^ranft

waren.

So gebietet eine RJerorbnung bejS ©tabtrates oon 1401 \ „es

sollen die Fleischhackerknechte, die von den niaistern hie zu
Wien gen markt varent, das klein viech , Chelber, noch
lemper, von den Fleischhackern auf dem lande, die es für-

kaufent. nicht kaufen, sondern sie sollen es von den paureu
kaufen auf den markten, als von alter herkomen ist".

^od} tarn biefe ^efd;ränfung im 16. ^ai)r^unbert admäblic^

unb ftücfrocife in SBegfatt. 3)ie g^Ieifc^ljacferorbnung ooni 7. Februar
1549 t)ält fie nurme^r für beit (iinfauf oon ungarifd^em unb grojgem

i^anbüiel), b i. 9tinbern, aufredet; haä fleine Sanboie^, alö ^ölber,

Sämmer, J^aftraunen, J^i^e u. bergi. bürfen bie ^(eifd^er oon ben

Sauern unb benen, „fo felbft md;t ^leifd^t)a(fer finb", aud; aufeer=^

l)a(b ber 3)iärfte taufen, unb eine ^erorbnung oom 12. Dftober
1559- fprid^t bereite nom 33iel)einfaufe auf bem @äu fcblec^troeg,

unter ^ki) and) Od^fen begreifenb.

Ser ©ruub für ba^3 2lbget)en non beni früt)eren 'i?erbote ift bei

bem ^ortbeftel)en ber SSorfauf^orbnungen unb ät)ntid;er 3[Ro^nal)men

auf üermanbten ©ebieten mobl nidjt in einer Umroaubtung ber rairt=

fd^aft(id)en 3lnfcbauungen, fonbern in ben tl)atfädjlicben 3]ert)ält=

ntffen be§ ^anbelg; 5u fud()en. 'J)ie 33ert)eerungen ber S^ürfenfriege,

bereu 35erlauf bie feiublid^en ©d^aren (1529) bisg unter bie 9Jiauern

SBiene füt)rte, bie fortbauernben ungarifd;en Sßirren unb ber 33e=

ginn ber religiöfen 33eTOegung in ben (Srblanben fd;einen in öfter-

reid) fdjon im Slnfange be§ IG. ^abrbunbcrtg jene rüdfläufige Se=

Töeguug ber ^I>oIf5roirtfd)aft, bie im 3ieidbe braujsen erft ein l)albeä

Sal^rbunbert fpäter f)eroortritt , inauguriert ju l^aben; fpecied für

ben "^ietianbel begrünbete bie burd^ fie Ijerüorgerufcne ©d^tnäd^ung

ber t)eimifd^en 5ßiet)ftapel, nerbunben mit ber @rfd;roerung unb jeit^

meifen ^emnunig ber ausroärtigcn 3"fii^)^t^J^ inSbefonbere ber

ungarifd^en, üoÜauf einen 9iüdf(^ritt ju ben unentiiiicfelteren ^Ber-

bättniffen ber 3Sergangent)eit. "Jite regetmäfsige Sefc^idung ber

ftäbtifd)en 2Bod)eniuärfte |örte auf, ber ^leifdber mu^te, roie et)ebem,

auf§ Sanb l)inau5 gu ben Sauern, um feinen ©d;lad)triiebbebarf ein=

jufaufen. 3^uifdben 1549 unb 1559 mar bie Siebcinfubr au§ Ungarn
eine ßeit (ang nöttig unterbrocben ; aU fie im le^tgenannten ^ot)re

TOieber geftattet rourbe, fdbien e§ jur ^Bieberantnüpfnng ber abge^

riffenen ^anbcl5ibe,^iet)unqen fogar notroenbig, im 'iÖiberfprud;e ju

allen früt)eren Serfügungen unb hcn roirtfd^aftUdjen 3lnfd)auungen
ber 3eit, ben 5li5iener ?^(eifd^bauern auf ein '^ai)v baö ^'tet^t ju ge=

währen, in Ungarn Sieb nid;t blofe für bie eigene ©d)[ad)tban!.

^ '^m SOßieiier StaDtard)tDe.
- Cod. austr.
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fonbern nurf) jum Sieberüerfaufe auf allen a)Mrften be§ (Srsl^ergog^

tuiTtio anjufaufen ^
3lud^ bie 3^Iei[d;I)auer ber ©renjbesirfe fdjeinen einen nid^t un=

bebeutenben 3iüifd)enl)anbe( mit ^?ie| betrieben 5u Ijaben, frcilid^

unerlaubter äßeife^ 9?ege(mäBifie §anbel§be,^ie!)ungen beginnen

n)oI)I erft lüieber, feit bie öfterreid^ifd^e ^errfd;aft in einem 3::eile

Ungarn^ feft etabliert ift, nnb gegen ba§ Gnbe bes IG. Sat)r=

l)unbert'3 liegt bie Suf^'^j^' ungarif^en 3Sie()§ mieber in ben ^önben
ber bortigen ^änbler, luie eine nomine „aüer unb jeber 3]ieb()anbel§=

leut in ber ßron ^ungarn" an ben ^aifer gcrid;tete -^setition um
©inplanfung ber SBeingärten näc^ft bem äßiener Dd^fengriefe^ au^
bem 3öl;re 1583 beroeift*; e§ fodte burdj biefe ©inptanfung oert)ütet

raerben, baf3 ba§ 3]iel;, ha§> „aüererft üon ber milben ^alt (^albe, 3Beibe)

fumbt, nnb burd) ba§ ©etrennge unb ©toffen biSroeitcn au§ bem
^oufen au^rei^t" , in bie SBeingärten brid)t, mobei ben ^änbtern

nidjt bloB bag eingebrungene 33iet) uon ben gittern unb @igen=

tümern ber äöeingärten gepfänbet, „fonbern and) ba^u i^r ©efinbe,

fo ber beutfdjen Sprad) nid^t funbig unb fid; bieSfallg nid)t bereben

ober bie Urfadjen fold;e§ ©inlauffs anzeigen fünbten, oftmals fef)r

übel gerfdalagen unb gefcbäbigt merbe."

§ür bie ^ölje ber ©ntraidlung, welche bie ^Ted^ni! be§ 3Sie^*

l)anbel§ 5U 2lnfang be§ 17. ^aljrljunbert^^ erreid)t Ijatte, jeugt ber

^eftanb eine^ förmlid;en Sänge^ oberungarifdjer 3>iel)l)änb(er, gegen

ben ber Sßiener ©tabtrat im '^ai)vt 1601 baso ©infdjreiten ber

faiferlidjen ^el)örben anrieft, „ßttlid^en 3:l)nrnauer*^ unb nnbere in

berfelben 9ieoier angefcffene ^Ungarn" ptten fidj l)ienad) „al§ ein

©efellfd^aft sufammenfdjiagcn unb ein fold) ä>erbünbni§ mit ein*

anber mad)en, bajs ^k nid)t allein faft alle§ t)ungarifd;e ^Uel^ in

il;rer ßompagnie auffaufen, fonbern and) unter ibnen ein eigen

<Sd)luB, lüie l)od) fie e§ mit iljrem groJBen ©eroinn iiiiebcrumben

üerfaufen raoUen, aufgeridjt unb nodj baju bie anberen ^Bieljtjonbel^*

leut, n)eld)e in \l)x ©efeüfc^aft nidjt fein, auc^ baljin oermügen unb

oerbinben, ba^ fie i^r 93iel) in gleid^em unb nid)t ringerem Serie

oerfaufen foüen".

Sßeld)en @rfolg ba^ com ^ofe Ijierüber ergangene ©ebot

t)atte, „fold^en unguläffigcn gürfauff mirtlid; unb ernftlid; abju^

[teilen unb biefe eigennü|ige ©efeUfdjaft unb Ijodjftraffmäfsigc ßon=

fpiration ju Wertrennen", ift leiber nid^t befannt; bod; bietet boS

^ Sßerorbnungen oom 25. 3{pri( 1559 unb 12. (Sept. 1559 , abgebrucft im
Codex austriacus.

^ 6iiie ^erorbiiunn üom 5. 3lu(?vift 1573, nbgebnicft im Codex austriacus,

ent5ief)t hax 5Ieifcf)]^auern nädjft ber Wavd) bas 9iecl)t beö )ßief)einfnufeö in

Ungarn, ba biefe iieroiUigung uon il^ncn „bitrd) 2?erfcf)uinrning bcö 5l!ie{)e6 unb
2(u§übung aUcrlei Contrabands" mifebrauct)t raorben fei.

^ damalige 33eseid)uung für ben Cd^fenmarÜ.
* SOBiener (£tabtard)iu.
^ S)ie l^ierüber erfloffene (Svtebigung oom 15. 3wni 1601 im SBiener ©tabt^

ard^ioe.

" S^i^rnau ungarifc^ 3lag9=©jombat.
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®ange einen intereffanten Selecj für baiS 2tlter berartiger Seftre=

bungen, luie oud) bafür, ba§ ber 5i>iet)t)anbet fdjon baniolä oon

einer ^iemlid) engt3efd)Io[[enen (Slique bei)errfd)t rourbe, iinb bafe bie

SÖnrjetn feiner Crganijation in ber erften Hälfte unfere^ ^at^r-

ijunbert^ bi^^ in biefe frü^e ^üt §nrüd'reid;en.

@ine eigentünilid;e @r[d)einnng ift eg ferner, bo^ ber 3Siei)=

l)anbel, toenigftene ber (Samnieüauf unb ber ^ran^port b\§> ^nm
nä(^ften größeren a)krfte, in ber Siegel, gumal in ber älteren ^dt,

oon ©ingeborenen bec^ ^^^robuftion§lQnbeiS betrieben wirb, unb bieg

fogar bann, roenn bie Slnregung jur ©ntftetjung be§ ^net)t)QnbeIg

üom ilonfnnitionlorte unb nid)t oon ber Uberfüde an 58ict) im
eigenen Sanbe auilging. Qn üielen g^äüen finb eg bie Sanbf(eifc^=

I)auer ber betreffenben ©egenben, bie ben Siiebe^-port beforgen ; nament=

lidt) ber ^ungnietj^anbel gel)t üorgug^roeife burd^ it)re ^anb.^
,3nr 2)edung it)reS eigenen ^ebarfe» auf ben fortn)ät)rcnben

33erfe^r mit ben t)iet)l)a(tenben Sanbinirten ber Umgebung angemiefen,

unb oft audö genijtigt, ber ??ad;barfd)aft ober anbermeitiger @e)d)äftg-

oerbinbnng loegen ein ©tüd 3.Ue() §u faufen, für ha§> fie ftlbft feine

33erroenbung Ijaben, fe()en fie fic^ naturgemäß auf ben isieb{)anbet

alio Siebenermerb §ur (Srgängnng be§ oft un^ureidjenben ©infommcnS
{)ingefüt)rt, ba§ bie fyleifd)au§fd)rotung bei bem geringen ?yleifd)-

bcbarfe ber :ii^anbbeüölferung abwirft ^
2Iufeerbem mag ber ©taub ber 3]iel)^änbler fid) nod) qii§> ct)e=

maligen Treibern, 3?iet)fne(^ten, Wirten, niot)( aiiä) Sanbroirten unb
3ü(i^tern rekrutiert ()aben : beftimmte 2lnt)alt§punfte liegen biesbegüg-

lid; nid)t oor.

5ßon ben ^onfumlänbern auSgeljenbe ^änbler roerben im
18. 3al)rl)unbert jraar auc^ ern)äl)nt, bod) bürften biefe in füne

' SJgl. oben ©. 197 bie Drbnung ber ^•kiid)i)a(tettnedjtc üom ^^ahtc 1401.

ferner bie J8erorbnung ber oöeröfterr. Siegierung com 12. ^cbr. 1761 ^^ol.

@ef.=©. , iDonad) „an ber fid) immer()tn äufeernben Äälberteuerung ber meifte

3;ei( ber (jierlänbifcfjeu 3-(etfd)f)auer bie einige Urfad) \mh ®d)ulb trage, olä

roelc^e f)in unb löieber im l'anbe üon ber ibauernfc^aft bie Äälber äufatnmen=

faufeten unb bamit teils inner teils aufjer :!iianoe^ einen orbentlid)cn .'panDet

treiben. 2Bie nun jroar benen nteberöfterreid)iid)en ^•leifdjfjad'ern Ijierlnnb^

Äälber einäufaufen allerbings yu geftatten ift, fo ift aber ax\d) jener uiud)erifd)e

Siirgang ^öcf)ftens üerboten, ba^ bie niebevöfterr. Jvleifd)l)ader nid^t felbft bem
Sauer bei bem .^aus ober an hen öffentlichen 33iel)niärften ifjre benötigten

Äälber be^anbeln, fonbern üiellieber mit einigen J)iefigen 3^leifd)f)adern in orbent*

Iid)em .Hälberlieierungs^anbel ftet)en". transportiert inurben bie oberöfterreid)i=

fcf)en Äälber mit 3^onaufd)iffen, benen bie Ginfa^rt in ben SBiener 3^onautanal
oud) bei abnorm ^oljem äiSafferftanbe nod) gcftattet tnar. 3iegicrungöDerorbnung
Dom 17. Dft. 1845. ^roinnäialgcfetifannnlung für Dfteireid) u. b. IS.

^ ^m ?»a[;re 188ö maren üon ben 1388 ^lci)d)l)auern bcs flad)en Sanbcö
oon 9]ieberöfterreid) 1317 blofe als ^•leifd)er, 41 folleftiu alö 3(eifd)er unb «aft=
roirte, 23 als S'Ie'fd)er in Serbinbung mit einem ."panbelsgciuerbe (meift isiet)'

^anbel) unb 2 als 5'fUc^«Ji" unb Ojaftmirte in Serbinbung mit einem ,'öanbel^=

geroerbe befteuert. ^ierju fommt nod) bie Icibcr unbefannte Rai)l jener %ä\ie,

in benen ber gleifd^er einen befonberen (Steuerfd)ein für ixin :8iel)t)anbel löfte.

©tat. S8erid)t b. n. ö. .f)anbelö= unb (yeroerbcfammcr, 1885.
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birefte Sejtet)ung 511111 ^^iefiprobujenten getreten fein, fonbern

if)re @infäufe entroeber auf größeren 9)cärften ober bei ben ein=

geborenen ^änblern beforgt f)Qben, benen boS 3(uffaufen be§ 33ie^§

bei ben 3ü<^tern unb feine 3uföt""^ß"fteUung in größere Partien,

ber ©ammelfauf , obliegt; benn wk oielleidöt fein anbereio ©efd^äft,

erforbert biefe^ eine ftete unb innige Serüfirung be^ ^änbler^ mit

beni ^robujenten, einen anggebnitcten ltrei§ üon 33efanntfd)aften,

genaue J^enntnig ber loyalen unb perfönlid^en 3Ser[)ä(tniffe, ^ßertraut

beit mit ©prod^e, ©itte unb .?3ebürfniffen be§ ^luiIfeS, lauter ^Jln^

forberungen, benen in^befonbere in einer 3^^* unentroidfelter ißer

fell)r§üert)ältniffe faum jemanb anberer als ein in ber ©egenb ©in-

l)eimifcl;er ju genügen oermag.

^a^ fpeciett oon ben ftäbtifd)en J^^if'^^'i"^^" '^^i" 3]iel)f)anbet

betrieben rairb, obgleid^ bereu aufönglid;e föäufaf)rteu bie ©ntfte^uug

eineg foldien gu begünftigen fcbeinen, ift audi nocb burd) eine ^Hei^e

anberer ÖJrünbe erflärlid); oiel lag fd)on an ber ftrengeren ^anb»
babung, bie ha§> für ben ?yleifd;l)auer beftebenbe Verbot beiS ^4Siel^-

faufeg gum ^meäe be^ SBieberoertaufs bei ben aiiSgebilbeteu 'Maxtt'

einrid)tungen ber ©tabt, ber lcid)teren ^urcl)fül)rbarfeit einer Über-

tüad)ung be§ 3Serfe^rg feitenS ber ftäbtifd^en Sel)örben unb fpäter

auii) im fi^falif(|en Qntereffe' erfuhr; oon no^_ größerer 33ebeutun9

aber ift ber llmftanb, bajs beim ftäbtifdjen j^leifd)l)auer ber ©d^roer»

punft be§ (Befc^äfte^ unb ber ©jriftens in ber aiu^f d;rotung
liegt. ®en SSieljlianbel als OJebeuerwerb 3U betreiben, beftebt für

i^n feine 3Jötigung, ja infofern eiS fici^ bei bemfelben um ben

©ammelfaiif f)anbelt , fönnte el)er oon einer Sflötigung jum ©egen»

teile, 5ur Übertragung ber ,§anbe(gfunftionen an eine eigene 9Jiittel§=

perfon, gefprod^en roerben, roenigften^ fobalb ber 58erforgung§ravon

nur einigen Umfang annimmt unb bamit immer längere Steifen

notroeubig merbeu, um bie nötige 3Sie^menge uon ben üerfd)iebenen

3üd^tern ^ufanunen 5U faufen.

®a§ 33erfauf§gefc^äft unb bie Sd^lod^tbanf bieferl)alb regel

mäjäig auf längere 3eit im ©tid;e §u laffen, märe für ben ^leifd^er-

meifter ebenfo mi§lid), als ben Sjiebanfauf beftänbig einem S^ebienfteten

gu übertragen.

2:i)atfäcblid) erftreden fid; benn and) bie eigentlidjen ©äufa^rten

ber Söiener ^leifdjer feineStüegS auf grofee ©ntfernungen. SBie au§i ber

oben angefül)rten oberöfterreid;ifd;en 3^iegierungÄüerorbnung lieroor^

ge^t, §iei)en fie eS uor, t)tn ^älberanfauf in Dberöfterreid) burd^ bie

bortigen 5vteifd)er bcforgen ju laffen, ftatt felbft binaufgufommen, unb

aud/ in Ungarn befud^en fie nidjt ben 3"<^tßi^/ fonbern faufen auf

a)Mrfteu, bie oorjugemeife oon ^änblern befd^idt uierben unb nid^t

alläumeit oon Sßien entfernt finb, fo in ai^artberg, dtaah, Ungarifc^-

2Utenburg unb Cbenburg, meld) le^tcrer 9)iarft bi§ in bie ^roeite

' SBeflen bes S^ieljauffdilages unb ä^nlid^cr 'Olbgaben, berentmefleu mau ben

2i5tener Tlävtt wv centralen $lerforflun(i6ftelte für ganj SUcberöfterreicf) ut mad>en

ftrcbte.
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^älfte unferes 3ö^rt)unberts Ijerauf eine iicroorragenbe 33ebeutuug

für bie 33erprooiantierung 9Bien§ bet)Quptete. ^er Äauf auf ben 9}Mrften

bot üud) uoä) ben raeitcren ^ßorteil, bo§ man auf etnniat größere Partien

!aufen unb fid) ot)ne 3)cet)raufraanb üon 3ßit unb SReifennfoften für

eine längere 3cit mit Siiet) oerforgen fonnte, basi man bann bi^ ju

feiner Sd^lad;tnng uor ber ©tabt lueiben Hefe.

3[>on ber 9lrt, in inelc^er ber 3Sie{}f)anbeI im 17. unb J8. 3ai)r=

{)unbert betrieben mürbe, geben bie t)ierüber erfloffenen 3.^erorbnungen

ein äiemlid^ gerunbete^ ^ilb, beffen 9?efonftruftion im fotgenben oer=

fud)t mirb.

3n Ungarn rourbe ba§ ^ielj, oor allem bie gerben l)aUnmlber

^ufetenrinber burd; bie eingeborenen ^änbler üon ben ^robujenten

jufammengefauft unb bann im triebe entroeber unmittelbar über

bie ©renje ober auf einen ber großen ein^eimifc^en 3}tär!te in bereu

9Ml)e gebrad^t. ®a§ bireft in§ 3tu§lanb getriebene 33iet) ging,

foroeit esc nidjt für 2Bien beftimmt mar, teils über 9Iufpi| \ mo fil^

gleidjfallio ein bebeutenber i^iebmarft befanb, nod^ 53öl)men unb
!l){äl)ren, teil^ burd) bie ^Vermittlung froatifier ,§änbler fübmärtS

nad^ äienebig-. 3lber audj auf ben fd^on oben erroäl)nten ^Diärt'ten

in aßartberg, 9iaob, 3lltenburg, Öbenburg u. a. trafen bie 3^Biener

3^leif(^bauer mit ber frem^länbifcf)en .^onfurrenj ^ufammen. Sihirn

berger, Sinjer unb ^rager ^änbler fauften bafelbft, nid)t blofe für

ben Sebarf ibrer eigenen ©täbte, fonbern üorjugömeife für ben

weiteren ^.^ertrieb in§ :-Heic^ IjinauS'^ unb auc^ ^leifd)l)auer oon

©ras ii""^ anberen erblänbifd^en ^^sroüinsftäbten fanbeii fid) ein.

3Bäl)renb be§ 2:^riebe§ rourbe bai§ i^iel) baburd^ oerpftegt, ha^ man
es gegen Sntgelt auf ber äßeibe ber ©emeinbe, burd) bie man gerabe

50g, ober aud) auf prioatem ©runbe grafen liefe, ^ie ^ranSport=

fpefen, '^Jcaut= unb SBegegelber unb 9lbgoben waren im ä?erl)ältni§

jum alterte ber Dc^fen jiemlid) l)od). 3tad) einem ("«Jutadjten ber

©rajer Aleifd)l)uuerinnung oom ^ai)U 1728* betrug ber Slnfauf»-

preig für ein ^]5aar Ddöfen im öeroid)t oon 10 Zentnern auf ben

ungarijdien '03Mrften t)öd)ften§ 42 9leid)§tl)aler -^ 03 ©ulben banm=
liger 2Öäl)rung. ^a^u fomen an ©pefen unb3lbgaben: Xreiber =

lo^n für einen "OJcann im Xage 34 Kreuger, roobei bie Sauer bes

Triebes mit 12 big 14 3::agen anj^ufd)lagen ift; ^alt= unb 'ii>eibege(b

für 50 '^^j^aar Ddjfen 30 (Bulben, alfo üon einem ''^aar 36 Kreu-^er,

^reifeigftmaut üom "-^saar 4 ©ulben 30 ilreujer, äLseg= unb Drbinari =

maut üom '^vaar 2 ©ulben 36 Hreuger, enblid) 9tuffc^(ag oon

einem Ccbfen 10 ©ulben. :'Ked;net man auf r^O ^saar bd)\m
5 SCreiber, fo entfallen nac^ biefen Infamen auf bag ^aar 28 ©ulben
22 Äreujer an Spefen unb 3lbgaben, gleid) 45 ^srojent be« 91n=

fttufgpreifeg.

' SSerorbnuna oom 30. Tlärs 1716 a(tf Sleiv b. SBieiiev ©tabtardjioö.
- Ibid.
^ Sßerorbnunc^ «om 18. Wai 1609 im Cod. aust. unb uüiit 24. 3)lävä 1770,

* '-Berorbnuiifl oom 2. :Jlprt[ 1729, Cod. aust.
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^ür bell äöiener Wiavtt bilbete Ungarn bas ^auptbegug^Ianb

;

in ber ^ät gir)tfd)en Dftern unb ^^fingften, roaljrenb roeld^er ber

imgarifdje Stuftrieb „roegen 3tbgang ber äßeiben" fd^roäd^er war,

^alf ©teicrnmr! ou§, ha§ jäl)rlid) ungcfätjr 3U00 Ddifen fanbte^;

erft um Die 9Jiitte be§ 18. 3«l)i*bunbertio , feit ber ©rrid^tung beä

^ieti^er unb Dhnüßer SJiart'teS -
, fdjcint aud) pofnifdie? 33ie() in

größerer ^a{)i naä) SBien gefoninien ju fein.

®er ^lÖiener ^.Uetiniarft , ober luie ee banialiS genannt würbe,

ber Dc^f engriefo , befanb fid) nad) einer 2lnfidjt 2ßien§ au§ bem
^aljre 1642^ um jene B'^^t am Unten Ufer ber SBien, an brei

(Seiten üon biefem j^Iuffe bogenförmig untfdjtoffen/ ungefät)r in ber

©egenb bc§ t)eutigen 33cetl)Oüenpla^e5
;

gu 3lnfang be§ 18. ^aljV'

{)unbert!o roar er bereits auf ba§ jenfeitige SSienufer näd)ft ber

©tubenbrücte uerlegt, an biefetbe ©teile, mo fid) gegentüärtig ber

©iSlaufpla^ befinbet. ^m Sa[)re 1760 luurbe bie (J'rridjtung ^öU

jerner ©täube ^um ©intriebe beS SSie^S angeorbnet ; früt)er fd)eint

er oEjue jebe i^orridjtung gemefen fein.

©leid;n)ol)l mar ber 50iarftüerfef)r ein jiemtid) bebeutenber^; ber

Wiüxh begann g^reitag frül; mit ^ageSanbrud^ ; big 8 U^r blieben

bie ^aiuiSgrafenfaljnen ouSgeftedt unb mar ber Jlauf ben 5leifd)ern

aü§> SBien unb bem übrigen 9cicberöfterreic(i au§fd;lieBlic^ uorbeljalten

;

erft imd) bereu 2tbii)erfung mürben auä) bie „oberlänbifd;en ober im

l)eiligen römifdien Steid) tuoljucnben 3]iel)l)onbel»leut unb ©infäuffer"

jugelaffen, bod^ ftanb bcn l)eimifd)en ^yleifd^ern aud) je^t luidj ein

^orfaufSrec^t gu. Ser WiaxU fd)eint fomit, mic in früherer Seit, auc^

im 17. 3ol)i^l)inibert mieber eine über ben totalen Sebarf meit binau^

reid;enbe ^ebeutung gel)abt gu Ijabeu ; nid)t blofe ba^ er bie ßentralftefle

für bie 33erforgung 9Bien§ unb bei3 flad)en SaubeS üon 9?ieberöfterreid>

mit auiolänbifd)em , b. i. meift ungarifd^em 2>iet) bilbete, and) von

roeitcr l)er, an§> Dberöfterreidj unb ®eutfc()lonb tarnen J-leifdjer unb

^änbler, um Ijier il)re ßnnfäufe ^u madjen. SlUo SSertöufer erfd)iencn

Sumeift ungarifc^e ^änbler; bod) luerben aud) beutfd)e ^Iserfäufer,

b. b- TOot)l foldje au§ öfterreid) unb ©teiermarf enuäl)nt.

9tl§ Unterl)änbler bleuten bie gefdjmorenen Dd^fenunter»

tauffel, bie auc^ ®olmetfdberbienfte gu i)erfel)en Ijatton; neben il;nen

laffen fid) aber aud) „allerlei Seut, fonberlid; bie Suben, fo nidjt

barju geijören, foraot)l and) bie ^anbelSleut, 2Bed)eler unb ^aut*

^änbler" jum 2)olmetfd)en unb Untorbanbeln gebraud)en, freiließ

gegen ba§ ^serbot ber Dd)fengrie!§orbnung. %nx bie ^ejablung be;?

^aufpreifeS waren beftimmte Siormen feftgefet3t; berfelbe muBte ur^

fprünglid; ^ur Hälfte in ungarifd^em, ,^ur .s^älfte in beutfdjem @elbe

erlegt werben; burc^ bie DdjfengrieSorbnung uon 1617 würbe jebod^

1 S>erovt)inin(i imm 30. Wläv-t 1716, alte ^Hegiftvatur im äßienev otaDtavdjtö.
2 33erorbnunq mm 24. SUini-j 1744 unb 16. gefir. 1750, beibe im Cod. aust.

^ Äifrf), ©t'mfscn unb ^lä^e Wienö, 33b. I.

* .öiefür unb für bnä folgenbe dc^I. Ddjfengrieöorbnung uom 14. ®ept.

1617, Cod. aust.
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roegen be^ 9Jknge(e an ungarifd^en 9)iün3en geftattet, ein ©rittet

in ©iifaten, ein drittel in ^t)alern ober guter Sfieid^Smünje unb

ein drittel in ungarifd^em ©elbe gu bejotilen. ®q§ roed^jelfeitige

2Bertüerl)ältni§ biefer SDiünjforten rcar burd; bie ^JOkrftorbnung be*

ftimmt, @elörocd;öler beforgten bie Unnueri^^lung.

3roifd)en 1 unb 2 Ut)r mittags raurbe ber 9)Mrft gefdjloffen.

Sobann Ijatten fid) .Häufer unb ä^erfäufer jum 3lmtc ^u üerfügen

unb ou§ beni ^nufpreife bie auf bem Siiet) (oftenben 3l6gaben ju

entrid)ten, worauf erft ber Slbtrieb geftattet raurbe.

^ür bie 2iUener 33et)ö{ferung bilbete ber 2luftrie6 ber tjalbroilben

gerben ungarifdjer Ddjjeu unb bereu Teilung unter bie Käufer ein

gerngefetieneS, aufregenbcS ©d()aufpie(, ju bem aIIn3Öd)entlid), tro^ ber

bamit oerbunbenen ©efaljr, eine grofje ^nfcf^ön^nnenge fid) eiufonb;

eine eingel^enbe Sd)ilbcrung beSfelben giebt ein SBiener Sofalfd)rift=^

fteüer be§ 18. 3al)rf)unbert§ \

3tm frütjen SJtorgen be» 9)tarfttQgeg würben bie gerben, oon

berittenen (Stabtgarbiften unb Dragonern mit btanfem ©äbet be=

gleitet, burd) bie ^orftabt Sanbftrafee, in ber alle 3:;i)ore unb Säben

über bei)örblid)e 3tufforbcrung gefdbloffen waren, oft in üollem Sauf
nad) bem DdjfengrieS getrieben unb l)ier in bie ©täube eingebrad)t.

9hni begann haä .^aubetn unb 3^eilfd)en, unb nad) bem Stbfdjiuffe

bes JlaufeS bie Si^eilung ber non meljreren ^leifd)ern gemeinfam ge*

fouften 4>o^^tien, wobei e§ oft ^u ©treitigfeiteu , 9iaufl)önbeln unb

blutigen ßjceffen fam. ^äufig gefdjol) e5 auä), ba^ fd;eugeworbene

Dc^feu bie (Sd)ranfen überfprangcu, burd) bie 3iMcl)aucrmenge

bradjen unb felbft in bie Strafen ber ©tabt einbrangcn, obwoi^l

bie 3:i)orwad)e ben Sefe^l Ijatte, foldbe SluSreiBer mit bem 33ajonett

ju fällen unb berittene Dragoner unb ^leifc^erfnedite mit ^"yang^

l^unben fofort bie ä^erfolgnng aufimljmen. Dft würben fold)e

„^e^cn" aud) au§ bloßem 9}iutwiüen oeranftaltet.

Um ba§ fd;eue 3:;ier unfd)äblidj ju mad)en, fud)te man il)m unter

anberm mittelft fd)arfer, an langen ©töden befinblid)er ©ifen bie

©prunggelenfe §u burd)l)auen. ^m ^a\)xe 1797 nerfdjwanben biefe

©cenen wenigftens auS bem ßentrum ber ©tabt, inbeni ber Od)fen=

marft, ba man beS ^Ua^es für bie 3(nlage be§ äßiener=9{cuftäbter

^analbafenS beburfte, nadi ©t. Marx, nerlcgt würbe, wo er fid; nod^

l^eute bcfinbet. S)a§ ^e^en ber Dd)fen jeboc^ bauerte fort unb bot

nod^ im ^sabre 1841 älnlafe j^u einer ^iegierungSoerorbnung, bie

e§> nur im ^aüe ftrenger DJotwenbigfeit geftattet unb allen, aufeer

ben unmittelbar ^beteiligten ben ©intritt in ben gefd)lo)fenen ©taub
unterfagt.

^ ©raff er, .Hleiiie 3!)Jemoiven I. Sßntib. 5üg(. audi) Äifd^, (Strafjen unb
?Iä^e von 2Biens «orftäbten, Sb. I ©. 464 ff.
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II.

3)er äßieitev ^öie^wtttft um 1850; ber reguläre ^iel^tianbel.

Über bie im ayiener iSd)[ttd)tüiel)l)aiibel um bie 9}Jitte imfere^

^aE)rl)unbert§ I)errfrf)enben Sui'tnnbe qehm bie 3.^er()nub hingen ber

im ^at)re 1869 abgeljaltencn 3lpproüifioniening§enqueto einigen

9IuffcI)luB.

2)ie ^ef(^affenl)eit bc^5 ^Jcarttpln^e^^ war auä) je^t iiod; unge=

fQf)r biefelbe, wie bie beso alten Ddjfengriefee üor bem (Stubent()ore.

^ür ba§ 3Siel) tüaren offene ©tönbe, b. i üon 33arrieren umfd)Ioffene,

üiered'ige 9iäume, evriditet, fonft mangette alle unb jebe Sequemlic^=

feit; ber 33oben mar ungepftnftert, nom 33iel) jerftampft, bot 9tegen=

Wetter fnietief mit J^ot bebedt. 9iubelit)eife lagerten bie Xiere in

i()ren ©täuben, nid)t etroa ber 9ieil)c uod) geftellt unb augebunben,

fo baB für ben Jläufer ta§> 2lbfd)ä^en ber einjelneu <BtMe unb bie

Beurteilung il;rer Oualität äufjerft erfd^mert mar.

2lu(^ in ber 3(rt he§< ©efdjäftfobetriebeic fdjeinen bitc um biefe

3eit feine großen 33eränberungen eingetreten gu fein. Xxo\^ be^ 33auc§

üon Baf)uen burdj bie ^auptlänber ber 33iet)probuftion roirb aud^

je^t nod) ber 3}iarft nid;t bireft üom ^^robujenten befdjidt, fonbern faft

aße5 33ie^ burd; ^änbler gu SJfarfte gebrad^t. 3SieIfa(| roaren ee eigene

©efettfd^aften, bie ben SSiefjljanbel nadf) üßien betrieben; Üjre ©efd^äfte

erftredten fid^ bi§ f)inein nad^ Ungarn, ©ali^ieu, 9tuJ3(anb unb diu--

mänieu, mo fie ba§ ^l^ief) burcl) ^ebienftete, 3lgenten unb affiliierte

fleine ^änbler teil§ auf ben Sanbmärftcu. tei(i§ im ©tailc ber 3ii4)ter

unb JOiäfter auffauften. 2)er i^aufpreis raurbe faft augnaljuiölo^

bei Übernaijme be§ '^klß bar be^ablt, jcbod^ and) fd;on früf)er hc-

reitroilligft 3(ngelb unb ^isorfdiujs in uerfdjiebener ^öi)e auf 9Jionate

^inau§ gegeben, nod) lange nor 33eenbigung ber ^Hiaft, ja felbft üor

©infteQung befo 3Siet)§, beffcn 9lnfauf unb ^J)taftung in mand^cn

fallen erft burd^ ben ^^orfd)ulB be§ §änbler§ ermöglidjt mürbe; bin

unb mieber mürbe l)iefür and) eine beftinunte 3(rt ber :Iliaftung ober

eine gemiffe Qualität beso ^iiaftprobufte^^^ bebungen, ^n ber 'Jiegel

t)atte ber .^änbter auf biefe äi>eife ein met)rfad)e§ feinet mödient»

liefen Bebarfec^ im ©taue ber ^Dcäfter ftet)en, fo baß er je nad) öer

Monjunftur eine beliebige 9}ienge auf ben 9)iarft birigieren fonnte.

®a§ 3Sief)probu3enten felbft ben SDIarft befud;ten, fani in biefer 3pit

feiten nor; felbft biejenigen, meldte meber auf iiianbmärften, nod; im

Stalle oerfauften, fonbern bireft il)r 3siel) nad; ^Bien uerfrad^lctcn,

f erlügen ee- unterroegg' an ben äBiener ä>iel)l)änbler {o§ , ber ben ein

langenben 2ran^3porten bi§ nad) (ijänfernborf, einer llJorbbaljnftation, in

ber bie 58ieb,iüge auS^ ^olen unb Ungarn fid) treusten, entgegenfubr, um
fie bort auf^ufaufeu. 2isagte ez^ ein ä>iel)probu5ent ober felbft ein ben

ili>iener SJiarft nid^t regelmäßig befud)enber i^änbler an§> ber '^3ro

üinj, iljr Slngebot auljufd)lagen ujib feine äBare felbft auf ben
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Wlaxfi 511 bringen, fo rächte fid; bie§ buri^ entpfinbli(^e S^erlufte.

33ejei(^nenb ift {)iefür ein Spridjioort, ba§ bamols im ©d^roange raar

:

3Üer gef)t nad) 3ßien,

2)ei; lüirb grün!

S)aÄ ganje ©efc^öft anf bem Sßiener 'DJarfte (ag nämlic^ in

feften ^änben. Seine früf)ere Sebeutung für hen ©jportlianbet

i)atk er teilroei[e eingebüßt, feit Sßien firf) felbft ju einem Äonfum=
pla^e erften JinngetS er{)oben b^tte, fo bal für ben ©i'port nur eine

immer geringere Quote be^ 5Uiftriebe^ üerfügbar blieb, ^n feinen

älnfangen bürfte biefer ^ro§eJ3 bi§ in jene 3cit surüdreicben, in ber

man begann, bie potnifcbe ä>iet)probuftion für bie ^erforgung ber

^auptftabt l)^xüu^n^k);)en ; beförbert raurbe er fpäterbin nod; burd)

©infiu^ ber oeränberten 33erfe^r^öerl)ä(tniffe; burc^ bie ©ntroidlung

be§ ilommiffionSljanbel'^ auf ben großen n)efteuropäifd)en 9J{ärften,

bie ben bireften (Sport ot)ne bie Vermittlung einer auf bem inlänbi^

fd)en 3!)iarfte faufenben auiSroärtigen 3roif<^enf)anb ertei($terte; enblid^

burc^ bie üeterinärpolijeilicben üTafenabmen ber importierenben

Staaten, benen beim bireften ©i'porte ah ©tall ober Sßeibe (eid)ter

©enüge geleiftet merben fonnte, aU beim üorberigen 53efucbc besJ

oft öerfeucbten ä\>iener 9)iarfte§.

So geiuinnt benn biefer, in 33e^ug ouf ^^rei^geftaltung unb
Honjunftur üon ben fremben 9Mrften abböngiger aU^ früt)er, auf

einen raeiteren 33erforgung§rai)on angemiefen benn je, l)infid)t(id)

be^ 2lbfa|e^o g[eid;n)ol)l einen mef)r unb mefir (ofalen (SJ)ara!ter, unb
bemgemä§ ftetlen aiid) bie 3^(eif(^t)auer SBienio unb ber umliegenben

Sanbbejirfe haS^ ^auptfontingcnt ber i^äufer.

3Iuf einer feften SSerbinbung mit if)nen beruhte ber gange @e=

frfläftebetrieb be^3 ä^iel)bänbter§ ; meiftenteils mürbe biefelbe mo^l
burd) Ärebitgemäbrung erhielt unb auf biefe SBeife je nad) ber

Äopital^fraft beso ^änblers ein größerer ober fleinerer Jlreiö an ilju

gefeffelt, beffen Jlunbfd;aft bann abfolut geroife mar; baneben tamen
ben unabbängiger ©eftellten gegenüber audb S^^orabfdjlüffe oor, burd)

bie ber ^änbler fid) oerpfüditete , auf längere Seit bi"QU!3 ben Se=

barf einee g=leifd)er§ ber Oualität unb Duantität nad^ gu beden,

unb enblicb fieberte in mandjen Jyäden rein gegenfeitigeso 33er=

trauen unb g(ei(^mäBige Lieferung eine bauernbe CS)efd)öftgr)er=

binbung.

kam nun ein S^iebprobugent ober frember ^änbter s" 3)carfte,

fo raar oon uorn{)erein bie grofee 9)iaffe ber Heineren, frebitbebürftigen

/^(eif(^böuer für ibn fo gut roie nid)t oorbanben. Surd) ibren

trebit feft gefettet an ben ^änbler, oon bem fie it)u crbalten bitten,

unb bei biefem ju faufen üerbuuben, fonnten fie aud) aufeerbem

fcbon besbalb nid)t in 33etrad^t fommen, meil fie nur auf Ä'rebit

faufen, ber frembe 3?erfäufer aber bei feiner Unbefanntfc^aft mit
ber trebitmürbigfeit unb ben perfön(id)en 33erbä(tniffen ber .Käufer

feine Sare nur gegen bar abgeben fonnte. ®cr ÄreiS ber Käufer
roar fomit für ii)n fünftlid) auf bie nid)t allju gro^e ^al)i hav-

^ablenber (^rofefleifd^b^ucr befd)ränft, unb ee beburfte faum be^



206 «te^arb SRiebl. r844

ftetS geübten, plonmofeigen Unterbietend burd^ bie auf bem a)?arfte

ült^eimifd)en ^änbler, um il)m ben ^rei§ ^u oerberben unb ba^^

SBieberfonuuen grünblidjft su ücrieiben.

2luf ber anbeten ©eite raar luiebcr ber unbemittelte trebitbebürftige

3^leifd)t)auer gegroungen, bei bem il)n oerforgenben ^länbler feine

Keinen ©infäufe gu weit t)öberen ^^sreifen ju beroerffteüigen, aU ber

wol)lt)abenbe @eroerb§genoffe , ben feine 9)iittel befäl)igten, ba§

3Sie() in ben großen Partien, in benen e^^ aufgetrieben mürbe, gegen

t)öüig gefirf)erte ober bare 93e5at)hing um ben möglid)ft mo()tfei(en

'^lirti^ ju erfte^en^; fur§, f)aUni)eg§ ebenbürtig ftanben fid) auf bem

9Jiarfte nur eine ©ruppe begüterter (S)roMlcifd)t)auer unb eine anbete

fapital^fräftiger ^änbler, bie ben Wiavtt regetmöBig mit großen

Partien ©d^iac^toiet) befdjidten, gegenüber, bie eigentlidjen Ferren

aber roaren bie letzteren; bie finanjietle 3tbt)ängigfeit, in ber bie

3J(affe ber Keinen ?yleifd^(jauer fid) iljnen gegenüber befanb, gercäf)r=

teiftetc einen feften ©tod allezeit fidlerer 5^unben unb ein natjeju

fonhtrrenglofeg ©d^alten auf bem "^Jiarfte; faft au^^fd)üef3lid) bur^

fie TOurbe berfelbe mit ©d;(ad)toielj t)erfel)en, unb ein mol)Iorgani=

fiertei§ J^auf= unb 33eIet)nung!ogefd)äft in ber ^roüinj fe^te fie auf

ber anberen ©eite in ©taub , ben 9(uftricb ftet§ bem i^nen moi)U

befannten 33ebarfe anjupaffen. Unter fotd;en Umftänben erfd;eint

bie 3(ngabe fe^r glaublid;, bafi bamal§ bie 9Iuftrieb(?5iffer eine äiemlid^

!onftante blieb, in^befonbere übertriebene 9Jiörfte !aum oorfamen unb

au(| bie ^^reife nur um ein geringe^ fd^manften.

Q§> mar bie 3ßit "^^^ „regulären" !i8iel)()anbe(g^, roie er in ber

©nquete besc Sat)re§ 1869 mit n)et)mütiger Erinnerung genannt

toirb. ^on ben ©teppen Siufjlanb^ bi§ auf ben 9Jiarft in SBien

bitbete er einen Körper; biefelben ©efdjäftioleute, bie in ©t. ^3){arj

mit bem /v(eifd)()auer unter^anbelten, erftredten il)re 5rt)ätigfeit bur4
2lgenten, ©ubagenten unb abt)ängige fleine ^dnbter bi^ in ben

9)taftftall unb auf bie a3ie()meibe, biefelbe 5^apital§fraft gemäbrte bem

5Ieifd)I)auer, mie bem 3L^ieI)probu5entcn in Ungarn unb S^ufelanb

.^rebit. Siefe ilrebitgeroäbrung nad) beiben ©eiten bin bilbcte bie

eigentüdje ©runbtage ber gangen Drganifation; fie erft ermög(id)te

bie für ben „regulären" 3^iet)l)anbel d)arafteriftifd)e 3iifrti!."»enfaffung

von @efd)äften, burdj bereu allmäl)lid)e 3Ibfpaltung unb Übertragung

an eigene Organe bie beutige ©lieberung be§ 5lsiet)l)anbJ!c fid) ent'

roidelte.

III.

3)ie fomwunale (^Icifc^faffe ; (Jittfid^un« bc^ ilommtffionsUjanbel^.

®en erften ©d^ritt ouf ber ^a^n weiterer entroidlung bilbet

bie 3lbsraeigung ber Jlrebitgemäl)rung an ben 5?äufer;

TDO ber a)iarft feiner eigenen (gntintcflung ungel;ennnt übertafjen blieb,

Sortiaot bes öanbeleminiftcrä ^rud an ben Äaifer am 14. 3""' 1850.
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bürfte fid) biefelbe, je naä) ben befonberen 58ert)ältniffen , burd^ bie

UmronnbUmg ber 93iafler unb Unterl)niiblcr be^ 3Jiarfte§ §u kom--

tniffionären ober baburc^ oollsoöen tjaben, ba^ einjchte ^änbler wehen

bem ©efd)äfte für eigene S^edjmnuj auc^ ben foininiffion^^roeifen

$ßerfauf uon S?iel; gu betreiben anfingen nnb iftn allmäfilid) gn it)rem

,^auptgefd)äfte ert)oben, im :ÖQufe btr 3eit aud; ben ^änbter an i^re

^erniittUing geiuöl^nenb unb binbenb;

^n älMen ging ber 3lnftofe baju, ganj entfpred)enb ben ijfter*

reic^ifd)en 33erl)ältniffen, von einer ^Jinferegel ber 3fiegierung au§.

2ll§ näm(id) im ^oljre 1850 bie ^(eifdjfa^ung aufgel)oben ronrbe,

oerbanb man bamit neben ber @infül)rung beic ©d;Iad)tt)au§5it)ange§

unb einer 9fcitje anberer, bie ©idjerung genügenber ilonfurrenj im
^leifdiocrfaufe beätütdenbcr Inorbnungen, aud; bie ^Zeuregehing

ber SSerf)ättniffe be§ SSiel)marfte§ burd) 6rrid;tung einer f^leif(^=

!af f e', um Ijieburd; ben fletnen g^leifdjcr g(eid) feinen oermögenberen

©eraerbSgenoffen gur ^ar§at)(ung nnb gum 3Infaufe gröjjerer Partien

gu befä{)igen unb fo aud) frembe ^änbter unb 3ü<^ttT, bie fid^ bei

ber bi§l)erigen @inrid)tung be§ 9}Jarfte!c bemfelben fernf)ie{tcn , ju

feinem jT^eifeigen S3tfucf)e ju oeranlaffen. ®ie Itaffe mürbe mit einem

^onb§ oon ;^0000ü ©ultien J^. = 9Ji. gegrünbet, mogu bie 5lommune
ein in 10 ä^ierteljaljr^raten rüd'§at)lbarc§ ®arle()en von 250 000
©ulben Jl. = 50i. t)om Staate erl)ielt. Sie ^(eif d;tjauer f)atten ot§

leilraeife Sednng für bie i()nen einguräumenben i^rebite je eine

5^aution von 2Ö00 ©ulben £. = 3)i. , bie mit 4 ^rogent oerginft

rcurbe, gu erlegen; Unbemittelten mar bereu ratenroeife ©inga^lung

geftattet ".

Surd) bie i^affe mu^te alleg 3Siet) bcja^lt werben, ba§ 2Biener

3^leifd)er auf bem 9Jiarfte 5um Äonfume für äßien kauften, ^u
biefem ^mede tDurbe jibent berfelben ein ^rebit bie jur §öt)e ber

eingesablten ilaution, ober mcnu fein 14trgiger 3Serbraud) an ©dilad^t^

üte^ biefen überftieg , bi§ gu ber feines fommiffionell feftgefp^ten

SebarfcS eingeröumt. ®ie Sauer be§ orbenttidjen llrebiteS betrug

14 Sage; mar innerljalb biefer 3^rift bie3o^luitg nid)t erfolgt, foraurbe

!ein roeiterer Krebit geroäbrt; rourbe bie 3al)lHng aud^ in ber britten

SBoc^e nic^t geleiftet, fo mar, loenn bie Sd;nlb ben ÄautionSbetrag

überftieg, bi« gu ii)xcv Tilgung bag ©eroerbe gu fperren. 6'tmaige

Ärebitülierfd)reitungen mußten burd) 9iüdlaffung einer nadj ben fur=

reuten 9JJarftpreifen oom ^DiarftfommiMär ju beftimmenben Stnjat)!

oon SSieljftüd'en a\§> ^^fanb gebidt werben unb mareu binnen 8 ^Tagen

ju beridjtigen, roibrigenfaü^ ber iiaffe haS' 9ied)t erTOud;§, auf bem

' 'ißrouiforiidjcs (Mcfe^j über bie SJec^phint^ be^ ^-leifd^ercieiuerbes unb (Sin-

ric6tun(^ einer ^-(itfd;faffe, erlaffen burd) SJcrovbnunn beä fQ.-Wi. üom 25. ,Aunt
1850, 3J.Ö.58. 248.

- 3Uif einmal roat minbeftenö ju entrtd)tcn oon ben bereits beftef)enben

j^leifdierfleuierben ber 33etiac^ uon 20 ®u(ben für leben Dd)fcn bcö tDÖc^entüd^en
S3ebarfe5, üon in 3"f""ft neu errid)teten ein drittel beo itautionöbetnuieo; er=

flankt mürben biefe (iinlagen burd) bie 33c5üf)lunc( won 1 (Bulben M.=3JJ. für jeben
burrf) bie Äaffe getauften ;Dd)fen.
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näd)ften 3)iarfttage t^aSt oerpfänbete 3>ie() gur ©ecfuiig i£)rer 5orbe=

ning 311 üerfaufen. 2)ie ^rebitgeroä()rurtg erfolgte in ber ^otm,
ta^ ber S^^erföufer auf bie gan§e ilouffumme einen SBec^fel ou^ftellte,

ben ber Hänfer acceptierte unb bio i^affe in (Sgfompte nal^m. ®er Ääufer

(}Qtte für ben il)m getüäljrten ^rebit 4 ^rojent pro anuo, ber 3]er=

fäufer einen 3^i§!ont oon 1 ^-progent be§ Setrage^, ber fpäter in

eine fiye ©ebü^r üon 1 ©ulbeji ä.'-W. per ©tücf Siel) oerroanbett

nnirbe, gu entrid)ten.

Um eine Umgebung be§ ^Joffensroongeö ju üert)üten, würbe be=

ftimmt, bol an^erfialb be^ 9)iarfte§ üon SS^iener ^leifd^ern gefoufte^

Sd^lod^toief) nur über ben 3)torft, wo c§ ber 33efd^au ju unter=

jiefien fei, feinen äBeg nad) äßien netimen bürfe unb bafe füv jebe^

Stüdf fiiebei eine @ebüt)r üon 1 ©ulben ^.--M. an bie iloffe ju ent--

richten fei. ®er g(eicf)en Öebüt)r unterlagen auf beni SBiener ^)Jtarfte

üon Sanbf(eifd)ern gefaufte 9tinber.

®er mit ber ©rrid^tung ber ^Ieif<^foffe oerfolgte S^eä, bie b i §=

()erige Drganif ation be§ ä>ie^anbet§ ju fprengen, würbe

üotlfttinbig erreidjt. ®iefe war in il)rcr ©runbtage getroffen, inbem

bie irebitgewä^rung an ben Jläufer, wenngfeid^ oorläufig nur bei

©ef^äften mit äi>iener gleifdj{)auern , von einem eigenen ^"ftitute

übernommen unb fo ba§ J^rebitbanb getöft würbe, weld;e§ biefen

bi^tier au einen beftimmten $ßie^l)änb(er feffelte. .^ebem ©in-

fenber oon 3Siet) war imnme^r bare 3öf)tuug unmittelbar nad)

©d^lufe be§ g)iarfte§ gefid)ert, foferu er an 2Biener gleifd;t)auer

üerfaufte; unbefünnnert um bie J^rebitwürbigfeit ber einjelnen

.Käufer, nid^t mel)r befc^ränft auf einen deinen Kreis be,^al;Ienber

®ro^f(eif(^()auer , fonnte er rerfaufen, an wen er wollte, unb fo

war nunmei)r aud) ^erfonen geringerer ^lafefenntniS, beut tleinen

^ro^bem würbe ein gewiffeS a)iaB iwn ^ta^fenntni? auc^ jebt

nic^t entbeörli^; ber fomptisierte, fpäter nod) be§ näljeren ju be-

fpre($enbe ^Serfauf^mobu«, bie wiebertiolte üeterinörpoligeilid^c Unter=

fud;ung ber Spiere, bie ©c^wierigfeiten , bie mit ber Unterbringung

unb 3[5erpflegung be§ Siel)e§ non feinem eintreffen in a\>ien bie

jum ^larfttage oerbunben waren, bie oielfadjen Unannet)mHd;feitcn

bc§ 9Jiarftoerfe()r§ felbft liefen eö wünfc^en^owert erfd)einen, ben iun-fauf

burd) eine ^erfon, bie ^a\)X au§ ^a^v ein auf bem a)(arfte anwefenb

unb mit feinen @ewo^nt)eilen oodfommen üertraut war, beforgen ju

(äffen, ober bod) eine fold)e ^'erfon a(§ 33erater an ber ©eite ju

l)aben. ^ieju fam nod;, bafe e§ ja oon oornl^erein feine^wegl gewife

war, ob ein 9Biener ober Sanbfl;eifd)f)auer ba§ Siel) faufen werbe;

für ben le^teren gati bot bie gleifd)faffe feine (Sid)er()eit, unb e§

war nat)eliegenb , bafe ein anberer ^aftor fie f)ier ju erfe^en über-

nat)m; fo tritt benn nunmet)r eine neue gigur in ben Sorbergninb,

ber ^ommif fionär, ober wie er bamal^ genannt würbe, ber

^ { e i f d) ! a f f t e r.



8471 ^^^ SDßicnei; ©d&Ia(äötötcI)l)onbeI in feiner gcfi^ic^tUclen ©nttoidlung. 209

©ine 3lrt ä^ermittler, bie 'Jiad^folaer bev alten Unterfäuffet,

hatte e§ fdjon üor @md)tnn(_i ber ^leifdifaffe gegeben; fie beforgten

bem a^crinnfer geiinffc 5^ienftleiftnngen, fdjvieben bie iliamen ber

g=(eif djtjauer , bie änfnnnnen eine ^^artie fanften, anf; gaben 9In§=

fünft über bie Jlrebitiuürbigfeit einzelner iMnfer ober über bie ^Jiarft^

läge n. a. 33eim i^erfaufe felbft befdjränfte iid) it)re 9iofIe anf bie

eine^^ beratenben ^l^ermittler^ ; ber 3lbfd^(n§ fanb nnmittelbar jnnfd^en

ben beiben ^^arteien ftatt.

Wut ber ßinfüfjrung ber ?f(eifd)foffe erweiterte fid) i(;r @efd)äft§=

frei», ^^or allem trat jn il)ren bi!ot)erigen Obliegen Reiten bie 2lb=

lütcEelnng ber älcanipulation an ber "i^offe Ijinjn. M§> bann frembe
^änbler nnb a}iäfter in größerer 3ot)l ben 3Jfarft befd;idten, fingen

fie on, für biefe baS gan^e @efd)äft gn beforgen unb im pralle

be§ aSerfaufeö an einen Sanbfleif(^l)aner an ©teile ber ilaffe felbft

ba§ clel credere §n überneljmen. Ser Eigentümer be§ ^ßielj'o fam
jum großen '2'eife gar nidjt meljr nadj S^öien; er fdjidte feine Dd;fen
an ben llommiffionär, biefer übernabm fie bei iljrem Eintreffen in

ber 3lblabeftation , beforgte alle meiteren 9)ianipnlationen bi» jnm
a^erfanfe nnb fanbte fcbliejslid) ben von ber ilaffe anygeäaljlten ^auf=
prei^ bem a>erfäufer ein. ®afür bejog er eine (Sntloljnung oon 30,

40 bt§ 50 fr. pro Stüd; bod; rife balb bei einem Xeile ber 5laffiere

ber Unfug ein, ba§ fie fid; oom iläufcr einen (Bulben per @tücf üer=

fauften )8\el)§> als 2:^rinfgelb (fog. (Sd)matte'o) für feine angebliche

Seüor^ugung gegenüber anberen Itäufern be§al)len liefen, ja fogar

bireft beim J^aufe auSbebangen. Einzelne iiommiffionäre gingen fogar

fomeit, bajs fie üf)ne SSoriuiffen beiS ?yleifd)l)auer§ biefer ^rinfgelb

in ben betrag bes ber ^leifdjfaffe au»3uftellenben 3Bedjfel)o einbezogen

unb bei Ginfenbnng bec^ ©elbeg an ben 2luftraggeber 5urüdbet)ielten.

Eng uerfnüpft mit bem 3luftaudjen biefer» neuen Organa be§

3)iarftüerfebr§ nnb bem bireften ^efnd;e be^5 SJtarfte^^ bnrdj 9)cäfter

imb 3üdjter ift bie tiefgreifenbe Jßeränbernng, bie im ©efdjiiftSbetriebe

bcij eigentlidjen aiieliljänbler'C^ uor fid) ging.

^urd) bie CSrridjtung ber g^leifdjfaffe mar fein frübercr fefter

3ufammenl)ang mit bem a>iel)fonfuntenten, bem 3^leifd)t)auer, auf

einmal gänjlid; 5erriffen; oon Wuntt 5u ^IlJarft mn^te er nunmeljr

bie .fUmbfdjaft fid) neu erringen nnb and) bie Siegelung be» Sluf-

trieben entglitt feiner ^anb , aU 9Jiäfter nnb 3lid)ter, angelocft burd)

bie üon bor 5laffe gemäljrleiftete «Sid;erl)eit ber a3ar5al)lung, felbft auf
bem Diarfte crfd)ienen unb ^u itjnen fid) eine nenauftaudienbc Öruppe
oon ^linblcrn gefeilte, bie mit fleinerem Jl'apital unb geringeren

6pcfen arbeitenb, bie hcn a.u'rl)ältniffen nidjt mebr angepaßte, üer=

altete ^orni bec^ „regulären" a>ieljl)anbelc-> fiegreid) au!o bem ^elbe

fd)lug.

Sie Sidjerljeit, unmittelbar nad) bem "'JJiarfte, fei e^5 oon ber

Äaffe, fei e» oom .Uommiffionär, ben .Haufpreic-' bar an^^bejaljlt ju er=

l)alten, oerringerte fd)on an unb für fid) bie an bie ^apital^fraft

eino'j auf bem 'i^Mencr 'JJiartte arbcitenben ^änblery geftellteu 3ln=

fprüdjc, ba bie 9cotuienbigfcit ber ^irebitierung an ben Aleifd)t)auer

3al)tbucf) XVM 3, ör^n. »• SfJ)moIIer. 14
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wegfiel; ja, fte geftattete nod; eine raeitere D^tebugierung be§ nottoen=

bigen 33etneb§fapita(!o baburrf), boB ber ^ätibler beim 35iet)einfaiu

BloB eine uerljäÜniSmäBig geringe 3Ingabe erlegte, iinb fid) aiiSbebang,

ba^ ber 9teft beS ilauffc^iUingg üou einetn beftiinmten "Rommiffionär,

an ben bie ^iere oerlaben roerben follten, üu§i bem auf bem 9Biener

1ßiel)niarfte barau§ erhielten (Jrlöfe an ben ^erfäufer überroiefen

werbe.

@§ ift Har, bafe unter fo(d;en ^J5erf)äÜniffen ber Krei§ ber auf

bem ^Hcner ^larfte mit S>iet) f^anbetnben '-^^crfonen fid) ungemein

eriueiterte ; je nad) ii)rer .1?apitat!ofraft mar bie 3(rt nnb bie Sauer

ber ÜOU iljuen betriebenen ©efd^äfte and) oerfdjieben ; genauere 5ln=

gaben liegen bie'obejügtic^ nur über ben gan§ifd)en Raubet üor. 3^'

ben geniöt)n(id)ften ©efd^äften geliörte e§ ()ier, einige 3:'age nor bem

9}iarfte, mof)l informiert über bie ju ermartenbe ^onjunftur, ben

dntangenben ^siet)tranÄporten nac^ D§roiecim entgegen§ufol)ren , roo

fid^ bie jyütterungg^^ unb ^ränfeftation für bie über (Ijaü^ien fom-^

menben SGietjjüge unb auf3erbem ein von ^(eifdjbauern an§> 33öbmen,

^M^ren unb Sdjiefien ftarf befudjter SJiarft befanb, unb bort bac>

fd)on nad) äöien untermeg§ befinbüd^e S^iel) aufsufaufen; ber ßigen=

tümer mar aud) je^t no(^ ftet§ geneigt, e-c abzugeben, mtnn if)m ein

onne^mbarer ^reiö geboten mürbe, ba er burd) ben 35erfauf ber ®e=

fabr, in SBien eine fc^Ied^te 5lonjunftur gu treffen, in fpät jum

''JDtarfte ju fommen (eine bei ber Unpünfttic^feit ber 33al)nen bäufige

@üentuatität) ober oeterinärpo(i5ei(id)en Umftänben ju begegnen,

entging.

ä.^on benODiarfte in D^roiecim ging ba!§ meifte unb befte 33ie^

nad) SBöl)men unb 9)iät)ren, nur ba§ unoerfauft gebliebene mürbe nad)

2öien ücrfrad)tet ; ein birefter 33efud) be» OSmiecimer 3)tarfte§ burd)

:^önbler au§ SBien fanb ba(}er nur in geringem 9)Jafee ftatt, man

30g e§ oor, auf bem ^a()n()ofe bie mit meniger Spefen betaftete ro(=

tenbe )Bave ju faufen.
^

2)iefe mar nur jum fteinften ^ei(e 00m 3iid)ter ober 'iOtäfter

bireft i)erfrad)tet, fonbern meift fd)on in ber 3. ober 4. ^anb.

®a^5 SBauernuiet) mürbe in ©alijien im 9luftrage eine§ ^änblerc-

burc^ 9tgenten unb fteine 3ivifd)enf)änbfer, bie in ben einjetnen Orten

umtierjogen, jufammengefauft unb an bie 53af)n gebrad)t. ^ier mürbe

ba§ fd)(ed)te 33ie(), ba^^ man im Sanbe fetbft ak ©infteflüiet) weiter

T)eräuf3erte, ausogemuftert, ha§> jur 3(uÄfut)r nad) äöien beftimmte ']Otaft=

"Diel) aber mieber an anbere .'gänbfer nerfauft, bie e^^ 5U größeren

ipartien fammelten unb bann cntroeber bireft nad) SCnen oerfaubten,

ober ouf ben 9)tarft in D»miecim brachten.

Gä tuurben oon bei- 9iorb6a[)n nad) 3Bten uerfrod^tet:

2(uö ©alijiett ü6erf)aupt bauon in Döiüiecim aufgecteben

©tüä JRtnbev ^tüd" Jtinber

1867: 45 262 16 153
1868: 64133 18 621
1869: 64 886 . 12 079
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®tefe ^äufe unb S8erfäufe unter ^änbtern, bereu Xf)ätigfeit

fid^ über bie ©reu^eu ©a(i5ieu§ uid^t f)iuau§ erftreifte , bliebeu Sor^
gefd^äfte; ebeufo ber J?Quf in bcu ^outuma5=3IuftaIteu au ber ruffi=

fd;en unb rumäuifd)en ©reuje. (Srft gegenüber beut kitten ©liebe tu

ber i^ette ber 3raiicf;eul)änbe, bem fpefulatiueu Käufer, ber ben 3Ste()=

trauSporteu entgegeufuljr, trat oft eine j^rebitterung beS J^aufyreifeg

in ber gefd)i(bcrteu 2lrt ein; eine fold^e faub uunmeljr and) üielfad)

beim 3(nfaufe größerer Partien im <Bta\le ber ©ro^grunbbefi^er unb
33renner ftatt, bod^ frfjeiut tjier fic^ ha^ ^arge[cf)äft uod; in einem
geroiffen Umfange erf)alten ^u f)abeu. Serlei Ä'äufe mürben meift

3—4 'löionate cor 3So(lenbung ber 3)iaft unter ©eroäljruug eiue^^ cnU
fpred)euben 33orfc^uffe§ abgefd^loffeu unb 3af)tung be^ reftlic^en J^auf=

preifeg in bem einen g^atle bei ber Übergabe, im anbern na d; bem
SSerfaufe in äßien bebungen.

Sod^ fd;einen biefe, roie alle anbern langau^^feljenben ©efdjäfte,

gegen frül)er feltener gemorbeu ju fein.

2)enu fdjarf unb uuüermittelt traten uunmel)r nac^ bem äöegfalle

ber regulierenben Xl)ätig!eit be» ^iet)^äubler§ alten <3djlage§ bie

(^inflüffe ber uatürlidjen SDiomente, bie bie ©röfee be§ Sluftriebe^ be=

bingen, l)eroor; baju fommen ©d)manfuugen, bie burdj bie <Bpetu'

tation fetbft berüorgerufen merben, üon 9)iarft ju 5Jiarft neräubert

)id) bie @efd)äft§tage um ein bebeuteube», mie frül)er um V2 bi§

1 fl. fd;inanft ber dentiierprei§ üou einem ^3Jtarfttage auf ben anbern
je|t um 2 big 4 fl. l)inauf unb l)inab.

3ln bie ©teile bcio geregelten, bie ilonjunftur beftimmenben
§anbel§ ift ber fpefulatioe, bie ilonjunttur benu^eube, getreten.

9)lan ftrebt barnad;, ha^ einzelne 5)tarftgefd;äft in möglid^ft

furjer 3t'it abjumidelu; benn bie im .^inblicfe auf eine beftimmte

^onjunftur begonnene Unteruel^mung mu^ a6gefd)loffen fein, et)e bie

l^onjunftur üorübergeljt. SDa^er bie im galigifien ©efd)äfte ju be=

obac^tenbe S^rennung be§ ^roüin,^ialgef(^äfte'o, , be§ ©ammeltaufeS,
ÜOU bem eigeutlidien ^Jtarftbanbel, b. i. beut 9lnfaufe jur birefteu

Sefdjidung be§ 2Bieucr 9)Jarftey.

6? ift eine in ben ^^srotofollen ber 3lpprooifionierung'o = (5-nquete

öon 1869 ftetig mieberfel)renbe ^Hage, baf? bem eigentiid)eu lsiel)=

l)änbler, b. i. bem in ber '^rooins uom 3Siel)probu^enten faufenbeu,

bie 33efd^idung beö 2öiener lliarftec> infolge ber '|sreigfd)ii)aiit"nngen

unb ber Unfid)erl)eit bes Slbfat^cS, fomie megeu ber 33el)iuberung be§

GrporteÄ üon bemfclben burd) fauitäticpoiiseilid^e ^Dtafenabmen er=

fc^ioert, ja uiunöglid) gemad)t fei; nmn jie^e e^ uor, an 3luclänber

lo§5ufd) lagen, bie ben 'preiv' auf 3—4 2ßod)en oorang beftimmen,
ober bem opefulanten gu üerfaufen. T'iefer trug bai? diiüto leid)ter,

weil er jebeS ©efc^äft im .*0inblide auf eine beftimmte Hcarftlage
einging, roäl)renb ber .'Qäubler in ber "l^roinnj mit bem ^Duifter oft

Sßodjen unb '^Jionate frül)er abfdjliefsen mufUe, al§ er bog 3!?iel) ?iu

Sliarfte bringen fonnte; aufH'rbem empfing jener ja and) eine im
^^ceife fid) augbrüdenbe Stififoprämie.

5ll)nlic^e (Srroägungen mad)tcn fic^ aud; bei ^en fleineren 9}iäfteni,

14*
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bie feine regelmäßigen a}iQrft6efnc^er raaren, geltenb. @ine ungün-

füge i^onjunftnr bebeutete für fie bei birefter ^efcf;icfung be§ SDiarfte^

ben ä^erluft be§ ©eroinneio einer gangen ^Dcoftperiobe, Tuäl)renb fie §u

^aufe, fotange ba§ ä>ief) im ©taue bei feinem gerooljnten ^ntter

ftanb, immerljin eine gewiffe 3^^t 3un)arten fonnten, bis ber.^anbler

einen anne()mbaren ^rei'3 bot; fo gogen fie e§ jnm Steile and) je^t

noc^ oor, fid; femer ^Sermitthtng 5U bcbienen.

2lnber» bie groJBen 2)taftanftntten, bie bn§ gange ^at)r ober bod)

einen großen ^eil beäfelben (jinbnrd^ 9Bod)e für SÖoc^e eine beftimmte

9}ienge 2>iet) gu 9)tarfte bringen. %üv fie ift tia§> 9Jtaftinef) ein not=

wenbigeS^ 9iebenprobnft , bac^ , menn fertiggeftellt , oermertet merben

muß, unb bei ber 9tegc(mäßigfeit il)rer ^^robuftion müfsten fie auö)

beim S^erfanf an ben ^önbier alte 5lonjnnfturen mitnmd)en; nament=

lid^ gilt bieg oon ben großen nngarifdjen ©piritu^fabrifen, bie ba^er

and; in ber 9kgel ben ältarft bireft mit .'pntfe einec-> i^ommiffionörS

bef(Rieften.

33on biefer «Seite mürbe benn andj ber ä>orteil ber ^(eifd)faf[e

nnnmronnben anerfannt, mäljrenb fonft eigentlid) nur ber fpefulatiüe

3mifd;ent)anbel Don it)r unmitte(baren 9iu^en 30g unb eine 9tei()e

üon 3"tereffenten, bereu ©eroinnhtft fie binbernb im äöege ftanb, bie

f)eftigften 3lngriffe gegen )k ridjtete.

2)er g^teif d)l)ouer enblid;, bnrd; fie befreit üon bem ^rude
be§ ^dnblerfrebite'o, füljlte nur ba§ llnbec]ueme, bac^ bie ftärferen

^rei^fdjiuanfungen für ibn bei einer ^^crforgung üon 3Jiarft ju 9Jiarft

tjatten. ^Ijmn mit ben ^^(eifd^preifen immer ju folgen, war bei ben

befannten ^>ert)ä(tniffen be^^ S)etain)anbel5 nnt^unlid;, für fpeculatioe

33enn^ung ber ilonjunftur gn au§gebel)nteren ^edung^^^fdufen fcfjlte

ber faufmännifc^e ©inu unb and; oielfad) ha§' notmenbige ilapitat.

ßbenfo roor e^^ unmögtidj, burd) 3(nfpannung be§ 5!affcufrebite§ bie

nötigen ^Dfittel p befdjaffen; bi§ ba§ tangroeilige ilommiffionf^üer-'

fafjren gur i^rebitermeiterung burd^gefütjrt mar, mar bie Äonjunftur

löngft oorüber, unb aud) ber ']3fanbfrebit fonnte nur in befdjränftem

9}taße gu ä>orratgfäufen auf längere S^it binau;? benufet merbeu, ha

jebe fold^e ^^>fanbfc^u(b fd;on 8 3::age nad) itjrem ©rmadjfen fällig

mürbe, ilaufte g. 33. ein jy(eifd)er, beffen Utägiger ^ebarf auf 20

Dd^fen feftgeftettt mar, an einem befouber^^ günftigen ^Jiarfttage 50

Cd^fen ein, fo mußte er, ba fein regulärer, auf 14 3::age (aufenber

Jlrebit nur ben 33etrag für 20 Ddjfen umfaßte, 30 ©tüd bauon in

ben (Stallungen be§ ©d)ladjtt)aufe§ einftellen unb ben 33etrag für

biefe binnen 8 3::agen erlegen, atfo gu einer ^dt, wo er burdj ben

5(cifd;üerfauf erft bie Hälfte feinet gemöbnlidjen ilrebitcÄ gebedt

Ijaben fonnte, wibrigenfaHio ber i^affe ha^i dicdjt gum ä>crfaufe ber

oerpfänbeten STiere am näd;ften aJiarfttage auf ©efatjr unb il'often

be§ {^(eifd)er§ erroud^^.

e» ift begreifüdj, baß man, üon fold^en (Sdjranfen in ber ©e-

fc^äft^gebarung beengt, barauf au§> mar, ba^^ ©efei^ gu umgc()en.

@§ gefd)at; bie^^ auf bem äi>ege eine» fingierten j?aufe§ außer lliarft,

b. l). eg mürbe ein auf bem 9Jcarfte groifc^en bem äi>ieuer ^kiid)--
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flauer unb bem ^änbler abnef<f)foffener Jlauf )o bel^anbelt, aU od er

ni!^ert)a(6 be^ 9JJarfte§ ftattnefunben Ijätte, ber g^Ieifd^er erlegte

1 fl. Sl.'-Wi. 9Jiarftgebüf)r fiu" jeben Ddjfeii unb ber aisertmh3g(eidj er^^

folgte oljue ©inmeugung ber i!nf|e, inbeni ber 5lounuijftouäf bas del

credere überuatjui.

'ikrfdiärft würben biefc Übelftönbe, loie auä) bie geguerifd^e

(Stimmung ber ^-(eiidjIEiQuer uodj boburc^, bn^ ber fleine @emerb§=
monn, ber nur einen Ä^rebit üon ein paar 100 fl. in Stnfprudj naljm,

bie gteidje 5^aution er(egen nullte wie jener, beffen Sebarf uni
i^reblt beu Kaution^obetrag oon 2000 fl. ^.-m. weit überftieg. %üv
jenen bebeutete ber feinen ilrebit überfteigenbe ilautiong = S3etrag ein

feftgelegteS Ä'apital, ein Sartet^en, ba§ er, ber ®ar(ef)en§bebürftige,

ber Äaffe nmdjte, ol)ne feinerfeit^o im 33ebarf§füIIe auf gleid;ioertige

©egenbienfte red^nen gu fönnen.

2)ie Ginrid)tung be§ 9}iarfte^ raar bie bi^fierige primitioe qq-

blieben. ®a'o 3]ief) langte gröf3tentei(§ mit ber <Btaat§>= unb 9lorb=

bal)n in ?y(oriicborf an; bort rourbe e§ aueiuaggoniert , ber 33ie^pa§

reoibiert unb eine erfte ^efc^au uorgenommen, bie im iD^"entlid)en

iitn 3med üerfo(gte, mäljrenb be§ ^ran^porte^ üorgefommene ^cndjen-

fäüe fofort ju fonftatieren. ^ic oerfeudjten 3::riebe rourben jur 3]er=

i)ütung einer 33erü(jrung mit bem übrigen ^^ieb mit ber 58erbinbung§^

ba!)n jum 9}Ja^(eineborfer 33a{)nbofe unb oon bort in§ @ump'en=

t)orfer (Sd)(ad)t()au§ gebradjt, rao ber ä>erfauf unb bie ^d){aä)tnnQ

«rfotgte, infomeit bie Spiere nidjt ber ^Ik'rtifgung unterzogen merben
mußten.

®ie in ^lori^borf au^gelabeneu unb unüerbäd)tig befunbenen

Xiere mürben bei ben äi>irten beio Drtce eingefteüt, getränft, ge=

füttert, gepulst, mit einem äßorte marftgeredjt Ijergeridjtet. Qxmäl)'

nung üerbient, ba§ ha§> ^eu jur g-ütterung nur gu erorbitanten

greifen gu ijaimx war. ®a§ ^ünbel 3U 3 ^funb foftete 30 !r.,

ber alte 9Biener ßentuer (= 56 ko.) fomit 10— 12 fl.

^m folgenben ^ag mürbe ba§ 33ieb über ben ^raterftern, bie

Sei^gerber unb bie l^anbftraf^e imd) ©t. 3)iarj; getrieben, ^er SJiarft

begann mit Xageeanbrud) unb bauerte nad) ber ^DJarttorbnung im
©onuner bi^^ 4 Uijr, im SlMnter bi§ 3 lU)r nadjmittag§, ttjatfädjiid;

aber mar feine Taucr gan^ unbeftinmit unb bing üon ber gröf3eren

ober geringeren UnregeimäBigfeit beö CSintreffen^ ber SSieljjüge in

^(orisborf unb üon bem ^I^erlaufe ber bort abgeijaltenen äkfd)au ah.

$)er Xrieb oon ^lorifoborf bi^i jum 9}Jarfte bauerte 2 bifo 2^2 ©tun^
ben unb oft trafen trft nachmittags bie (el3ten triebe auf bem 9Jiartte

ein. (Sine ?vo(ge bicfeso unregelmäßigen (iinlangenä ber 'IsicbtranC^-

porte mar ber^^Jcangel jeber rUierfid)t über bie ('•h-öfte ber 33efd)idung

unb baS 3>orfommen übert)afteter 3(bfd)lüf|e ;^u unbegrünbet tjotjen

^^^reifen. ^Otamentlid) raurbe auf ber Gnquete oon 1809 barüber ge^

flogt, ba§ bie g^leifdjbauer, rocnn ber 9luf trieb fidj lange binauS-

i;iebe unb geringe ^efdjidung oernuitet werbe, ben Treibern entgegen^

gingen unb hai 3?iel) fcbon oor bem (Süntrieb in ben Wiaxtt wegju^
!au|en trad^teten, baburd^ bie '^.sreife nod) meljr in bie ^öbe treibenb.
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®er ^auptniarft war 9)lontag; nn biefem XaQ^ fud)te jeber

^Ieifd)er feinen SBodienbebarf 5U beden; ^^Jiittraoc^ toar Sfac^marft,

auf bem bo» a)iontag übergcbHcbene ä>ie() üerfauft würbe. Sie§ rcar

in ber Siegel fold^eg von minberer Dualität; beffere ©tüde blieben

nur übrig, roenn ein überfpannt tjoljer ^^sreiS geforbert würbe, ^ieju

famen nod) bie §uni ^auptnmrfte ju fpät eingetroffenen 3:rQn§porte.

^n ber ^dt sraifc^en ben beiben 3)iärften blieben bie Spiere im

©onimer im g^reien auf bem 93iarfte, im SiMnter mürben fie bei

SBirten in ©immering ober im ©talle eine» ?vleifdjl)auers unter=

gebradjt.

®ie 3tuffic^t auf bem 9}]arfte fülirte ein ^JOiarftfommiffar , ber

gugleid) S^ierarst mar, unb üon bem 33eamten unterftü^t mürbe, ber

iag§ guüor in g^loriSborf bie erfte 33efd)au oorgenommen ijatk;

im 33ereine mit biefem oblag il)m bie S)urc^füt)rung ber oeterinär=

poli3eilid)en Kontrolle. @r reuibierte beim Eintriebe bie ^Uebpäffe,

prüfte bie Übereinftimmung ber bnrin angegebenen ©tüdgal)! mit ber

tt)atfäd)lic^ eingebradjten, unb beobadjtete bie 3:^iere, roie fie an il)m

rorbeisogen, ob fie fein HranftieitSfpmptom oufroiefen.

33ei ber ^sa^reoifion beanftanbete S^riebe unb fold^e, in benen

fid^ mit einem J^ranftjeitSfpmptom beljaftete STiere befanben , mürben

auf einen befonberen %4a^ gebrad)t unb il)r Jßerfauf nur jum 3wede

ber ©(^ladjtung in einem ber beiben äi>iener (Sd)lad)tl)äufer geftattet.

®ie franfen 2:^icre mürben mieber abgefonbert geftettt unb je nad)

ber betreffenben Kranffieit mit il)nen oerfaljren.

2luBer biefem ©efc^äfte Ijatte ber a)tarftfommiffär ben abmini--

ftratioen S^ienft 5U beforgen, üorfommenbe «Streitigfeiten ,^u fd)lid)ten,

unb bei ber 3tu!cftellung ber SÖedjfel für bie 'Jt^Udjfaffe ju inter=

renieren. 3tl§ ä>erfnufer erfd)einen faft aui§fd)lie§lid) itonuniffionäre

unb ^änbler; 53iel)probu5entcn, bie iljre äl^are felbft 5U Diarftc

brad)ten, flogen über trübe (Srfaljrungen , fobalb fie bicfer ä^ermitt'-

tung fid) entfdjlagen roollen; ber ^yleifdjer moüe mit iljuen nidjt

bireft oerfeliren unb ber Sdjronrm ber nerfd^mä^ten 2lgenten unb

3ubringer räd)e feine anfänglidje 3urüd'fe^ung burd^ niebrige^ 3lngebot

unb förmlid)en ^oijfott.

3)er iserfauf gefcbal) in ber Siegel partienroeife; eine ©ruppe

3^leifd;l)auer taufte im ä>erein eine grö|5ere 9lnsal)l Dd)fen, roie fie

ber äjerfäufer aulbot, eine |>artie"ober ein „Sanbl" ; bie '^'artie

rcurbe in fo oiele ber Dualität nad) tl;unlid)ft gleid^e Sofe geteilt,

ai§> 5leifd;er an bem ilaufe teilnahmen, unb biefe an bie einzelnen

rerloft; bie 3ö()Ii"ifl erfolgte auf ©runb beio für bie ganje ^^sartie

gleidjmä^ig feftgeftellten ©tüdpreifel, fo bafe jeber j^_leifd)er fo oft

ben feftgefe^ten' Stüdpreiic ju begabten Ijattc, nl§ fein 2o!§ ©tüd

ääljlte.

2)a§ ateatorifd^e SJtoment, ba§ fc^on l)ierin lag, ronrbe noclj oer--

ftärft burd) eine eigentümlidje 3lrt ber 33eftimmung be§ ©tüdpreife^.

©c> mürbe nämlid) teili§ „auf bem ^yu^e" geljanbelt, b. Ij. ber«

©tüdprei» für bie ganje ^^sartie nad; bem 3lugenfdjein beftimmt,

teil;! aud) nad) (^3eroid)t im lebenben ober im gefcbladlteten 3i'fiönbe.
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33eim ^onbel nad; Sebenbgennd)t unirbc bcr Geutnerprei^ oer-

einbart, ba§ ©eraidjt ber gnngen ^^artie unb qu§ biefem ba» ®ur(^=
fd^nittiC^ßciüid^t cinefo Ddjfen ermittelt, unb auf ©runb biefe§ (enteren

ber Stüdpreic^ feftgeftellt, foba^ ber ^(eifdjer nid;t, wie man crraarten

foßte, t)a§' t()Qtfä(^lid;e ©eroicl^t feine§ SofeS, fonbern ein fiucjierteio,

bei beul er oerlieren ober geiüinnen tonnte, bejatjlte.

S3ei bem 3.^erfoufe nodj ©d^todjtgeraidjt unirbe ba§ ©efc^äft aber

auä) für ben isertäufer gum (Spiet, ^iebei unirbe bie non^e ^^snrtie

in 5 möölid)ft gleidje Sofe geteilt, üon benen ber ^"änbler eine§

gog; biefeS raurbe luieber in jraei ber Cnantität unb Dualität nad^

möglidjft gteidje Hälften gefdjieben, unb abermatic burdj ben ^^ev
fäufer ba§ 2o§> gejogen; bie fo auc^geloften 2'iere fanien §nr ^^robe-

fd)lad)tung, iüe(d;e unter amtlidjer 2luffic^t oor fid) ging, hierauf
lourbe bae Sc^tadjtgeraidjt biefer ^iere unter Ginredjnung be» Äopfe§
bi^^ guni 3. ^adenjaljn, be§ Unf($[itte§ unb ber 9Jieren ermittelt;

aiiS' bem Sdjlac^tgeroid)te beg ^robelofesi ba;? ©urc^fd^nitt-ogeund^t

eineio ^robcodjfen beredjnet unb burd^ bie ilhiltiplifation biefer Qai^i

mit bem nereinbarten ßentnerpreife ber burd^fd^nittlic^e ©tüdprei§
beftimmt, ber für bie gan5e ^$artie galt.

<Bo mürbe ber ^anbel §um reinen ^a.^arb ; nid)t bie 9)carftüer=

()ä(tniffe, fonbern ein meljr ober roeniger glüdlidjer SJurf beftimmte
bie ^öf)e beto ^sreife^, ben ber 33(äfter für fein ä^iel) erhielte; einmal

„Äopf" ftatt „2(b(er" geworfen, unb ber ©eminn einer äJiaftperiobe

war üerfc^er^t, inbem 'oa§> ©eroid^t ber gangen ^^artie gerabe au§
bem ber minbeft gualifijierten ©tüde beredjuet mürbe; baju famen
nod) Älagen über unet)rlid)en Vorgang. ®ie STeitung ber ^-Partie in

Sofe mürbe üon ben Siegiefnedjten be§ (id;(a(^tl)aufe!o beforgt, bie

fid) aibi ben g^leifd^ljauergeljülfen refrutierten, unb (§> fef)Ite nid)t an
33efd;ulbigungen, ba^ jroifdieu it)nen unb eingelnen ^leifd^^auern ein

unerlaubte^ (£inüerftänbni§ befleiße; jebe (Sinmenbung be^ 3}iäfter§

gegen bie 3iifn"""6iiftföiiiig bcr :^ofe merbe äiii'lidöemiefen, jeber

SBunfd) bec^ 3=leifd)er§ berüdfid)tigt , ja, e§ merbe bei ber ^srobe--

f(^lad)tung §um 9iadjteile be§ ^JOiäfterS bireft ^'ki\d) unb ?^-ett auf
bie Seite gefd)afft, bei einem Ddjfen oft 8—10 '^^sfunb, unb fo bei

einem 3lbfd)luffe üon 100 (Stüd Od;fen ein 33erluft yon 8— 10
dentnern l)erbeigefül)rt.

Qä mufe gugegeben merben, ha^ minbefteng bie 9J(öglid^feit fold^er

iQintergieljungen burd) bie SJienge ber ^^srobefdjladjtungen, bie auf ber

amtlid)en (Sdjlagbrürfe oorgenommen mürben, burc^ bie ©ilfertigfeit,

mit ber fie ba^cr uoüjogen merben mufUen , unb burd) bie Ijiemit

gegebene Sdjraierigteit einer geljörigen Übcrmadjung gegeben mar.
33iele ^Vrfäufer sogen e§ baljcr üor, bie ^^vrobefdjIad)tnng nid)t auf
ber amtlid)en ^-Jrüd'e, fonbern auf bcr eince ncrtraucniomürbigcn

?^leifdj Iraners ju üoUsieljen, wo nmn rul)ig unb ol)ne gebrängt ju
merben, arbeiten fonnte.
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IV.

^u 5(ttflKB«n9 ber fommunalcn JVIcifj^frtffc im Ja^rc 1870;
^el)crrfd)Uttö be^ Ullarftc$ buvd) bte äottiwtffionäve»

@§ ift nur begreifHcI;, baf3 all' biefe Üdelftänbe, bie iuttngel()afte

Einrichtung bejo 53tQrftc§, bie ucrfelilte Orgnnifntion bcr Aleij'djfaffe,

ba^ Überfianbneljmen ber ©pefulation unb be§ ,3tt3ifcl)enl)anbel§, bie

irrationelle ®c^lndjtung§= unb 'i^erfauf§metl)obe bei jeber Steigerung

ber f^leifdjpreife ben lauten 9iuf nad) ^ilbl^ülfe erwedten.

^m Satire 1869 fiil)rten bie [i(j^ nteljrenbeu Allagen über bie in

2Bien auf allen ©ebieten ber Slpprooifionierung eingetretene Neuerung

jur ^eranftaltnng einer @nguete, auf bereu ©rgebniffe fid; obige

®arftellung ber 9)iarfti)erl)ältnif[e aufbaut. Sie erfte praftifd)e

^olge biefer (Enquete war bie 31ufliebung ber fommunalcn ^leifdifaffe,

bie uod) oor ©d}lu§ ber ®nguete=33eratungen in ber ©emeinberat^=

fi^ung üom 10. ©egember 1869 befdjloffen iinirbe.

mit 1. Suni 1870 Ijörte bie aBirffanifeit ber g^leifdjfaffe auf.

Man mar bei biefer ^Jiajsregel einerfeitsS uon ber .^offnung geleitet,

burdj (Entfernung biefeg Qnftituteic ben 5>erfäufer luieber gur Über=

nal)me befc clel credere ju nötigen, Ijieburd) ben fpefulatioen 3n'ifrf)cn=

l^anbel einjubärnnten, bie ©d)ii)anfuugen in ^^rei^i unb äluftrieb ju

üerringern unb einen beut frül)eren äl)ulid)en, geregelten S^ifttinb be;?

^iel)l)anbel!c berbeijufüljren ; anbererfeit^5 glaubte man, bie ä5cfd)rän=

!ung auf einen einzigen Krebitgeber fei eine für h^n 3^leifd)l)auer

nachteilige 9){aBregel, bei freier J^onfurrenj ber £rebit=@en)äl)renDen

werbe er bereitiuilliger , §u befferen 33ebingungen unb in größerem

Umfange al§ bisfter ilrebit erljalten, t}m medjfelnben 33ebürfniffen,

bie bie iWarftlage bebingen, werbe leidster, at§ burdj hm fd;ii)er=

fälligen 9Jced)ani^Mnn§ ber ^leifd)faffe , 3?ed)nung getragen werben

fönnen unb gleidijeitig werbe ba'c in ben Kautionen unnüii feftgelegte

.Kapital für feine Eigentümer wieber verfügbar werben.

®ie ^i'flänbe, bie nor @rrid)tuug ber ^leifdifaffe geberrfd^t

'l)atten, gu erforfdjen unb tiefer in bie 'IlJotiüe einjubringeu , bie bei

tl)rer @rrid)tuug ma^gebenb gewefen waren, l)ielt man, wie ey fd)eint,

nidjt für nötig, ja, man unterliefs e^^ fogar, bie in ber ©luiuete

l)ierüber gemad)teu 9tu§fageu objeftiü ju prüfen, obwobl bei naiverer

^etrad;tung ber Eifer, mit beni fo mand)er Eperte bie iscrgangenbeit

pries, l)ätte iierbäd)tig werben muffen; überhaupt legte mau nielfad)

mel)r @ewid;t barauf, 93c e i n u n g e n , a\§ T l) a t f a d) e n ,su erfabren,

fo ba^ baÄ iu ben ^^srotofoHen entl^alteue reidie unb fcbälsbare d)late-

rial 5ur 0efd)id)te be§ SlUener 3,)iarfte§ non einem äi>nfte perfönlidier

9lnfd)auungen unb 9tatfdjläge ber Erperten überwud)ert ift. ©änslid)

Überfall nmn aber, bafe neben ber 5yleifd)faffe fid) fdjon längft in ben
^ommiffionären ein 5 weitet Drgan ber iv'rebi tgewäl)=
rung auf bcm 9JJarfte Ijerau^ogebilbet t)atte, baS beim :lu'rfanfe an

Sanbfleifd)bauer bie Äaffe erfe^te, unb beim fingierten 'Verlaufe „auf3er

9}torft" it)r fogar auf eigenem ©ebiete uerftedt ilonfurren^ nmd)te.

9lid;t!o war natürlid^er unb nat)eliegenber, al^i ba^ ber Jlommiffionär
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nuninefjr, naä) 3:Jefeitigun(:( ber klaffe, aiicl; bei äserfaufen an SBiener

3^(ei)d){)auer, ha§ clel eredere übernnljm; bie S3nr3a{jhtng blieb bem
^erfäufer fonüt auä) je^t gefid)ert, nur ba§ nidjt mebr bie Kaffe,

fonbern ber 5^ommif[ionär fie leiftete imb bafür bie @ebü{)ren empfing.

^ür eine S^üdbilbung be§ ©efdjäftey in feine alte %ovm nnb

bie äßieberüercinignng ber llrebitcjeiüäijrung an ben J^änfer mit bem
^anbel feljlte jeber nnrtfd)aftlid)e ©rnnb; ber äöegfatt be^^ Ärebit^

inftitntc§, ba;? fie in einem %e[k ber ^äüfe beforgt I)atte, bemirfte

nur, baf? ber G)efd)äft§r>ermitt(er nnnmel;r au§naf)mc->(o!o and) ber

Ärebitucrmittler war. ^iefe ä>ereinignng beiber ^unftionen in einer

^anb bilbet bcnn and; bie Signatur be.§ folgenben ^Jtbfdjnitteso in

ber Gntraidlung ber 'I^iarftuerbältniffe unb jugleid; ben ©runb für

bog (Smporiüacijfen ber J^ommifftonäre ^u einer (;errfd)enben Stellung

auf bem 'lliarfte, ät)n(id) jener, bie einft ber reguläre 3>ie{)i)änbler

eingenommen Ijatte, mie ja and; ha§> gu üjrer @r(angung nnb ^e=

I)auptung angeiuenbete 93iitte( ha§> gleidje mar: 3lu§nu^ung ber

^rebitnot ber /^(cifd)f)auer.

^-ür einen großen Xeil biefer mar ber oon ben Kommiffionären

geroäbrte .Hrebit gerabeju (Sriftensbebingung. S)ie ^olge baüon mar

für Den ?^(eifd)bauer ber B^oang, feineu ^ebarf meljr ober meniger

au5fd;(ie|[id) bei jenem ilommiffionär jn beden, bem er üerpflid^tet

lüar, ma§ mieber ben legieren ein t{)atfädj(idje'§ 3Jtonopo( ber @e=

fd)äft§i)ermitt(ung ucrliet).

(S'Ci mürbe naa)gerabc unmöglid; für ben 3Sief)eigentümer , bireft

mit hm 3^(eifd)i)auern §u uerfet)rcn, ba biefe jebem fotdjen 33erfud)e

gegenüber fid) bamit entfdjulbigten, fie Ijätten itjre beftimmten Üser^

mittler unb fönnten nid)t bireft laufen, roeil fie üon ben Jlommiffio=^

näreu in biefem ^alle ba§ näd)fte ^iial feine Od)fen meljr befämen;

aber meljr al» ba§; ber Umftanb, baf? ber ^leifdjer gejmnngen mar,

feineu 33ebarf fortlaufenb bei bem il)m i^rebit gemäljreuben .^om-

miffionär ju beden, beraubte ilju and; ber Stellnng eine§ gleid)bered;=

tigteu Äontraljenteu. T^er übrige 93(arft eriftierte eigeutlid) nidjt für

il)n, unb er mar angcmtefen, jn ben ^^^reifen jn laufen, bie ber ilom=

miifionär, je imdj bem ©rabe feiner 'i>erfdjulbung, il)m üorfd)rieb.

Völlig einfeitig unb frei uon jebem (Sinfluffe ber ^Utarlttage mar bie

^reic-beftimmnng jmar and) bier nid^t; aber ber im itrebituerljältniffe

ftet)enbe ?yleifd)ijauer oermod^te bie i^onjunltur nie mit jener un-

mittelbaren ©eroalt aue5unül^en, mic ein unabljängiger ."liäufer, unb
fonnte erft bann uon ibr ^Jhü^en jiebcn, roeun fie von anberer Seite

l)er bereit!? nad)Drüd(id) geltenb genmd)t roorben mar; er füblte iljren

Ginfluf? foyifagen erft burd) frembe 'inn-mittlung , ba ja ber Äom=
miffionär Darauf bebad)t fein mufjte, ibm nidjt Durdj ju teuren ä>er=

fauf Die .Honfurren,^ mit bem barjablenben Aleifdjljauer unmöglid)

ju madjen unb fo fidj felbft ben ^kiben ab.^ugraben.

^junerbalb biefer .Htugbeit'ogrenseu jebodj bie 9lbl)ängigfeit beg

?rleifdjer^5 ,^ur Crrjielnng möglidjft bober "-^ireife au§3unut\en, beftanben

für hen Kommiffionär ('•U-ünDe nmnigfad)er l'lrt.

ä^or allem bie ^Jiüdfidjt auf bie ^Kommittenten unb bae Streben,
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huxä) beftmögUdjen 3>erfauf fid; feine i^unben ju erf)atten; oerftärft

lüurbe biefer ^eraeggrunb iioc^ babiird^, bajs bie ben ^JDiarft regele

inä^ig mit größeren ^sortien bcfd^icfeuben Äonimittenten wie nod^

f)eute bie @epf(ogent)eit l)nttcn, if)re 3tufträge an me[)rere Äommiffionäre

ju üerteilen, inn fo eine geiuiffe Kontrolle über biefelben 511 üben imb

i^ren ©ifer an§ufpornen. QS- fott norgefornmen fein, ha^ i^onnniffio=

nöre, bie billiger oerfcnift Ijatten, a(g ber üon bemfelben Kommittenten

gleichfalls beauftragte J^onfurrent, bie ®ifferen§ ber greife au§i eigener

^afd;e julegten, um jenem feinen ä?orfprung gu laffen unb fid^ bie

Kunbfd^aft §u ermatten.

<Sie toaren aber anä) unmittelbar an ber ^öl)e ber ^^^reife inter=

effiert, ha fie neben bem ^onnniffionSgefdjäfte auä) C^anbel für eigene

Sfied^nung betrieben.

®er üerfd;ulbete 3^leif(^!)auer biente biefem ^ntereffe teils bireft,

teils inbireft. 2)ireft, inbem er im eingelnen g^alle l)bl)ere greife

5al)len mufete, als ber unter fonft gleid)en Umftänben bar jat) lenbe

©eroerbSgenoffe; wer auf ilrebit taufte, l}atte beim 2lbfd)luB für ben

Öd;fen 1 fl. Sc^nmtteS gu entridjten, bann 1 fl. pro Dd)fen unb

SBoc^e als S^'^f^'^ "Ji'5 »uifete au^erbent ben Gentner um 2—3 fl.

teurer sablen unb fid; mit 2— S'^/o weniger Slbsug begnügen, als

jener. StlleS in ollem fam ber Ärebit für einen Dd^fen in ber SBodje

auf 10—12 fl. b. i., ben ^^reiS eines Cdjfen, um Ijoc^ 5U greifen,

felbft mit 300 fl. geredjuet, auf 3 bis 40/0 per äBodje ober 150 bis

200^0 im ^al)re gu fteljen, tooüon atterbingS nur 17,3*^/op. a. offi=

jieH auf bie ^in^m entfielen, raälirenb ber 5Reft in ^orm üon

©c^matteS unb f)ö()eren ^sreifen ge5al)tt würbe. Sabei fam bcni

J^ommiffionär §u ftatten, bafe bie 3}iel)r5af)l ber j^leifd)er gar nid;t

redjuete, wie teuer il)r J^rebit war. ©ie wirtfdjaftetcn fd)led)t unb

redjt weiter unb „trauten fid) gar nid)t nad;äurcd)nen , wie üiel fie

eigentUd) fc^ulbig feien," wie unfer @ewäl)rSmann bejeidjnenb fogte.

S)a^ ber Kommiffionär fid) bann in ber 9ied^nung awd) nod) 5U feinen

©unften irrte, mag aucb üorgefonunen fein.

^nbireft wirfte bie 9ibl)ängigfeit ber g^leifdjer auf bie ^od)=

{)altung ber ^^reife im allgemeinen ein , inbem fie bie ^nitiatioe ber

g^Ieifd^er jnr 9tuSnu^uug einer ibnen günftigen ifonjuuftur fd)wäd)te

unb bann, inbem baS auf iljr berubenbe "^Jionopol ber @efd)äftSüer=

mittlung bem Äommiffionär bie 3}tittel an bie ^anb gab, ben ^Inf--

trieb in gewiffem «Siinie gu regulieren unb ein Übertreiben beS 3)tarfteS

äu t)erl)inbern. äßie früt)er burd§ ben^änbler, fo ging je^t ber ganje

Sluftrieb burd) ben Äommiffionör ; infoweit biefer felbft ^anbel trieb,

lag bie Bufu^^i^ unmittelbar in feiner .S^anb ; ben Kommittenten gegen=

über befd)ränfte fidj bie (Sinflufsnaljme ber Hommiffionäre natur=

gemä^ barauf, ha^ fie biefelben, je nad) ber ju erwartcnben Ro\h

junftur, 5ur (S'infenbung alleS uerfügbaren SJJaterialS ober ^^nx mög^

Iid)flen 3"nidt)altung aufforberten. SUIerbingS mag biefe 2lufforbc=

rung melir ober weniger ben 6l)arafter einer bireften äöeifung ange=

nommen Ijaben, wenn" eS fid^ um Sisare i}anhdU, auf bie ber Kom=

miffionär einen a]orfd;u§ gegeben liotte. ®enn auä) bie Krebitierung
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an bell ^^robujenten rcor bereits großenteils <Baä)e beS ^omtniffionärS

cieuiorbcn, fei e§, baß er ha§ 9){aftüie() nnmittelOar be(et)nte, fei es,

bai3 er bem .^änioler bie 9)iittel §u feiner ^elcljnung geuiäljrte, in

beiben g^äÜen gegen bie ^erpflid)tnng, ha^i belehnte '^iet) iljni junx

33erfanf einjnfenben, roobei er \id) ben '^orfdiuß üom ©rlöfe abjog.

SBar tro^ bicfer 9)ia§nal)men ber Wiaxtt nacf) ben eingelangten

2tnmelbnngen übertrieben, fo griffen bie Üontmiffionäre jn bem 2tn§=

funftSniittel, auSroärtige 5^äufer, 5. 33. g-leifi^f^aner an§> Sinj, 33rünn

unb anbercn ^^ror)in3ftäbten telegrapf)ifd) von ber für fie günftigen

Äonjunftur §u üerftänbigen, unb fo eine S^ermebrnng ber 9tad;frage

berbei5nfüf)ren. .^nfofern burd; biefe regulierenbe 2;t)ätigfeit ber

dntraicflung beS fpefulatioen ^anbelö ©renken gebogen unb bie bei

ben eigentümlichen ^ert)ältniffen ber S^ie^maft nidjt unbebeutenben

natür(id)en ©djinanfungen gemilbert mürben, mirtte [ie fogar mol)!-

tfiätig, mie fie bann anc^ mieber üjrerfeitS in biefen beiben ^aftoren

iljre natürlidjen ©diranfen unb ^lemmniffe fanb; fonberbar muß e;^

aber im erften 3Iugenblide erfd;einen , baß fie, im ganzen bod; auf

eine Stabilifierung {)ö()erer greife binauSlaufenb, in ben Sanbrairten

ifire f)erbften S^erurteiter, in ben g^leifc^ern iljre 3lumälte fanb. (B§>

ift bieS jebod; Icidjt erflärlidj ; benn für ben ^Ieifd)er ift bie abfohlte

^öbe ber ^l>ici)preife üon üerijältniSmäßig geringer Sebeutung; meit

me^r ift er baran intereffiert, baß fie gegenüber ben burd; längere

3eit fonftant bleibenbcn g^Ieifdjpreifen nid)t aü^u große ©djmanfungen
jeigen, unb biefem 33ebürfniffe entfprad) ja bie ^(;ätigfeit be§ ilom=

miffionärS, fomeit fie auSgleidjenb auf bie natürlid)en Sc^roanfungen

beS 2(uftriebeS einroirfte; oußerbem fiel für ben g^ieifdjer ber Krebit

fd^roer in bie2öagf(^a(e, ben er beim Äommiffionär genoß, maS woi)i

für bie meiften ein ^inberniS unbefangener 9}ieinungSäußerung ge=

bilbet i;aben mag.
Sie oon ben ^Siefiprobugenten erbobenen 3ln!lagen aber rid^ten

fid) in ber "riijat gegen ganj QUvaä< anbereS, als gegen bie preiS-

lialtenbe ^Ijätigfeit ber Hommiffionäre; fie rül;rtcn burdjroegS non
Sanbroirten unb 3Jiäftcrn b^r, bie nidjt gu ben regelmäßigen Se=
fuc^ern bcS äiUeuer ältarfteS geljörten, benen gegenüber alfo aud; für

ben Äommiffionär eine ganje ^ieilje oon aJcotioen jur (jTsielung

l)öljerer ^^reife roegfiel ^ — b^tte er bod; uor allem an ibnen feine

ftänbigen itunben ^u oerlieren — , n)äl)renb biejenigen, n)eld)e für

®d)onung unb 33egünftigung beS \i)m oerfdjulbeten glcifd/^auerS

fpracb^'^ blieben unb relatio an 0eroid;t geroannen, je meniger ge=

fc^äftlidje 3Üidficblen gegen ben CSnnfenber gu neljuien mareii. ^iegu

fam nod), baß ber i^anbroirt, ber bei feinem feltcnen (£Tfd)cinen auf
bem ältarfte anfälliger äßeife meljrmalS eine fc^lecbte Konjunftur an=

traf, babei erlittene SSerlufte, bie no(^ baju für \i)n meift unein=

* ©rp. Äalteneflger 1881 <B. 8: „Xk i'nfle ber grofjevcn i'anbiöirte fei

naturt^eiiiäR eine befjere, namentlid) bie bev grofeen unflnrifc^eii 3JJäfter, benen
bie Momttiiffionäve ab unb ju auö^iebifle 3"fltf'i''"^"iff*-' '"oc^en muffen. 2)ie

Äoften biefer flefd)ttfttid)en Siejie^ungen tragen bie fleinen Üanbrairte, beren 3?ie|)'

ftapel 2 biö 10 Stücf beträgt."
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bringlid) Hieben, toeil er ni(^t alte Äonjunfturen mitiuarfjen fonnte,

l;äufig ben 3)iifeftänben auf bem 9}iarfte jufc^rieb ; cjeriet er nun nod)

obenbrein an einen J^oinmiffionär, ber fid; §u attem Überfluffe and)

bireft unreetter ^raftifen bebiente^ iüa§ ja bei niandjen üortam, fo

fd;ien ba» abfpred;enbfte Urteil iiber ba§ gan§e ^Jiftiti't "^er ^om==

miffionäre al§ bie 2BurjeI aßer Übelftänbe auf bem SJiarfte oollauf

gerechtfertigt.

3u einer 33erfd;ärfung biejeS Urteile mag nod) ber Umftanb

beigetragen {)aben, ba^ ber iCanbmirt and) bei 35erfäufen ah Btali

ober auf bem näd^ftgetegenen Sanbmarfte I;äufig ben 2tgenten besi

^ommiffionärÄ ober SBiebt)änbtern begegnete, bie üom ilommiffionär

Informationen ober 2lufträge erf)alten tjatten unb oft aud) mit feinem

©elbe arbeiteten, ^ier tag bann ein unoermittetter ^ntereffengegen=

fa^ t)or: ba§ ©treben nad) billigen GinfanfSpreifen einerfeitio, nad)

teurem S^erfaufe anbererfeitio. ^'^f^b^fonbere üon feite gali^ifdjer

Sanbluirte rairb barüber gefragt, „ba^ ber gange Raubet mit 3d)ladjt=

t)iet) ein 9)ionopo( einzelner in§> nad) ©aüsien t)inein fid) oersmeigen^

ber Jloterien unb g^amitien bilbe, ha§< jebe .^onfurrenj an§fd)lieBe^"

V.

^er ^am^f utn bie IWUviftövbnung nnh bie Ivemtuttg ber

kvebitöelDÖIjruuö uon ber ikvmittlunö,

9(n ä>erfud)en, ben iltagen ber Saubmirte absubelfen unb bie

@efd)äft^5i)ermittlung auf bem (Eentraloietjumrfte gefe^Iidj jn regeln,

fet)lte e§ nic^t.

®ie ntit 5. mai 1873 in Äraft gefegte prooiforifc^e 9)tarftorbnung

entljält äwar nod^ nid)t§ barüber; fie befdarauf t fid) auf einige 33e=

ftimmungen über 9}Jarfttage, SJfarttjeit, 2lnmelbung unb 3luftrieb bei?

p 3)iarfte gebrad;ten ä?iel)§ unb auf ein allgemeine^ 58erbot be§

fogenanntcn "^^orfaufeio ; bagegen befd)loB ber ©emeinberat fd)on im

folgenben ^aljre, „bei bem nac^gemicfen fd)äblic^en Ginfluffe, ben ba§

^nftitut ber ©efdjäft^öermittlcr in feinem gegenmärtigen Siift«"^^'

auf ben gangen 'OJiarftuerfebr unb bie g^leifd)avprooifionicrung 3Bien§

l)ert)orbringt" , ha§> f. f. iliinifterium be^3 Innern gu erf udjen , im

©inne be§ § 30 ber ©eroerbeorbnung uom 20. Sejember 1859 '^ ben

betrieb bei $8ermittlung§ge'f djäf te§ auf bem (Ecntralmel)-

tnarfte an eine ilongef f fion gu binben, fo ba^ bagu mir entfpred)enb

qualifizierte ^erfonen in befd^ränfter ^Ingal^l beftetlt mcrben follen. ®ie

fo bestellten ä^ermittler foütcn beeibet roerben unb in il)rem ®efd;äft§=

betriebe bem ^anbelc^gefe^bud)e unterfteben, 3"9l^i<f) mixhc ber

^OJiagiftrat beauftragt, eine ^nftruftion für btefelben augguarbeiten.

1 ®ü tüiib iiber 9(ufrecf;nunfi nItäu[)o(jer ober c\ax nidjt aufgelaufener

Spefen geüat^t.

2 erp.' ^arooräü 1881 ®. 15.

^ 2)er citierte ^^ara9rap[) erteilt ber 9ieflterung bas 9tecf)t, im 9]erorb=

ininggroege bie 3«^)^ ^^i" fon'iefftonierten @eiüert)e ju uermeljren.
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®er 9)tQgtftrQt fam biefem 2luftrage nnrf), boc^ fd^eiterte bie

©urrf)fül)run(j be§ ©eiueinberat^^befd^Iuffe^o unb ber auf 03ninb beffen

aufgearbeiteten ^nftruftion an beni cjcfe^lidjen S3ebenfen, ^^serfonen^

bie im eigenen 9ianten frembe ©efdiäfte abfdjIieBen, ben ^anbel§=

redjtlic^en 33eftintnningen über bie ©enfate, benen berartige ©efdjäfte

gerabe^u üerboten finb, ju unterftellen.

darauf fa^te ber ©emeinberat im ^aljxc 1875 ben Sefdjlufe^

baB nebe n ben beftef)enben ilonnniffionären aud^ b e e i b ete © e n f a l e

befteilt werben fönnten, menn fid; ein S3ebürfnic-' barnadj geige
;
jugteid)

luurbe jeber 3> o r f a u f unb 3 m i f d) e n t) a n b e I , foroie ber ä^ e r f o u f

be§9>iel)£i in gangen „^anbeln" gu einem Surd)jdjnitt§preife^

öer fd)on 1869 ben ©egenftanb allgemeiner S3efd)merbe gebilbet t)atte^

üerboten.
2(n(a[5 3u einer abermaligen Erörterung ber 3lnge(egent)eit bot

ber e-rtaB be§ ©efe^e« üom 29. ^ebruar 1880 (9i.@.53(. 37) gur 3lb=

roet^r unb Tilgung ber 9iinberpeft, auf ©runb beffen burd) eine

9}üniftcria(i)erofbnung uom 12. 3Ipri[ 1880 (9t.@.Sl 38) bie@infuf)r

üon 9?inbern au§ 9iumänien unb Siufetanb nac^ 2lb(auf ber im @e=

fe^e beftimmten Überganggjeit, b. i. üom 1. Januar 1882 ah uer=

boten iinirbe. ^ieburdj erfc^ien bie für ben teurer probugierenben

inlänbifdjen i^ie^probugenten fdjiver befiegbare ruffifdje unb rumä=

nifd)e ilonfurreng auf bem äl>iener 3JcarEte befeitigt, mäbrenb it)m

gleichzeitig burd) bie (Sperre ber beutfd;en ©renje bie bi^berigen 2lb=

fa^gebiete in Seutfc^lanb, g^ranfreid; unb ©nglanb üerfd)(offen mürben.

Jtaturgemä^ ridjtetcn fid) nunmetjr bie ^licte ber 3iid)ter unb 5)iäftei'

auf ben SÖiener Maxtt unb in einer 9{eibe uon ^^^etitionen forberten fie

bie 33efeitigung ber SJiifeftänbe, meldte feiner Sefdjidung angeblid)

im SiL^ege ftanben. ®ie §auptfäd)(id)ften biefer g^orberungen maren

©infübrung be§ itaufeto unb i^erfaufeS nadj £ebenb=53ruttogen)id)t

;

Übernaljme ber g^unftionen ber et)emaligen ^teifdjfaffe burd; ein üer=

traueneraürbigeg ©elbinftitnt, ba§ and) bem S^ie^probujenten ä>or=

fdjüffe geroäljren follte, unb ©rfcl^ung ber Honuniffionäre burc^ amt=

iid) beftcüte, beeibete Vermittler, bie mit ber burd) bie itaffe gu be=

forgenben ©etbgebarnng unb Ärebitgeioät)rung nic^t§ meljr gu tl)un

i)aben follten: alfo im SBefen &o§trennung beiS .Hrebitgef (|äfte§
n ber ^s e r m i 1 1 1 u n g. ®er Äern ber gangen ^rage mar fomit üon

feite ber i'anbmirte üollfomnten ridjtig erfaf^t. ^uS' bem Umftanbe, bafs

ber „reguläre" 3.Uel)l)anbel ber 50er '^sdjxe feine beljerrfc^enbc ©tellung

auf bem 3Jiarftc ucrlor, fobalb bie Mrebitgemäljrung an ben 5leif(^=

l)auer it)ni cntgogen nnirbe, unb ^a^ anborerfeitiS nad) 9lufbebung ber

fommunalen $^leifdjfaffc gang biefelbc 9Jiad)t bem ^ommiffionär gu=

\oudy%, feit biefer bie Ärebitierung übernat)m, geljt mit übergeugenber

^lar^eit l)eröor, baf3 ^err bes ©efdjäfteio ift, mer ben Wrebit in ber

^anb bat. .Urebitgeniäljrung an ben .Uäufer bebeutet im
SB ie 1)1) an bei Sid^erung feiner .Hunbfd)aft für bie ?^olge,

förmlid^e 33efd)lagnal)me eines Xeileso ber -ltad)frage, bie, menn fie

üon einer gefd;loffcnen (^iruppe uon (^iefdjäftc^leuten ber -üfeljrgat)!;

ber Jläufer gegenüber geübt mirb, gur Moncentrierung ber ©efc^äfte
in iljrer §anb unb gur l)ionopolifierung be^ 3lbfa^e§ füljrt.
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Sie einzige 9}iög(irf)feit einer 2lb{)ülfe gegenüber fotc^en 3"=
ftänben liegt in ber Übertragung ber J^rebitgefcfjäfte auf beni 9)iarfte

an ein ^nftitut, ha^ roeber mit ber 93ermitthing, nod) mit bem
^anbel unmittelbar ju tf)un l)at: in ber ©infü()rnng banfmäßigen

ÄrebiteS aud) in biefem Biw^ißG be§ ^anbelS. 2)ie aüe g(eifrf)fäffe

I)atte, in itjrer 2Birffam!eit auf bie äöiener g^tcifd^bauer befd)ränft,

bie bamals bod) nur ca. "is be§ 3tuftriebe§ fonfumierten , unb aud^

fonft in if)rer Drganifation mangelt)aft, biefen Qm^ä nur unüoll=

iommen erfüllt, gleid^tnobl mar e§ ein fdjioerer ?^el)ler, fie aufguljeben,

ftatt [ie seitgemäp ju reformieren; bie j^olge baüon mar ber dlM-
fd^ritt §u teilmeife bereit;? übermunbenen 3itftänben. '^lun galt e§,

ben übermäd)tig geroorbenen ^'^tereffenten gegenüber ha§> '4>rincip ber

felbftänbigen Drganifation be§ 9Jtarftfrebite§ mieber §ur ©eltung ju

bringen, unb um feine 2)urd;fül;rung brel)t fid) ber nunmeljr be=

ginnenbe ^ampf.
©eine erfte ^^afe bilbet bie abermalige Beratung ber 5JZarft=

oerl)ältniffe im SSiener ©emeinberate. ^[}V ging im g^rüljial)re 1880

eine ©pertife oorauS, 5U ber ^.^ertreter aller 9)iarftparteien (.»gänbler,

9)iöfter, Saubmirte, jtommiffionäre, $vleifd)l)auer) gelaben waren, bie

jeboc^ gerabe in ben obcrroäljuten ^auptpunften fein anbcre^o @rgeb=

nig ^atte, al§ bie g^eftftellung eineio ftarren ^ntereffengegenfa^e^.

2Ba§ bie 3Serfauf»art betrifft, fo mürben bamalio ca. 200 ©tüd
jebeS 2luftriebe§ nad^ Dfularfdjä^ung (auf bem fyu§e), ber 9ieft un--

gefäljr jur ^älfte nad) ©djlad^tgemidjt, b. Ij. nad) bem ©emidjte be§

^iere§ in gefd;tac^tetem 3wftanbe, gur ^älfte nad) Sebenbgeroid)t mit

einem 3lb§uge oon ca. 30 biio bO^lo für bie nicbt in hal ©d)lad)t=

geinicbt einred;enbarcn 2:^eile «nb bie burd) bie ©d)ladjtung an fid)

berairhe ©djmcnbung, geljanbelt. ^nfofern bie ^Vereinbarung beS

^rogentabjugeä ben ^mtd ocrfolgt, ber ^^reifobeftimmung lebiglit^

ba§ ©eiüid)t ber für ben 3^leifd)er nu^baren 3:'eite ju Öhninbe ju

legen, fann anä) fie, mie e!§ ja üon ben Parteien tl)atfädjlid) ge*

fd)iel)t, al§ ein S^erfauf nad^ Scl)lad;tgennd)t betrad)tct werben, nur

baB l)ier bie 33eftimmung beC^ burd) bie (Sd)lad)tung bemirften 3Iu§-

falle;c nid^t burd; tl)atfädjlid)e^ ®d)lad)ten be§ 3iinbec, fonbcrn burd^

eine im ©inuernelimen beiber ^^^arteien erfolgenbe Sc^ä^ung oolljogcn

toirb.

SBar über bie ^ö^e be§ '^vro.^entab.^uge^ feine Ginigung ju er=

fielen, fo griff man jur ^^srobefd)lad)tung ; ein auf bicfelbe 3trt inic

frül)er bei ber ^|>robefc^ladjtung gur 33eftimmung be§ burdjfd)nitt=

liefen Öeiüid^te'o unb ©tüdpreifeS eine§ Xierc^o au§geraäl)lte^i ^^U"obe=

Wi würbe gefd)lad)tet, ber fiel) bei bemfelben ergcbcnbe 3lbfall oom

Sebenb= ^i'^it ®d^lad)tgewid)t in ';|?^rosentcn berod)net unb bicfer '^iro^

§entfa^ für bie gan^e bcl)anbclte 'ipartie in 3lnwenbung gebracht.

:3l)re wirtfd)aftlici)e 33egrünbung fanb biefe 3Serfauf;oart in hm Un-'

äutömmlid)feiten, bie eine fofortige ©d)lad)tung ber gelauften i)tinber

für ben ^leifc^er, ber fid) bod; auf 8 bi;§ 14'^3::age i)inau'o »erforgt,

mit fiel) bringt; l)i)'torifcb entwidelte fie fid^ an§> bem oben befd)rie=

benen, feit 1875 jebod) uerbotenen, banbclweifen 9(nfaufe iwn 9linbern
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p einem T>urc^fd;nitt'cftü(Jpreife, ber im SBege ber ^robefc^Iad;tung

eineio SofeiS ermittelt lourbe.

^sartieiuueife rourbe guiar auä) je^t nod^ gefouft; bod) mürbe
md;t mcljr für aüe ®tüde ber ^]]artie ber gleiche S)urd^fd;nitt§pretg

beredjiiet, fonbern jeber ^(eifd)er, ber an bem .taufe beteiligt mar,
jQ^Üe bQ§ tt)QtfädjIid)e @eroid)t feinec^ Sofe§ abjüglidj ber oerein^

barten ^^rojente nadi bem ^u ©runbe gelegten (Eentnerpreife.

33on feite ber Sanbroirte mürbe nun gegen beu SSerfanf naä)

®(^tad)tgemid)t, bejm. beu il)m fubftituierten md) Sebeubgeroid)t

mit ^M'Oäentabjug eingemenbet, bafe biefer 9.)iobu§, ba \a and) bie

9Zotierung mä.) Gentner fed)(ad)tgeroid)t erfolge, für ben fianbroirt

jeben fid)eren ilalfut unmög(id) madje; ber ^^srojentabgug fei längft

nic^t met)r ber reine Slu^obrud be!§ burd; bie ©(^(ac^tung gu erroar^

tenben @eroid)t^3oer(ufteö ; er fteige unb falle üielme()r je nad) ber

^Jtarftfonjunftur mie ber Gentnerpreis. 2(u($ bie ^robefd;(ad)tung

getüätjre nur fd)cinbar eine objeftiüc ©runbtage, in 2BaI)rl)eit fei

[ie oon ßufäüigfeiten beeinflußt unb gebe bei bolofem ^lsorget)en

bie 9}tögiid)teit unrei:^tmäf3iger Senad)tei(igung eine^o 3:^eile'§. @nb=
l\6) fei bie 9iotierung, bie nur ben ßentnerpreis nnh nid)t aud^

bie ^(bjugc^prosente angebe, für ben Sanbmirt üöKig mertlo'o. Sei
bem üon il)nen befürworteten SSerfaufe nadj ,Öebenbgeroid)t otjue ^^ro=

jentab.^ug gemäl)re bie bamit üerbunbene einfadje 9iotierung bie 33afi§

für eine fidjerc llalfutation unb bie 3it)6ifeI(ofigfeit be§ 2iu§fprud)e§

ber äßagc fd)lief3e jebe 9}tög(id)feit einer Überoorteilung unb Ünflar==

^eit ani, wenn bofür geforgt fei, ha^ bie Stiere beftimmte ^ät cor

bem 9ltartte futterfrei bleiben.

33on ber anberen ©eite rourbe jebod) gegen biefe 9Infd;auung

geltenb gemadjt, baß bato Sebenbgeroidjt , rodcbeS nicbt bloß burd^

ilnfa^ oon ^^leifd^ unb ^ett , fonbern aud) burd) 3(ufnal)me üon

SBaffer in bie Se^engeroebe, üerminberte 3tuÄf(^eibung uon J^ot unb
^arn unb yerminberte 3(tmung unb 9luobünftung berbeigefüt)rt

toerben fönne, feinen 9{uffd)(u6 über bie Quatität be§ XiereS §u

geben üermöge. ^m ©tabium ber §od)maft föiuien S^^iere fogar on
©eroidjt oerlieren, ba g^ett teid)ter fei aU äßaffer, unb anbererfcitS

fönne man fie burd) ^erabreid^ung roäfferigen ?vutter!3 für ben 'OJiarft

gerabe.^n uorbereiten. Saljer fei ber Äauf nad; £ebenbgeroid)t roobt

im Statte eincc^ '^Jcäftere möglid^ , beffen J^^ütternngöroeife nmn genau
fenne, auf einem ^Jiarfte aber, mo Spiere ber iierfd)iebenften Duatität
unb 9kffe ;iufammenftrönieu, fei bie obligatorifd)e ^urd)fübrung
biefer ^erfaufÄmetbobc auiSgefd)(ofjen.

ÜberbieS mürbe bie 33efürd)tung au§gefprod)en, bafs fie ,yi einer

bloß auf bie Gr^^ietung mög(id)ft großen 33ruttogeroid)te'o gerid)teten

©d)neümaft unb babur(^ §ur CuatitätSDerfd)(ed)terung füt)ren roerbe.

2)ie l'anbroirte blieben aud) mit i^rer ^orberung uötüg uerein^^ett

;

bie <vieifd)bauer ocrbietten fid) gegen ben ^auf nad) \!ebenbgemid)t

überhaupt abtebnenb, bie anmefenbeu inbuftrielten ^Juifter (©pirituS^

breniier), .öänbter unb Mommiffionäre, foroie bie 5uge,^ogenen 'is^id}'

männer aue miffenfd)aftlidjen .streifen fdjloffen fid) tei(!§ i^nen an,



224 Sieöarb iRicbl. rgß2

tei(§ forberten fte, boB man bie ä^^Q()( bcr 33erfaufeart beii '^^arteien

überlaffe.

9tuf äf)n(irf)eu äBiberfprud; ftie§ ha§> ä>ei1aiiöcit nad) äi>ieber'-

einfüljnuig ber ^leifdjfaffe uiib (ETfn| ber £ommiffionäre biird) amU
M) befteüte 3Sermittier. S)ie i^ommiffionäre luib ungnrifdjcu g^abrifö--

mäfter waren an bcr 3tufred;t^altiuu3 be^ 6efte!)euben Suftaiibe» btreft

intereffiert; bie abteljnenbe Haltung ber ^^teifd^er jebod) luirb nur er=

flärlid), luenn man i()re 33erbinbung mit ben Itommilfionären unb

bie liberalifierenbe '3:'enben5 ber 3^it/ ^ie Kber ob ügatorifdjen 9iege=

hing be^5 „freien ^erfeljr^" abljolb luar, in 33etrad)t giel^t; bod)

lüurbe üon iljnen menigftenS bie 9iü^(id;feit ber (E'infülirung einer

3^teifd^faffe anerfannt, luenngfeidj man jeben S^u^^^S '^'^^^^^ perl)orre!§=

jierte unb ftarfe ^'^'^ifßf äußerte, ob \id) ein ^nftitut finben mcrbe,

bag 14 tägige ilrebite oljue (Sid)erftellung geiüöl^re, unb ob eine fohtl^

tatioe ^kifd^faffe fid; gegen bie Äonfurrenj ber £ommiffionäre ju

behaupten im ftanbe wäre. 2)er ©emeinberat befd)(o§ bcnn and)

auf ©runb eines an il)n erftatteten äliagiftratsberidjte'o, bie 2(rt unb

3Beife be§ ^^erfaufe§ bem Übereinfommen ber ilänfer unb ä>erfdufer

5U überlaffen unb nur bae fd)on beftcljenbe 3>erbot be§ '^erfanfe^^ in

^anbeln nod) einem ^urd)fd;nittiopreife ju uncberf)o(en; ferner ha^

biiSfierige ^»ftitut ber i^ommiffionäre al§> entfprec^enb beijubcfjalten,

neben bemfeiben aber jur ©idjerbeit be§ 33erfei)r§ uier beeibete iser=

mittler ju beftelien, unb enblid) bie ©rridjtung einer obligatorifdjen

ftäbtifd^en ^(eifdjfaffe ab^uletjuen, e§> jebod) ^^riuatinftituten freiju=

jiteden, j^rebitgefdjäfte auf bem 9)iarfte ju betreiben. S'iefe ©runb=

fä^e getaugten and) in ber üou ber ©emeinbe nunme()r au^gearbei^

teten unb üon bcr 9tegierung unter bem 7. WUn^ 1881 proüiforifd;

genet)migten SJiarftorbnung jum 3(u§brude.

S^od; fdjon gegen ©übe beSfelbeu 3(^^re§ geriet bie 3(nge(egentjeit

ueuerlid) in ^ini, inbem bie 3iegierung, geftü^t auf § 9 heä (liefe^eS

üom 29. f^ebruar 1880, (9i@.^. 35)i jur Stbiuet^r unb ^Titgung an=

ftcdfenber S^ierfranffjeiten, itjrc 9iegehtng felbft in bie ^anb uatjui.

33om 12. bis 16. ©ejember 1881 fonben im 3lcfcrbaumini|terium

fommiffionette Beratungen über bie (Sinridjtungen bcS aSiener ed)(ad)t=

üiebmarfteS mit bem auSgcfprodjcnen 3iüecfe ftatt, bie uon ben £anb=

mirten unb 3Sietjbefi^ern gegen biefelbcn crt)obenen .Hingen, foime

itjre etmaigen 35orfd)läge ju bereu 9ieuorbnung gu erörtern; eS würben

bat)er aud) auf5er Sanbioirten nur i^ertreter ber Äonuuune unb ^TiaxU--

uerioattung unb bcr beteiligten 9)iiuifterien gugejogen.

S'ie üorgebrad)ten .klagen unb SBünfdjc ber ^ntcreffentcn nuiren

im roefentlidun biefelbcn, bie fd)on in bcr uom 9Jiagiftrate abgct)a('

tenen (Suguete auSgcfprodjcn morben maren; mir etioaS fdjdrfer

accentuiert unb breiter get;a(ten; and) geuiidjtig unterftüljt biirdj bie

^ § 9 lelUer 3(bfal5 cit. ®ef.: „3Mc Warftorbmma füi- isier)mnrfte ift »oii

bei- po(itii'cf)eit l'nubeGbefförbe, bei T^ieipnädkn von (jcruon-ai^eiiber 33ebeutung —
von bell 9J?tniftern bt"? ^^nnern , beö wanbel'3 unb beö 3(rfer6auec- nacf) (rinoer^

nef)imm9 bev betveffenben Öemciuben 511 erlaffen".
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3lu§fagen be§ 3)(arftbireftor^. ©er TOi($tigfte Xeil ber 3]er^Qnb(ungen

ift jener, ber fid) nuf bic ^omniiffionäre bejiefit; er gicbt im Buft^w-

iuetiljalte mit ben ©rgebniffen ber mQgiftratifd;en ©pertife beg Sa^i^^^

1880 bog oben üon ii^rer 3::i)ätigfcit entworfene ^ilb.

2luf ©runb ber bei ben Beratungen geäußerten SBünfd^e ber

3SieI)probu5enten mürbe nun oon ber 9iegierung eine 9)tarftorbnung

für Bt. äliorj ausgearbeitet, bie nac^ oorauSgegangener ^egutad;tung

burd^ bie ©emeinbe unb teilmeifer Stbänberung im ©inne biefeS

©uttid;ten§ bnrd^ ä>erorbnung ber 9)iinifter be§ Innern, be§ §anbel§
unb beS 3(derbaue§ com 3. (September 1883, 9t ©.SI. 145 erlaffen

rourbe unb oom 30. SJuirj 1884 ab in ilraft trat.

Der äöiener Gentraloicbmarft ift nad) berfelben ber einzige

3Jcarft für ben Sierfauf oon §ur ©d)lod)tung beftimmtem (55roßt)orn=

oief), oon *Rälbcrn, ©djafen unb ©(^meinen für 2Bien unb beffen

Umgebung. @r Hegt au^erljalb be§ SSerjeljrungSfteuergebieteS ^ ber

©tabt 2Bien (§ 2 unb 3). 3)ie gu 9Jtarfte gebrachten Stiere muffen

mit ben gefe^lid)en ^iebpäffen, be^m. (Sertififaten oerfeben fein, cor

ber Einbringung ber fanitätspoli^cilidien Sefd)au unterzogen unb
minbcftenS eine ©tunbc oor Slnfang be:§ ä)iarfte§ fdiriftlid; onqe=

melbet werben, ^iere, roe(d)e ni^t oorfd^riftSmäfeig angemelbet

finb, bürfen erft am nöd)ften 3)iarfttage oerfauft rocrben; ebenfo

fold^e, bie groar angemelbet, aber bis §um beginne beS 9)iarfteS nidit

auf bie SSerfaufSpIö^e gebrad^t mürben, raenn baS red^t^eitige ©in=

treffen berfelben nidjt burd) allgemein befannte ober nadjroeiSbare

Zufälle (©lementarereigniffe, S^erfebrsftörungen 2C.) oertjinbert raurbe.

2lbfid)tlid)e§ 3"i^i'<i1)öltf'i angemelbeter S^^iere madjt ftraffällig. ®ie
3ai)l ber angemelbeten unb ber roirflid^ aufgetriebenen Spiere wirb

unmittelbar üor beginn beS 9)tarfteS mittels 2lnfd)IagS funb ge=

mad)t (§ 4, 5, 7, 8', 9).

2)iar!ttage finb für Stinber fomie für Kälber unb fon=

füge in ber j^älber^alle jum 33erfauf gu bringenbe 2trti!el (auSge-

TOcibete ©d^afe unb ©djiueine, ?\leifd)roaren) ber 9)?ontag unb ®on=
nerstag, für lebenbe ©d)TOeine ©ienStag unb Donnerstag, für lebenbe

©d)afe S)onnerStag (§ 23, 33, 43, 51).

S)er 58erfauf ber 9iinber ift nacb Sebenbgemid^t mit unb o^ne

^rojentabäug, nad) ©tüd unb nad; ©dilad^tgeiüid)t guläffig, ^srobe=

fd)lacbtung unb ber gemeinfdiaftlidje sinfauf oon ganzen Partien

©d)lac^toiel) bel)ufS Sl^cilung berfelben, inSbefonbere burd) baS SoS,

hingegen unbebingt oerbotm (§ 22).

^er ^^ertauf oon itälbern fiiibct nacb ©eroid^t ober nad; bem
©tüde, jener oon ©d;afen nad; bcm Sebenb= ober ©d;lad;tgeioid)te

ober bem ^aore, oon ©dliroeinen nad^ Sebenbgeroictit ftatt (§ 37, 45,

^ Urfprünglicf) mar ber Mavtt tniicr^atb be§ äieräe^ninflf^fteuergebteteö ge=

legen gcioefen, fo baf; bie Steuer beim 2Uiftricbe, bas ift uoiii !iUel)probu,^enteu

ober öänbier, ge^afjlt roevbeii mufete; crft mit 1. Je^rwa'^ 1874 raurbe er an§
bemfelben ausgefcbiebcn unb blieb eö non ba an ol)ne Unterbred^ung; bie 2lccife

jat)U nunmehr ber gleifcf}er beim 3lbtrieb ber 2;iere.

Sa^rbutl) XVIi 3, ^rgg. b. Sd)moHet. 15
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54). Ser äßieberüerf auf ber an bemfelben 9}torfttQge gefouften

Xkxe auf bem ^3J?arfte ift uuterfagt, ebeufo ber SSorfauf, raetd^er

barin beftel)t, bafe Spiere, bie für ben 9Jtarft ongemelbet unb jur

^eröu^crung auf bemfelben beftimmt finb, nod) üor 5Jiarflbeginn

üerfauft tüerben (§ 15).

3ur SSernütttung non äicrfäufeu finb al§ &el)örb{id; beftelltc

Organe bie SBiener X^kl)- unb ^leifdjnmrftfaffe unb beeibete 'Diarft=

agenten beftimmt, bod) fte^t e§> benjenigen, meldie 3:^ierc 5U 9}iarfte

bringen, feien e§ bie ©igentümer ober beren ^^efteClte, frei, itjre

äßaren felbft 5U üerfaufen (§ 14). SBer bie Vermittlung ber 33ie^==

unb g(eifd)marttfaffe, beren ©rric^tung unb 3^id)rung oon ber 9ie=

gierung im Offertroege an bie allgemeine S^epofitenbanf oergeben

tinirbe, in 2lnfprudj nimmt, f)at feine 9)carftarti!el famt ben not=^

tücnbigen ^egleiturfunben an fie ein^ufenben ober ju übergeben unb

etwaige befonbere 2lufträge (mie i^erfaufgnermitttung burd) einen be=

ftimmten 2(genten, 33eftimmungen über bie 2lrt ber g^ütterung unb

be'? a^erfaufe», ^reiSlimito 2c.) rechtzeitig bcfanntgugeben. ®ie Maffc

übenoeift fie fobann gur ^eforgung unb gum Verfaufe ben beeibcten
Wi a r 1 1 a g e n t e n, bie im 2Bege ber ilonfur«auefdjreibung nom äBiener

3)^agiftrate norbeljaltlid; ber ^eftätigung burc^ bie f. !. n. ö. (Statt=

^alterei ernannt roerben. ^b^^e ©efamtja^t mirb cntfpredjenb bem

^ebarfe beprblic^ feftgefe|t. ©ie bilben einen SL^erbanb mit einer

von ber (Stattl;a(terei genehmigten ©efd^äft^orbnung unb beforgen

nad^ biefer bie mög(id)ft gleicbmä^ige a^erteilung ber an bie .^affe

eingefanbten 5)iarftartifel unter fid^ burd; ein attmonattid; 5U roät)^

lenbe^^ i^omitec, bem and) ein 53eamter ber i^affe mit beratenber

©timme angeprt. ^arteiaufträge , me(d;e bie 3i'"56if""0 "^^^ --^^"^

an einen beftimmten 2(genten üorfd^reiben, finb babei infomeit ^ii be=

rüdfid^tigen, a{§ ba§ einem einzelnen SJiarftagenten an einem 9Jiarft=

tage bienad) 5um S^erfaufe ju übergebenbe Duantum auf bem 9iinber^

marfte 200 ©tüd, auf bem 3""9= miö ©tec^oicbmartte 300 ©tüd,

auf bem ©d)raeinemarfte 200 ©tüd unb auf bem (2d)afmarfte 2000

©tüd nid)t überfteigt; 2000 to. ^leifdiroare gelten gleid; einer biefer

^Rengen.

'®te 9)larftagenten t)aben mit 3(u§fd^hi§ atter anberen ^erfonen

allein ha§> dkä)t, ben SSerfauf üon 'JJiarftartifeln , bie bei ber 2Sieb=

unb ^5leifd)marftfaffe einlangen, ju uermitteln, bagegen bürfen fie

bejüglic^ jener ':)JiarftartifeC metd)c nid)t bei ber .^affe einlangen,

roeber ©efcbäfte beforgen, nod) Verfäufe uermitteln.

©ie baben bie ibnen gugcraiefenen 93iarftartifet ju übernel)men,

bie ©inftellnng ber ^iere p beforgen, ibre Fütterung unb '^^flege ju

üeranlaffen , bie ^iere unb ^eilfdjaften an ben jum - ä>erfaufe be=

ftimmten ^^läl^en unterzubringen unb aUe fanität§- unb nmrftpoli

jeilid)en ^-ormaliläten ju erledigen. ®ie 33erfauf§oermittlung Ijaben

fie perfönlid^ §u betreiben unb bürfen fie fid) eine» @el)ülfen bicgU

nid)t bebienen. ®ie Übernal)me be§ 5lauffd)illing§ ift i^nen ftrengften^

uuterfagt. g^erner bürfen fie für \i)v<' 9ied;nung roeber im eigenen

nod^ in frembem 9^amen einen ^anbet mit Vieb ober fonftigen
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3)iarftQrtifelii betreiben, mä) fid^ bei beit burd; fie beforgten @e=
fd^äften ober oermittettcn ^^erfäufen irgenbraie beteiligen, ©ine äf^n-

lid^e 33efd)ränfimg befielet and) für bie 5^affe. ®ie übrigen ^eftim*

miingen über ^ü^rung be§ ^^^agebud^esg, 3lu§tau[d^ oon ©c^tufe,^ettetn 2c.

finb t)en für bie ©enfafe geltenben nad^gebilbet.

9(1^^ @nt(ot)nung für i^re 3Jtül)eit)a(tung begiet)en bie WiaxtU
ngenten non bemjenigen, für beffen yied)niing bie SJiQrftartifel üer=

fauft rourbon, dnc ^^ermitthingSgebü^r von '/4"/o be§ 33ruttofauf-'

preifcÄ bei jebem tbatfäcbüd) abgefc^ (offenen ^erfaufe. Triefe ißer-

mitt(ung»gebüt)r roirb fanit einer an bie ilaffe gu entrid)tenben

ä.%fanfi3gebü()r oon 0,5 "/o bei Siinboiet) unb 0,6 "/o bei Äleinoie^

iinb nnberen ?^eilfd)nften, foroie ben oon ber ^affe oorfd)u§iüeife be^

ftrittenen ?yrad)t= unb 3:^ran$portgebüt)ren, ben iloften ber 3tu§(abung,

Unterbringung, '^ütterung unb $f(ege, ben ^Jtarftgebübren unb fon=

fügen ©pefen bei ber 3lu^3<iabiung ber *ilauffd)it[ing§beträge, raeld^e

auSiuüjnt'oloS burd) bie ^ie()= unb )^leifdjmarfttaffe erfolgt, in Stbjug

gebrod^t. ^ft ber 33erfäufer auf bem 'OJtarfte antoefcnb, fo mu§ biefe

2tu53a()(ung unb 9lbredjnung otjne ^erjug nad; 3lbfd;tuB ber be=

treffenben 33erfäufe unb jebenfallgi nod; im Saufe be§ SJiarfttageg

gefcj^et)en ; abioefenben Ä'onimittenten ift bie nacb Stb^ug ber genannten

©ebübren unb ©pefen erübrigenbe ^auffunime unter ©rteitung ber

bezüglichen 3lbrec()nung binnen (öngften§ 24 ©tunben nad) ©d;(u^
be§ 'JJtarftes 5U übcrfenben ober ouf 3>erlangen gut ju bringen.

3L^erfäufer ober bereu 33eftettte, bie bie SSermitttung ber ilaffe

nid)t in 3(nfprud) ne()men, tjaben jeben ä>erfauf an ber i^affe ^u

inelben, erljatten ben 5?auffd)illing nadj Slbgug eine§ Jlaffo = ©fonto
oon 0,3*^0 bei 9iinboie() unb 0,5 ''/o bei£(etnoieb unb anberen ^eil-

fd^aften auicbe^afitt unb übergeben ben oerfauften 5Jiarftartife( ber

<^affe, bie bie loeitere 3(u§fo(gung an ben Käufer übernimntt.

Öefauft fonn auf bem SRarfte nur gegen bar ober auf Girunb

eines oon ber ilaffe eingeräumten Krebite;? roerben, in jebem ^^tte

aber erfotgt bie 3öl)^i"H3 fi'^ ben 35erfäufer burd; bie Ä'affe.

Söurbe ber ^auf gegen Sar5at)lung abgefd;(offen , fo ift

ber .Hauffd)illing unter S[^orraeifung begi ©d;lufebriefe§ (bei burd) bie

5laffe unb bie ä)carftagenten abgefd)(offenen ^serfäufen) ober ber 3Lser^

tauf§an?;eige (bei ^erfäufen, bie ber 3.Ue^eigentümer ober fein Se=
ftedter felbft beforgt) bei ber Haffe ein,yisat)len unb finb fobann bie

oerfauften ^Ularftartifel in (Smpfang ju nef)men. §at ber AMufer
bie 3«()(inig bi§ jum (Sd)(uffe beg SJtarfte!? nid}t geleiftet, fo ift bie

^affe bered)tigt, eine (>3ebüt)r oon V''2*'/üü be§ Kauffdjillinge oon bem
itäufer einjubebeu unb, loenn ber fäUige .StaufpreiS and) am näd)ften

Sage nid)t einge,vi{)lt loirb, >^\n\en unb 9^egiebeitrag mie oon einem
auf itrebit abgef(^loffenen .Haufe gu bered^nen. 3ßurbe bie S^blnng
auc^ big; gum S^kginne beg näd)ften 9}carfte§ nidbt geleiftet ober lourbcn
bie gefauften ^Diarttartifel bi« ba()in oom .Stdufer nid)t in (Smpfang
genommen

, f o ift bie 5taffe bered)tigt , biefelben oertaufen ju (affeii

unb fid) au§ bem (5r(öfe für it)re ^orberungen ju befriebigen.

(Sin oötlig analoger 3L^organg toirb bei ^laufen auf ©runb
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eineö von ber klaffe eingeräumten ^rebiteg tH'obad)tet,

nur bafe t)ier an bie ©teile ber ©injaljluntj be§ ilanfpreifeg bie

blofee 3Innielbnng be§ @efd)öfte§ burd^ ben Käufer tritt.

®ie von ber klaffe eröffneten 5lrebite finb tei(5 reine ^erfonal-

frebite, teil§ auä) burc^ (Sid^erfteQung gebedt; g^lcifdjljQuern unb

^Ieifdjfeld)ern bc§ 9)iQrftgebietc§ (3i>icn unb Umgebung) gegenüber

ift bie i?Qffe gur (Einräumung von ^erfonolfrebiten für ben 3tnfQuf von

(Sd)(ad)t' unb ©tedioief) t)erpftid;tet ; bie .§öl)c berfetben rairb mit

gfiüdfic^t auf bie i^rebitfäljigfiit unb ben burd;fd)nittlid)cn Utägigen,

bei j^leifdjfeldiern 6 roödjentlic^en 53ebarf be§ Krebitroerberg an (3d)lac^t=

unb (Btedjüiet) feftgefteüt. ^erfonat Ärebite an ^(eifdjcr unb <Seld)er

be^ 9)iarftgebiete§ pm 3tn!aufe anberer 93iarftartifel ober an anbere

iRäufer einzuräumen, bleibt bem 33elieben ber 5?affe überlaffen.

S)ag 2lnfud)en um Eröffnung eineg £rebite§ ift fd)rift(id) gu

überreidjen, feine ©rtebigung t)at fpöteften^^ binnen 8 Xagen ju er=

folgen.

^m ^alle ber Seroidigung be§ angefudjten ÄrcbitcS ^at ber

5?rebitraerber einen ^cdungerocd^fet , lanttnb auf hm ^öd)ftbetrQg

be§ bcmilligten ^rebiteg nebft einer ©rflärung beizubringen, burd)

raeldje bie Äaffe in ftaub gefetzt wirb, im ^ebarfgfatte oon bem

2i>ed}fe( gegen i()n föcbraudj ^u madjen.

ilrebite, §u bereu Einräumung bie 5!affe nidjt üerpftid)tet mar,

fann fie auBerbem non ber ^efteüung einer entfpredjenben ^OJtenge

^iel) ai§> g^auftpfanb ober üon einer anberen geeigneten ©id^erfteüung

abpngig mad)en.

^ni erftcren ^^atte ift fie bered)tigt, fid; bei 9lidjterfüIIung ber

3abIung5t)erbinbH(^feit bireft an§ bem 58erfaufe be§ nerpfänbeten

3]ieI)'o bejatilt zu mad;en.

Erfolgt bie 3öl)Iung non Beträgen, bie auf ©runb eine§ ein=

geräumten ^erfonalfrebite;? gcfdjulbet werben, nid;t gur ^i^erfalt^^zeit,

fo fann bie J^'affe bie weitere Itribitgemäljrung an ben «Sdjulbner

einftellen.

2)ie ^öi)e ber Sinfen- meldte bie K'affe für bie i^x auf ©runb

ber eröffneten Ä'rebite gefd^ulbeten Summen ju bered^ucn befugt ift,

ift mit 1 "/o über benf jeroeiligen ^n'djfelzinefuBe ber öfterreid)ifd)==

ungarifdjen 33anf per annuni, ber üfegicbeitrag mit 1 "/oo beftimmt.

©nblidj ift bie Äaffe nod^ bered)tigt, auf bie it)r jum ^serfaufc

eingefeubeten ober übergebenen ^JJarftartitel 3!5orfdjüffe ju gemäbren.

©^ mar fomit non ben ^orberungen ber SanlDroirte blofe bie nad)

obligatorifdjer ®infüt)rung beö 3Serfaufe§ nad^ Sebenbgemidjt unerfüllt

geblieben; ber partienroeife 9lnfauf mar untcrfagt , bie Ürebitgewäl;^

rung an ben itäufer, mie überhaupt bie ganze ©elbgebarung oon ber

Vermittlung ooÜftänbig getrennt unb einem ©elbinftitute übertragen,

bie ©efc^äftSoermittlung fclbft enblid) aue.fd)Iiefetid) in bie ^änbe

beeibelcr ^Jiarftagcnten gelegt; fd^einbar mar fie moljl aud) anberen

^erfonen geftaltet, in ber Stljot aber waren alle berufemä|5igm 3>er'

mittler, aufeer ben 2(genten, fo gut wie au^gefdjloffen; benn bie

„33eftellten" , bereu fid} ber 33iel)eigentümer jum 5l>ertaufe bebienen
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foniitc. Durften nur für einen ilonimittenten 2tuftröge übernet^nxen

unb es ronr von oorne f)erein unbenfbar, boB ein beruf^niäBiöer

^iermittler mit einem fo en.qen ©efdjäftsfreife fid; begnügen tönm;
Seftedter in biefem ©inne war t)ieimef)r natiegu gleic^bebeutenb mit:

^cbienfteter.

@g^ ift nur begreiftid^, ba§ bie i^ommiffionäre , bie früfier üiele

t)unberte <Btüd oerfauft t)atten, fid) in ber S^toUe oon fol(^en „^e=

ftettten" ober von an bie .^^affe gefetteten ^Diarftagenten mit begrenzter

Umfa6t)öl)e nidjt gefielen; auc^ bie 33efd)ränfung auf ben ^nnbef für

eigene 9{cd)nung bätte für fie eine cmpfinblid)e ©djmälcrung be^

bi^bt'ngen ©efd)äfti§umfange^3 bebeutet, bie über fid; ergeben ju

laffcn, für fie fein 2ln(a^ oorlog, fo lange nod^ bie ^Diöglid)feit er=

folgreidier 3tbn)el)r beftanb. S)iefe aber fd)ien baburd) geioäbi't, ba^

bie neuen 33eftimmungen über bie ©efctjäftgüermittlung aud) ben

^ntereffen i^rer midjtigften Kommittenten, ber ungarifd^en ©rofemäfter

(©pirituSfabrifantcn) äuroiberliefcn. Diefelben ftanben al§ regele

mäßige 33efd;ider jebeg 9Jtarfte§ meift fd)on feit längerer 3eit in

fefter @efd)äftC^üerbinbung mit ben Äommiffionären, roaren beren

ftetige unb befte Kunben unb bitten, at§ folcbe in weit günftigerer

©tellung, mie ber fleine lanbiuirtfcbaftlid;e ITiäfter ober 3ii*i)ter unb

t)on oorfommenben 9Jci6bräud)en bat)er aud^ weniger betroffen, ein

geroiffeg 'isertrauen gu il)ren J^ommiffionären geioonnen \ ha^ fie in

bie ibnen unbefannten ^^ieuerungen angebtid) nid)t ;^u fe^en oermoc^ten.

©ein Äommiffionär gegenüber roar ber @ro{3mäfter fidler, ba§ biefer fein

^^iel) beftmöglidjft uerfaufen raerbe, fdbon uux bie J^unbfd)oft ju er^

bttlten; eine Jlontrolle fonnte er burd) gleii^ät^itige ä>ergebung feiner

2lufträge an mebrere ilommiffionäre leid)t IjerfteUen; ging aber nun=

mel)r bie ganje 3Sermittlung au§fd)lie&tidj burd) bie Äaffe unb bie

SJiarftagenten, non benen feiner mebr al§ eine feftgefe^te ilienge oon

^lufträgen übcrnebmcn burfte, fo fiel biefe fubjeftioe ^riebfeber für

ben ^Bermittler, möglid)ft l)ot)e ^^reife berauö§ufd)lagen, meg; feine

3lufträge loaren il)m ja ficber. ®ic ^emcffung ber '4^evmittlung§=

gebül)r in "^prosenten be§ 33erfauf§preife§ bot feinen f)inreid)enben ober

boc^ feinen l)inreid)enb gefd)ü|ten ©rfa^ bafür, bafe bem ©infenber

oermöge ber 3lrt unb Söeife ber ^iserteilung ber Aufträge an bie

2lgenten nur in befd^ränftem Ma^c bie ^JJiöglic^feit gegeben fd)icn, fid^,

lüenn er un^ufrieben mar, an einen anberen ^^ermittler §u loenben.

Slud^ bie bcroorragenbc 'üJiarftfeiuitnis, bie ber iConuniffionär fid) im

Saufe ber l^^bi^ß angeeignet batte, mar für ben neugebadenen ^JJ'Jarft^

agenten, ben houio novus auf bem SOiarfte, nid)t fogteidb 5u er^

langen; unb bod) mar e§ für bie tl)atfäd)lidbe 53eiüerffteCligung beö

'^erfaufeö nid)t unmefentlid), baB ber Kommiffionär aud) ben quali=

tatioen S^^cbarf ber einzelnen 5t6M'<i)bfli^er genau fannte unb bem
richtigen 53tanne bie rid)tige SBare ,^u bieten mu^te.

^^on nod) gröf5erer 33ebeutung für ben 3}Mfter mar berUmftanb,

' ©te^e oben Seite 219.
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bafe jeber Äommiffionär uermöge ber iircbitüertiältmffe , bio 5roifd)en

i^m unb ben gteifd)]^auern beftanben, einen nie^r ober raenigcr großen

JRreiiS uon 2lbnet)mern präfentierte, bie bei it)m §u foufcn rairtjc^aft^

Ud) gebunben waren unb fomit auä) für feinen 5lommittcnten eine

fid)ere ^unbfdjaft barfteßten. ©nblici^ fiel fdjroer in§ @eioi($t bie in

le^ter Sinie iljnen ju ©ute touimenbe Siegnlierung bes 3luftriebe^

burdj bie Äommiffionäre, bie oon hm 33tarftQgenteu nid)t ju er=

toarten mar.

®ie 33eflimmungen über bie 58erfauf^art, iuiobefonbcrc ha§^ 3Ser=

bot ber ^robefd)Iodjtung unb beg portienroeifen ä^erfaufe», ftiefeen

auf ät)nlid)e meljrfad;e @egnerfd)aft.

®er Kommiffionär ift ©roffift; locnn man 5—600 ©tüd ober

inei)r, wie bie größten unter iljnen, gu üerfaufen Ijat, ift e§ eine

p^t)fif(^e Unmöglid)feit, um jebeg ©tüd eingeln tjerum^ufeilfdien

;

aud) für hm ^3Jtäfter mar ber portienmeife S^erfauf oon gro|6em'^or=

teile; mit einem 2lbfd)Iuffe, gu einent ßentnerpreife mar ber gan^e

^rieb oerfauft, bie minberen ©tüde gingen mit ben guten, menig^

.ften§ a\§> „Slu^ftofe"^; bie ^^ßerredjnung mar einfad), bajo @efd;äft

rofd) abgemacht. 33eim ©inselüerfaufc ©tüd um ©tüd märe er nie

fidier, ob unb raie oiel QtM^ oerfauft racrben, bie fd;Ied)teren mären

entrceber nidjl, ober nur ju fe^r geminberten greifen ab5ufe|en, ber

SSerfauf einer üerf)ä(tni§mä§ig fleinen -^artie mürbe fidö über bie

gan§e 3Jiarftäeit au^betinen unb für att' bicfc a}iänget fein einjiger

Vorteil! Safe bie Ufance be§ partienroeifen 3Serfaufe§ hm fleinen,

fporabifd;en ©infenber ber ©efatir au^fe^te, fein ä^ielj burd) ben

ilommiffionär mit f^led^terem 9)Jaterial ju einer ^^^sartie fommaffiert

unb bat)er gu gebrüdten greifen oerfauft gu fef)en, ober beim ©injel-

oerfauf gegen ben partienroeife abfet^enben ©ro&mäfter benad;teiligt

ju fein, mäv für fie fein ©runb, auf bie natürlid^en äsor<^üge ilirer

©tellung gu oerjid()ten unb bie 'Jfac^teile fid) fünftlid; aufbürben ju

loffen, bie ber fleine ^robugent naturgemäß SU tragen l)at. S)iefe

^eftimmung rourbe iljnen aud) nid^t anneljmbarer genmdit burd) bie

bamit üerfolgte 2tbfid)t ber 9tegierung, mittel^^ allgemeiner ©infüljrung

beö (S-in§eloerfaufeg e§ bem fleinen Sanbmirte unb 3iirf)ter be§ ^n--

lanbeg 5U ermöglichen, audj eingelne ©lüde bireft auf ben 3}iarft

ju bringen unb bie i^onfurrenj mit bem gro|3en ^J3iäfter unter an--

näl)ernb gleidjen 33ebingungen aufzunehmen, mäl)renb ibm gleid)jeitig

in ber äliarftagentur unb' ber '^Qkiy- unb j^leifdjumrftfaffe ^nftitute

t)on anerfannter, öffentlicher ^ertrauen^mürbigfeit für bie @efd)äft^=

oermittlung, £rebitgeroäl)rung unb bie 2lbraidelung ber ®elbgefd)äftc

geboten roerben fottten.

®ef)t man auf bie legten aJiotioe jurüd, fo fd;eint c^, ai§> ob

ber ©rlaB ber neuen 3)tarftorbnung ber ^eimifd)en iUel)5W<i)t ^ß»

aBiener 3)tarft aud) gegen ben äBettbemerb ber ungarifd)cn @ro|=

probujenttn l)ätte fidjern foUen, nadjbem juoor burd) bie ©perrung

ber ruffifd)=rumänifd)en ©rense bie auölänbifcfie ilonfurrenj befeitigt

©ie^e unten ©eite 249.
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roorben roor, roälivonb auf ber anberen ©eite bie ungarifdfjen ^{ef)=

möfter ii)vc burd) bcn 3(u^fd)IuB be» ofteuropäifd^en 3>iel)importeg

110(4 geftcigcrte lUierniQd)t um jeben ^reig 311 er{;alten ftrebten; ni^t
um bie p^reif)eit beso 9)iQrfte§ Q\m] ber ilompf, iwio fo oft i:)orgcfd)ü|t

lourbe, fonbern um feine 33el}errfrf)uiig.

(Seiten^ ber Ungarn trat man mit uoUer ©nergie in benfelbeu

ein. ©rf)on im g^ebruar 1884 einigten fid; bie ungarifd)en a)iäfter

unb bie bebcutenberen i^ommiffioniSfirmen , benen fid) anä) einzelne

gaHgifd^e SSietiprobu^enten anfdjloffen, auf einer in ^eft abget)a(tenen

^onferenj, ben ^nener ä>iet)marft, fobatb bie neue 9}tarftorbnung in

oollem Umfange 3ur ©eltung gelangen foüte, nid;t meör mit Sdjläc^t^

oie^ 3U befd;icfen, fonbern basofetbe auf einem in '^re^burg auf eigene

i?often unb unter 'JJiitroirfung ber bortigen Öcmeinbe ju errid)tenbeu

9)iarfte 311 oerfaufen; am 30. 3)cär3 1884 trat bie neue DJiarftorbnung

in £raft, am 21. 2Ipril fanb ber erfte ^isiel)marft in ^Nrepurg ftatt.

©in 3>erfud), bie ^^^iener 3^leifdjt)auer burd; einen 2lppett an i^reu

^atriotigmuö oon feinem 33efud;e abjutialten, fdjlug fe^(; moi}i gaben
fie ba§ a>erfprec^en, nid;t nac^ ^re^burg ju faljren, menn ber SBiener

9)iarft einen an Quantität unb Dualität genügenben 3tuftrieb auf^
roeife; ba bieg aber nid)t ber ^all mar, benutzten fie einen üorfid;^

tigenueife fd)on yorber befteHten (Separatjug unb fdjon um 11 Ut)r

roar bag @efd)äft in '^sre^burg im üollen (Sauge, ^nmieroeit au^er=

bem für ben @ntf^(uB ber gleifd;l)aucr, ben ^^srefeburger 33carft 3u

befud;en, Dppofition!?luft gegen bie 3=Ieif(^faffe unb bie neue 9Diarft=

orbnung ober ba§ Ärebitbanb maJBgebenb raar, ba§ fie mit ben ^om=
miffionären oerfnüpfte — mobei gu bemerfen ift, ba^ bie J^affe im
Sfnfange if)rer 3:^f)ätigfeit bei ber Ärebitgen)äf;rung etraa^ 3U ftrenge

oorging — , mag bafingeftetü bleiben.

©in weiterer 3]erfud) ber Sf^egierung, burc^ teilroeife Äon^effionen,

nämlicb SSiebergeftattung be^ SSerfaufeg in ^^sartien unb ber ^^robe=

f(^ (ad) tung bie ^ntereffenten für ben Sßiener 'iSliaxtt raiebergugeioinnen,

fc^Iug gleidifattg fef)P.

Ser 6d^aben, ben ber ^refeburger i^onfurrengmarft bem SlMener

©entratöiefimartte brachte, mar ein bebeutenber, inbem beffen S8e=

fd)icfung foroot^l quaütatiü mie quantitatiü bebeutenb 5urücfging.

^ a)?in.=58erorb. b. 24.2(pril 1884 (3?.05.5ü. 58). «ornngegangen traven ''lii'tttioneH

»ort 5ßtef)()änl)Iern unb 9JJäftern ber roefUic^en 5tronIönber, initcv anberen be? Mlubä
ber mäf)rtfc^4d)Ieftfc^en 3"rferfa^rif«"ten um 3Bteberge[tattung ber ''$rot)cid)(acl^='

tung unb ein befürrcortenbes Ginfc^reiten be^ SQöiener ©emeinberateö. (Sd}on früljcr

roar über 9inregung bes f. ungarifcf)cn 3(cferbaumtniftertuni6, hao von ben un=
parifd)en ^"tereffenten um feine Snterucntion angegangen rcorben mar, ^ 22
2JJ.= D. ba^in aufgelegt loorben, bafe burd} if)n t)(o{5 bie ^|5robeiri}Iarf)tung'unb

ber partienroeife Serfauf unter Slnroenbung ber ''^irobefcI)lad)tung «erboten, partie=
roeifer 3lnfauf nad) :!i;ebenbgeuiicf)t mit unb oljnc ^rojent Slbjug aber geftattet fei.
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@§ würben befd^idft mit ©cf^Ioc^toiel)

im 3«f)re ber Sßiener 5Karft öer ^^refebuvi^er '"Warft

1883 . . 162,564 —
1884 . . 110,426 62,484

1885 . . 116,357 73,458

1886 . . 126,442 77,352

1887 . . 145,434 69,388

1888 . . 199,444 13,132
(bis infl. 27. ^-ebruar).

JJad) bem Sa^re§6erid)tc ber 3Bieiter ^anbetS-' unb ©eraerbe^^

famiiier für 1884, ber für bcn ^-prefeburcjer ^Jlarft in biefem ^aijve

einen ©efamtouftrieb t)on 60,524 <otü(f angiebt, waren von biefer

3q^I 42,907 (Bind ungarifdjer, 10,159 ©tücf galijifd^er unb 7,458

©tüd bentfc^er ^roüeniens; bie galistfd^en 93cäfter jogen jebod; balb

Tüieber bie ?3efdjidung be§ äöiener ^Jtarfte^ oor, ^ umfomeljr, ol^

Qud) ber größte ^eil ber golisifdjen Äommiffionäre ben @jobu§ nai^

^reJBburg nid)t mitgemad^t batte, ba iljnen bei if)rer geringen Äapi=

tolyfraft bie Srrii^tung ber il'affe feine§aieg^5 unangeneljm roar; ben

S3eftintmungen ber SÜlarftorbnung gegenüber beffarierten fie fid) aU
^änb(er (olfo 5Bief)eigentümer) ober 33efteIIte.

Sagegen geprten einzelne Sßieljprobn^enten au^^ ben bentfdien

^roüin^en ^u regetmäBigen ^efud^ern be§ ^ßrepurger 9Jiarfte^.

j^ür lißien b. l;. für ba'S alte 33er(^el)rung!oftenergcbiet (^ej. I

bi§ IX) lourben in ^^re^burg gefanft

im ^üi)xe 1884 ©tüd ©d^tac^toief) 26 708
. 1885 ^ -' 32077
. 1886 = = 30 762
= 1887 ' ' 26038

dliä)t üiel weniger bürfte uon g^teifd^^auern au§> ben äßtener

33orortcn angefauft itiorben fein, obroo^t t)ierüber, foroie über ben,

übrigen^ oermutüd) geringen 2lntei( be^ ßofalfonfnmS unb be§

(Sjporte§ an bem ^^'re^burger 3.^ieb{)anbel näliere Traten feljlen.

3)ie Sebentung biefer ^xf^tvn uiäd;ft nod; crl)eb(id), wenn man
in 33etrad)t jiebt, baB in ^re^burg jum großen 2:ei(e ^kl) von

^rimaqualität ou§ ben grojsen ungarifd;en :J)laftftadüngen aufge=^

trieben würbe; ber für SBien baburd^ berüorgernfene 31u§fa(I wäre

nod) üiel empfinb(id)er geworben, wenn bie ^affe nid)t bemü()t ge-

wefen wäre, burd; 2lu§fenbung oon 3Igenten unb @ewäl)rung oon

^orfd^üffen auf ^k\) im ©talle bie .5^efd)idung ju ^eben. @(eid^=

wo()i ücrmod)ten weber itjre ^bätigfeit nod) and) bie für i{)n günfti-

gen ^kftimmungen ber neuen ^J)iarftorbnung ben Sanbwirt gu einer

auc^giebigen bireften S3efd)idung be§ ^Jcarfte^ ju bewegen, benn bor

^ouptgrunb, ber i{)n banon ab!)iolt unb if)n ben ^.^erfauf an ^änbler

oorgie^en (ie§, war bie Unfidierbeit ber .^onjunftur üon 9Jiarft ju

^ Somit fttmmt aucl} bie Sieiuei^unt^ beo qa(iäifd}eii 3luftr{ebe'5 ; m§ unb

über ©alijien famen auf ben maüt im Zsaijrc 1883 43 182 Stiitf, im Sa^re 1884

86 153 ©tuet, im ^a^rc 1885 lüieber 43 466 ©tücf ©c^lad^toietj.
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gjiorfto, bie ja auct) bie neue 'ültarftorbiiung nid)t i)crl)üten fonnte.

2Ba§ f)a(fen bem i^niibioirte bie oodfoinmenfteii ^'Oiarfteinrid)tungen,

bie uerbürgte Sieeüität bei ä^erfauf iinb ©efd^äftfouetmittlung , raenn

er ^ufadig einen „übertriebenen" 9)iar!t antraf!

3tud) raar ja bie ungarijd)e A^onfurrenj feine§roeg§ befeitigt, ftc

nabm nur, von öenjelben 58ennitt(erl)änben geteitet wie früt)er, ben

Umiueg über bcu ^^re^burger 9Jiarft, ber ju einer bauernben @in=

riditung ^u loerben brof)te, u)äl)renb bie dou ber neuen SJiarftorbnung

eri)offte ©teigerung ber bireften 33e[d)idnng be§ ^Äiener 'JJiartte^

burd; ben beimijc^en ^^iebprobu^enten nid^t im geroünfd^ten Ma'^e

eintrat, äöeber au§ ©alijien, nod) au^: ben beutfd;en ''^rouingen

würbe in ben ^al)ren 1884 b\§ inti. 1887 er()eb(ici^ metjr 3Sie() a(§

in ben '^orjabren auf bom 2Öicner 'DIarfte aufgetrieben;^ et)er fönnte

oon einer Steigerung ber nngarifd)en 3ii^'i^)i^ gefproc^cn werben

;

benn roä()renb auf bem ^^re&burger 3SieJ)marfte bie äiemlid^ gleici^ =

bteibenbe SJJenge von runb 70000 Od;fen grö§tentei(^3 ungarifd^er

^roDeuienj jäbrlid) aufgetrieben rouröe, raeifen bie ßutriebe unga=

rifcficr .^erfunft auf bem SBiener ^Diarfte in ben 3'i^J^ß'^ 1886 unb
1887 gegen bie beiben 33orja()re eine nid^t nnbeträd^tlic^e Steigerung

auf, rool)( in ?^o[ge ber 53emübungen ber ^(eifdjfaffe, ffeinere unga^

rifd)e 9Jtäfter, bie ber ^refeburger 3Sie()marftgefeltfd)aft nid)t ange=^

t)örten, jur 33efd)icfung be§ SBiener Warften l)eran5u,^ie^en. -Dement^

fpred^enb roar aud; im ^abrc 1888 bie3nfut;r an ungarifd)em 5ßie^,

jujüglid) ber raäi)renb ber erften beiben %*oimte biefeg 3at)re§ nod^

in $re^burg aufgetriebenen S^iinber, um runb 28,000, im .^atire

1889 um 40,000 Stüd l)ö()er a(§ im ^salju 1883, bem testen oor

©infübrung ber neuen 53iarftorbiuing.

Soroeit bat)cr bie neue ^Dlarftorbnung ben ^med »erfolgte , ber

in[änbifd)en l^ieb^ud^t einen er{)ö()ten 3intcil an ber ©edung be§

2£Uener ^^Mel)bebarfee 5u,;^uit)enben unb ben öfterreid)ifd)en .'^anbroirt

ju einer ftärferon 53cfd)idung be§ SBiener 3)tarfte§ ju üermögen,

toar ibre 3tbfid)t gcfdieitert, unb bie 9^egierung gab nid;t§ prei§,

n)a§ nid)t obnebem fd)on üertoren war, a(§ fiie auf C^h'unb eine§

mit ber 3Sie()= unb '^(eifdjnmrftfaffe gcfd)loffcnen illadbtrag^ü berein

=

fommenS mit 'i^erorbnuiig uom 13. Januar 1888, dl&M. gjr. 6,

ben § 14 ber 'OJkrftorbnung babin abänberte, ha[] eS ben Gigen=

tümern ber ^iere nunmetjr frciftetjc, il)re ÄBare and) ot)ne ^iscrmitt

lung ber befjörblid) befteüten Organe fc(bft ober burd) 33eyoIImäd)tigte

ju oerfaufen. ^amit mar bie Biit^^ffn'iß felbftänbiger ^L^ermittler

neben h^n becibeten "OJiarftagenten au^gcfprod^en unh ben .^'ommiffio=

nören ber 3iitritt j^um ''JJ^arfte raieber eröffnet. Die Trennung ber

trebitgeroäbrung dou ber 'is.rmitt(ung blieb jebod) befielen ; nad) roie

oor mar bie Staffe atlein bercdjtigt, krcbitc ju gennil^ron, ging burd)

fie bie ganje C^Jeibgebarung. ®od) bewilligte fie in bem 'Jiadjtrage^

tibereinfommen bie ."Qerabfe^ung ber 3.?erfauf§gebüt)r für ^inber von
0,5 "/o auf 0,4 "/o unb beg Sfiegiebeitrage^ bei Ääufen auf Ä^rebit üou

* .aS^t. anbelle 1 am Scfjtuffe bc« 3lufia^e§.
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l"/oü auf ^'2"/oo; üersid^tete auf bie @in^cbung einer 2lu§(abe*

gebühr unb ber G)e(nil)r üon V'2"/oo bei uid)t redjtgeitiger Slnniclbung

ber gefd)loffeuen Häufe; räumte ber 9)(arftoeriüaItung ein au§gebet)n*

tereg Kontrollrecht ein unb empfing bafür a{§ ©egenfonj^effion bic

SSergidjtleiftung ber ^Kegierung auf ba§ \i)x guftef)enbe 9^ed)t einer

Jlüubigung be!o Übereinfommen§ üor 3lblauf ber 15 '^ai)xe, auf raeld^e

e§> gefd)(offen mar.

®ie ?fo(ge biefer 3iigeftänbniffe mar, ha^ baic Kartell ber unga*

rifc^en 3)iäfter nid)t mef)r erneuert unb ber ^srefeburger 93iet)marft

aufgetaffen rourbe; am 27. Februar 1888 mürbe ber le^te Wiaxtt

bafelbft abgef)alten unb am 1. 9}(är,^ oerfenbeten bie i^ommiffionö*

f)änblcr (Sirfulare, in benen fie befannt gaben, ha^ fie üom 5. ^IJJärj

an i^re ©efdjäfte mieber auf bem Sßiener "^Dkrlte betreiben mürben,

©eitler erlitten bie red)tUc^en ©runblagen bc'o "iDtarftüerfeEireS feine

^Seränberung.

VI.

^te gegettttJttrttgcn ^uftättbe.

äßaio üorerft bie baulid^e @inrid;tung beä SJcarfte^^ betrifft, fo ift

biefe l)eute auf eine ^öl)e gcbradjt morben, bie ben 3Sergleid^ mit

feinem ber großen europäifd^cn 3)iärfte su fi^euen ^at.

©d)on im ^a^re 1873 rourbe bie 3lrea beiS SJiarftex^ burd) bie

©jpropriation anftofeenber ©rünbe auf 4(3894 Quabratflafter er»

roeitert; in ba§ folgenbe Sal;r faßt ber 53au einer ä3ief)fd)leppbo{)n

unb 3tu§laberampe, bie hm bireften 33al)ntrangport be§ $öiel)§ bi§

5um a)Jarfte geftottet, unb jelju prooiforifdjer Sfiinberftallungen mit

einem gaffungSraume für 1040 ©tüd Siinber.

®ie ^erftellung ber übrigen 53aulid) feiten begann im ^a^x^ 1880

unb mar im ^af)re 1882 im mefentlid)en beenbet; bie ^aufoften be*

trugen, ba^^ Slrcal eingered)net, bi» tjeute 3,770,239 fl. 75 fr.

©egenroärtig umfaßt ber 3)iarft eine ®runbfläd;e üon 314,047 m^
roooon auf bie «erbaute "^-iädje 84,318 m-^ entfallen; bie33auten auf

bemfelben beftefjen au^^ einer 9iinberf)alle für 4500 ©tücf mit einem

g^täc^enraume oon 17 870 m-; 15 SfiinberftaUungen für sufammcn
3460 Slücf, mo^u noc^ bie 10 alten, proüiforifd}en «Stallungen

fommen; einer Äälberljalle für 4500 ©tücf lebuibe ober 12 000 ©tüdf

tote Kälber (^läd)cnraum 5584,2 m^); einer ed)aft)aUe für 6000

©tüd (Jvlädienraum 40-'4,6 m-) unb offenen (Sd)afftänbeu für bie

gleid)e Slnjaljl; einer @d;roeinet)aUe für 6500 ©tüd ('Jläd)cnraum

15 598 nr) famt (S,^allafen für 5320 fd)mcre Sdimeine unb ©dimeinc

ftallungeu für 4640 ^u'igfc^meine; ju bcn ©.^allafen füljrt eine 'ab

äroeigung ber ^ieljfdjleppba^n, fo ha^ bie ©d)mtine auf einir bc

fonberen ^ampe auSgelaben roerben. ^ieju fommt nod; ein 2lbmi-j

niftration^gebäube, roeld)e§ aufeer ber -üiarftDermaltung nod) bi^

SfJäumlid) feiten für bie J^leifdjfaffe unb bie 9ieftauration entl}ält; eil

ungebedter 9}iarftpla^ mit fjöljernen ©tänben, urfprünglid; fü:
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Jöeiiilüici), bann al§> ^outuma^nxavh für ijüliäifdje ©d^iueine unb,

nadjbem bie Itontumaj für biefe roeggefallcn mar, für T.=Dd;fen be=

ftinimt, b. i. für bie mit einem ©efuub^eitiocertififate üerfeljenen unh
einem T. ge5eid)neten 9iinber ou^ megen ßnngenfeud;e gefperrten

ungarifdjen Jlomitaten, unb ein mit bem onftofeenben !3d)lad;tt)aufe

unmittelbar cerbunbener Jlontumasmarft für feud)enüerböd;tigeö ober

frnnfeS )8id). 2(n ©teile biefe§ Kontumagmarfteio foll lujnmeljr ein

üom a)iarfte oöllig getrennter, burc^ ein eigene^ (Seleife mit ber

5Bief)fd)leppbal)n »erbunbener !Seud)en^of mit einer 3lrea von 83820 m^
treten, ber aud) ein eigenejS ©djlac^tljauS erlialten foll, fo ha^ oer^

bäd^tige Transporte bireft mit ber Sal)n {eingeleitet unb ha^ be-

treffenbe 3>iel), ot)ne ben ®euc^enl)of ju oerlaffen, gefd;lad;tet luerben

fönnte. 9)tit h^n ^Vorarbeiten ift bereite begonnen.

®er Xartf für bie 9)iarft= nnb ©taügebül)ren ift folgenber:

in @u(ben ö. SB.

I. 5tuf öcm üiitiDcrmarftc.

für 1 ©tüd ©rofe^ornuiel^

= 1 = '-öeinlüief;

II. Sluf Dem !öürftcntJic^marfte.

= 1 Sd^inein
= 1 gcoBe @säUo€=2lbteiIung
= 1 fleine = =

III. ^^ut bcm Srl^afmaiftc.

= 1 ©rf)af

IV. ^uf öcm 3unö= unb (Stcdjöicljmnrttc.

= 1 Mlb, lebenb
= 1 = , auscjeiDeibet

= 1 Sc^tcein, (ebenb ober auägetoeibet
= 1 £cf)af ober 1 Qkqe, lebenb

1 - ' \ - , ausgeroeibet
= 1 2amm, lebcnb
= 1 = , nusgeroeibet
= 1 Spanferfel, 1 Wans
= 1 (Snte ober 1 ^aar .<öü()ner

1

0,30

0,10

0,01

0,0«

0,07

0,010

0,03

0,03

0,05

0,03

0,0r>

0,10

0,10

0,40

0,20

0,01

0,05

0,01

0,01

2lufeerbem ift für 9tinber eine Unterftanbicgebüljr uon 5 itreuger

per Stüd unb Xag, für Sd;roeine eine 3lffefuran3gebül)r oon 1 .•»ireujer

für ba§ Stüd firmere unb V2 Kreuzer für ba§ ©tüd' leid;te 5Ißare

feftgefefet.

Sie Summen ber orbenttid)en (£innal)men ber Älommune oxv^

bem ^itel „33Järfte unb ^iiJtarftauffidjt", roorin jebod) ber (Ertrag ber

übrigen Sl^iftualicnmärfte auöfd)lief?lid) ber :iücarttl)allen inbegriffen

ift, betrug im 3at)re 1890 522 953 fl. ; üon ben l^lu^gnben oxk bem
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gleid;en %iki entfielen 202,306 f(., auf ^erftellungen auf beni (Een^

tralüie()Wor!te, 122,368 ft. auf baS a)carftfommiffariat imb 135,639
f(.

auf fonftige 3(u§gaben für SJJorftjuiede.

®ie ?^iitterung ber in bcn (Stattungen bciS ßentralt)ie()inorfte§

eingeftettten Spiere war früljer oerpadjtet; feit 1885 beforgt fie bie

Commune in eigener Siegie; bie @innat)me aui§ beut 33erfaufe oon

g^ourageartifeln betrug im ^ai)xi 1890 520,986 f(., benen 9(u»gaben

im betrage oon 445,774 fl. gegenüberfte()en.

^Serabreid^t loirb ali %nttex @erftenfd;rot, 53iai§fd;rot unb ^eu;
von ber SJiittag'oftunbe be§ bem ^^Jkrfttnge üor^ergel)enben ^age§ an

barf iebo(^ nur metjr §eu gefüttert werben. 3iii" S^i^^'^f'-' inüffen bie

^iere täglich äineimal fommen; ha§ leiste ^Dial am 9Jiorgen uor bem
SJiarfte. ®od; fott eio trolj biefer ^.^orfcbriften üorfommen, ba§ ^e=

bienftete unreetter ä^erfäufer ha§> 5^örnerfutter bei feite f($affen unb

erft am 3Jtorgen beg 3)Jar!ttagci§ oerabreidjen, ebenf o aud) bae S^ränfen

ber ^iere nur fdjeinbar üornei)men, unb fie erft unmittetbar uor bem
3)iarfte mirftid) jum S^ßaffer bringen, um ba§ ©euni^t ber ^iere

burd; ba^ fd^mere g^utter unb bie 'iöaffermenge, bie e§ burftig gu fid^

nimmt, ju erljötjen. Uni bie>5 unmögtid) ju nmdjen, mirb feiten^ ber

^letfd)f)auer fdjärfere Übermadiung unb ©infüljrung ber augfd)Ue§=

lid^en .^eufütterung geforbert, mie fie in ben ©d)iad;tf)äufern o^ne

9(ad^teil für bie i^onbition ber ^Tiere bereit!^ beftet)t.

!l)a§ 9SeniiaItung§perfonal be§ Cientratyielimarfteg ift ber ^\)iarft=

bireftion unb meiter()in bem 'Jlcarftbepartement be» äi>iener 9}tagi*

ftrate* untergeorbnet. (B§> beftetjt an§i bem ^JJarftleiter unb 15

anberen 2)iarf tfommiffären , barunter nur 2 9Ud)ttierär5te; an b^n

9)lontag=9)Järften fommen ()ic;^u nod; 3 ilommiffäre a[§> 3hi§f)ü[fe.

3ieuerbing§ ift bie uollftänbige S^rennung be^^ i)eterinärpoüj;ei=

lid)en ®ienfte^5 oon ber 93iarftabminiftration in 3(u§fid)t genommen.

Sie @rrid)tung einer felbftänbigen, oon ber 3Serioaltung ber übrigen

3Siftua(ienmärfte loiSgetrennten ©ireftion für ben r-öieljmarft mit

birefter Unterorbnung unter ha^ 30tar!tbepartement beS JJiagiftrateS

Tüäre g(eic^ftttt§ iüünfd)en§ioert; feiten» ber 3'itereffenten loirb eine

SBeteiUgung an ber -iJiarftoeriooltung in ^orm eine? "^Jcarftfur a =

toriums erftrebt.

®ie Dbliegenljeiten ber ()eutigen 3}iar!toenoaltung beftet)en in

ber ^anbl^abung ber S^eterinär , SJJarft-- nnh ©eioerbepolisei unb in

ber §ül)rung ber 3lbminiftratiugefd)äfte, ferner in ber ^Vermittlung

oon ©treitigfeiten 5ioifd;en ben 'JJJarftparteien.

@§_ t)anbelt fid^ i)iebei meift um ©rfa^Ieiftung für liiere, bie

wegen Überfütterung ober au» anberen (^rünben erfrauften, oerem

beten ober ber )Jotfd)(ad)tung unterjogen werben mufsten. ©ine

weitere Cluette oon ©ifferenjen bilbet nid)tentfpred)enbe Dualität bei

Sieferung!§gefdjäften auf ©runb oon ^sorabfd)lüffen. Si^agegen fommen

©treitigfeiten wegen 9iid)t3ubattung einc^ (>)efd)äfte? unb bcrglcid^en

anwerft feiten oorC obwobt weitaus bie meiften 9lbfd)lüffe ol)ne ©djlui

jettel blofe burd^ ipanbfd^lag gemad)t werben; bie ^^ublisität ber auf
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bem 9)iarfte Qbßefdjloffcncu ©efd^öftc üerbürgt an fid) id)on biC^ ju

einem ßeroiffen ©rabe einen el)rlicf)en S^organg.

®ie üorfallenben Streitigfeiten luerben gro^enteitg unter ben

^'orteien felbft aucnictraoen; babei faßt bie ©ntfdjeibung in ber Siegel

„jiiui 3]orteile beffen am, bor eine fräftigere Snnge befi^t, itnb gum
9uid)teile bec^jenigen, ber größere ©djeu uor bcm ^^^ro5eMül)ren t)at."

^onnnt e§ ju feiner (Einigung, fo uer[ud;t ber ^Oiarftfonimipr ju

üermitteln; enblid^ ftef)t ber 9ted)t§nieg offen, ©o lange nun ber

Hommiffionnr nod) al§ fold^er auftrat, raar er bem Käufer fjaftbar

unb gelangte bie <Bad)c cor ben äBicner @erid)ten jur 2Iu§tragung;

l)eute, roo er bloßer 53eüolImäd)tigter ift, mulß man fein '^l\:d)t bei

bem irgenbroo in Ungarn ober ©ali^ien anfäffigen S]iebeigcn =

tum er fudjen, roa^^ mitunter etmag fd)mierig unb foftfpielig fein f oll.

^al)er ber einmütige 3.Bunfd) ber 5Jtarftparteien nad) ^reierung

eine» faufmännifd;en ©djiebscgeric^teg für alle auc^ ^JOiarftgefd^äften

fid) ergebenben ©treitigfeiten.

Sin untergeorbnetem ^^erfonal finb au 9)ioutagen 10, an ben übrigen

S^agen 4 ©djlac^tbrüdenauffeber au§ ben ©d)lad)tl)äuferu zugeteilt;

Qufjerbem uod) an Donnerstagen roegen ber großen 3^1)1 beto an bie-

fem ^Tage ju miegenben Jllein= unb 33orftenüiel)e§ 14 äBägemeifter

;

ftänbigen Siieuft üerfel)eu ein ©ebäubeiufpeftor, 9 9tad)tmäd)ter, 8

Sagiüäcl)ter, 2 3luffel)er, 35 2:'aglöl)ner unb 40 SDeSinfeftionsoarbeiter.

S)ie S^reiber fteben uid^t in fommuualem ^teufte, mcrben aber

üon ber ^Jiarftbeljörbe eüibent geljalteu unb mit einer 531ed)nummer

beteilt, bie fie fid}tbar an ber Sruft gu tragen l)abeu ; i^re ,3(^1)^ t)e=

tragt ungcfät)r 500, looju uod; etma 150 im fefteu Soljue ber 5lom=

miffionäre flel)enbe S^reiber fommeu, bie feine Dhnnmer tragen.

Die ücterinärpoli^eilidje Uuterfudjung finbet 3um erftenmale

beim Siusilaben ber Stiere ftatt; beim ^^affiereu ber 3i''^llt^i'f^)tß"

iDirb eine 9iad)foutroUe geübt, eublid) üor bem Sluftriebe in bie

3)iarftftäube unb uor bem SSerlaffen be§ SOcarfteS eine abernmlige

Unterfud)uug üorgcnommeu. 2Bäl)reub ber ^dt, burd) tiield)e ha^

3]ieb iu ben ©tnüungen be§ 9Jiarfte!o fteljt, unterliegt e'ö einer fort=

gefet5ten ueterintirpoli^^cilidien Überu)ad)ung.

(£'iu[(ingcnbc feudjenoerbäd)tige triebe ober fold)e, in benen ein

©eud^enfall uorgefommeu ift, merben unmittelbar uon ber 3lU)§labe=

rampe, unb §mar bie gcfunbeu Spiere im triebe, bie franfen im äßageu
in t>aQ an ben 3>iel)marft gren^eube ©d)Iacl)tl)au'o gebradjt unb
an bem 9)iarfttcige auf bem i^ontumasmartte aufgeftellt. ^Jcad) 33e=

enbigiing be§ 9)carfte§ gelangen fie iu ba§ ©d)lad)tt)auä ;^urüd unb
bürfen e§ nid)t mebr lebenb ocrlaffen. Wät ber meiteren 31uölabung
roirb erft fortgefal^ren, mcnn bie üou ben Tieren betretene ©teile ber

5Hampe biSiufijiert ift. ^^ommt in eiiuT ©tallung ein ©eudjenfall

üor, fo wirb mit ber gan,^cn ©tatlabteilung in gleidjer äl^eife üer=

fabreu unb ber ©tall grünblid) beSiufijiert. Übrigens; finbet eine

^fieinigung unb DcMnfeftion bcö ganzen 3Jtarfte!c nad) jeber ^enu^ung
ftott. Dem Übelftaube, bafj fcud)eut)erbäd)tige Driebe, um oou ber

SHampe in ba§ ©d)lad)tl)au§ ju gelangen, ben 5DJarft paffieren muffen.
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roirb hmä) bie @rrid;tung bes ©eud)ent)ofe§, ber mit ber 3Sicl;rampe

burd^ ein eigene^ ©eleife uerbunben ift, Qbgef)otfen raerben.

^ür ben SBiener Jlonfum auf3crl)alb be!o 9)iarfte§ Qnge!aufte§

SSiet) mu^ g(eid)fall§ auf bem SJiarfte ouSgelaben imb ^ier befd)nut

Toerben; ba bie§ eine ^emt^ung ber 9)iarftcinri(^tiingen bebingt, ift

bafür aud; bie 3Jiar!tgebüf)r 311 beja^Ien. 9iur bie 5?ül)e ber Sßiener

5i)ii(d)ineier werben biret't in bog ©d)(Qd)tf)au§ getrieben, ha fie obne^

tjin bitrc^ einen 9tbtrieb§^ettet gebedt fein muffen, ber bcftätigt, ha^

fie ait§ einem gefunben ©talle foinmen.

3)ie ^ e r m i 1 1 hl n g b e •o 9Ji n r f t u e r f e b r § rnf)t t)eute bereit^^

raieber jum größten ^eile in ben ^änben ber i^ommiffionörc ; bie

3)iQrftagenten , lueldjc jnr ^dt be§ ^^>re|3burger a}iQrftee über bie

^älfte a(te§ aufgetriebenen SSiebe^^ üerfauften^ finb beute auf ben

6. bis 8. 3::eil be§ 3(nftriebe(o befd)ränft. ©ine bebeutenbe 9Ser=

fd^iebung ber SSerljättniffe gu ©unften ber Äommiffionäre uerurfadjte

bie vor etroa einem ^atire (1891) erfolgte (JtnbHerung gerabe ber

tüd)tigften 2tgenten a{§> felbftänbige i^ommiffionäre, roobei fie eine

gro^e 3at)( üon Kommittenten mitzogen, bie ibr ^I^iet) bis bat)in ber

"^offe gum 2>erfauf burd) bie 3lgenten eingefanbt t)atten.

©als oi)ne ^Vermittlung ber i?affe, besm. ber 9JcarEtagcnten ober

eines JlommiffionärS werfauft mirb, fonunt anwerft feiten üor. ©elbft

jene 3Siet)mäfter, bie perfönlid) ieben 9}carft bcfud^en, geben ifir 3?ieb

in .tommiffion ; fie beforgen bann graar ben SSerfauf, felbft in birefter

3Sert)anb(ung mit bem Köufer, überlaffen jeboc^ bie 9tbundehjng aUer

übrigen C^efc^äfte, bie ntit bem Sefd^iden beS 9JtarftcS oerbunben

finb, bem ilommiffionär , nel^men auä) feine ^nfornmtionen in 2ln*

fprud) nnb begal)ten biefelbe 5lommiffionSgebüf)r, mie anbere, bie nit^t

perfönlid; ^u 3JJarfte tommen.
3fted^tlid) erfdjeinen bie £ommiffionäre beute als „Senotl

mäd;tigte" ber 5ßiel)eigentümer; t^atfäd)lid) betreiben fie jebod;

regelredjte ÄommiffionSgefd)äfte. (Sie überncbmen ä?ie^ s.uw -i^er«

!aufe im eigenen Dramen, belieben ben @rlöS bafür an ber Ä'affe unb

fenben il)n bem Jlommittcnten ein; beforgen aber baneben burd) it)rc

3lgenten and) auf auSioärtigen '^JJiärften ober beim ^^^robu.^entcn hm
©infauf üon ^Jfageröiet) für hen 3}iäfter, üon g^ettoiel) für ben ^leifdj*

l)auer, fomoljl o^ne oorl)erige ^reiSfeftfe^jung als and; ^u einem oer*

cinbartcn ©entnerpreife gegen fefte 9ted)nung; treiben enblid) anä)

einen mel)r ober weniger ausgebreiteten ^anbel für eigene 9ied)nung.

2lud) ber (Sd)tacbtüiel)cyport, ber jebod) auS fpätir nod) ju er»

örternben ©rünben meift nidjt über ben äi>iener lUarft, fonbern

bireft üom ©talle beS a)iäfterS anSgcl)t, fc^eint großenteils burd) fie

»ermittelt gu werben.

5BaS bie Krebitgemälirung im 3[siel)l)anbel betrifft, fo

liegt biefelbe gegenüber bem SSiel)probu3enten nod) t)cute grofjenteilS

in ber ^anb ber 5?onnniffionöre, roeldje auf baS nod; in -JJkft ftefienbe

* ©er SReft ging burd^ bie ttuf bem 2iBiener 3!)larfte »erbfiebenen unb ba*

felbft unter bem Jitel von ^änbfern gebitlbetfen fletneren Äommiffionäce.
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^ief) tet(§ in (Vorm bloßen ^udf;!rebit§ , teiU gegen förmlid;e 33er-'

pfänbung bcr ^iere, bie bonn mit beut 33rQnbc be§ ilrebitgeberS t)er=

fef)en nierben, 3Sor[d)ü[fe gemäijren. 3][ucf; bie J^^teifc^faffe mac^t ber=

artige 0eid)äfte unb fogar bie ^änbler, luenngleid) (entere meift

mit bem @e(be ber ilommiffionäre ^ @» finb [oniit bei ber 5lrebit^

geroäbrung nn ben SSiebeigentümer alle jyaftoren beteiligt, bie

je au[ bem 9)iarfte .^rebitgefcbäfte betrieben. ®ie Jlrebitierung an
beniläufer, b. i. ben ^leifdjljauer beforgt in ber Siegel biei?affa;

hoä) fommt e;? cor, baß :^eutc bie ibren J^affenfrcbit üoK in 3lnfpru(^

genommen b«ben unb in ß'itjfw'ig^fcbnnerigfeiten geraten, ober auS'

anberen (s>rüiibcn il)ren Jlrebit überfcl)reiten rooßen, ol)ne oon ber

5?affe eine foldje 5?rebitüberfd)reitung bemiHigt erbalten 5n fönnen,

eine 33aräal)lung fingieren, ju ber ber .tommiffionär ha§ @e(b giebt,

inn e§ beim anberen ©d)alter ab^üglid) bcio ©conto mieber gu er*

Italien. 9tnf biefem SBege mürbe bie ^rebitroätjrnng bnrd; ben .^om=

miffionär mieber eingefd;muggelt. ©ie mirb jebod) in ber Siegel

gum Unbeil für ben betreffenben g^leifdjtjaner ; er ift nunme()r an
feinen ^rebitgeber gebunben, muß feinen 23ebarf ju greifen, bie bie

ge«)öl)nlidjen oft um 10 ©ulben unb mebr per © tüd überfteigen,

fortlaufenb bei il)m beden unb treibt meljr unb meljr feinem Siuin

3U
; für bie itaffe ift e§ ftet§ ba§ ©ignal ju erl)öt)ter 3Sorfid)t, menn

fie auf eine berartige S^erbinbung baburdj anfmerffam wirb, baß ein

3=leifd)bauer plöt^lid) gegen Sar§al)lung bei ein unb bemfelben .flom=

miffionär ju taufen anfängt.

©d)on au§ biefer 2^bfltfad)e ergiebt fid), baß bie J^affe al§ 5^rebit=

inftitut für ben ?^leifd)l)auer oon böd)fter 33ebeutung ift. ©etbft bie=^

jenigen unter ibnen, roeld)e im 53anne „freil)eitlid)er" 2lnf($auungen

fteljen unb nod) t)eute eine principielt gegnerifd;e Haltung gegenüber
bem obligatorifd)en ßbarafter unb bem ^rebitmonopoi ber ^affe
einnebmen unb baber ibre Ummanblung in eine fafultatioe ^nftitn=

tion forbern, anerfennen iijice .^vulanj unb ibr (Sntgegentommen -.

3{ud) bie gefd)äft«Süermittelnbe 5tf)ätigfeit ber i^affe ober rid)tiger,

ber an fie angeglieberten SJtarftagenten ift, menngleid) uerbältni§=

mößig gering, bod; äußerft rool)ltbätig, inbem )k ah ein öffentlid)er

Kontrolle unterliegenbe» Äonfurrenginftitut, ba§ jeberseit bereit ift,

oon ben .tommiffionären fidj abroenbenbe i^unben auf,^unel)men, gegen

ctroaige Übergriffe berfelben eine geroiffe ©eroölir bietet.

1 Sßflf. unten S. 242.^ 9m ^\al)xe 187.5, fünf ^at)ve nad) 3{ufl^ebun(^ ber ttlten g^eifrt^t'affe,

äufjerte bev 2ßtcner Wemctnberat SBeifeenberger , sutileicf) einer ber 6ebeutenb=
ften 5feifd)f)auer, bei ber Xeucrunfl5bebatte im (^5cnteinberate : „^ladjbem man
bie Äaffe einmal einnefü^rt unb bie eicjentttcfjcn .'öänbter uom 'JJJarfte oertriebcn
fiatte, burfte man fie nic^t aufgeben. ... roeil eine (^rofje 'ßal)l uon ^-(eifd^Oauern
of)ne bie riditiflen Wittei ^uv ®efc^äft^fül)run(] mar. 2)emunf|ead)tct f)at man
bie 5feild)faffe oufnef)oben unb eö ^aben fic^ auf bem 'iJiarftc Mommiffionöre
unb itaffier^j eini^efc^lic^en, rceldje bafelbft ben Krebitnerfefjr vermitteln unb bie
man ^ente oUflemein anfeinbet Ser ^JJfartt, auf bem luödjentlid) ein ü?erfe^r
»on mefjr a[5 'Aj 3JJiUion (Bulben gemadjt rourbe, tüar mit if}rer ':J(uff)ebuni] plöljlic^

o()ne .^rebitnermittlunn"-
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®aB über bie ^ö^e ii)xex ©ebütjrenfä^e geftagt roirb, ift

üon oorn^ereiu 511 erroarten; bi(bet hod) bic ^erabminbcrung üon

Spefen unb ©ebütiren ein mobernes 2lrfQmim, bn^ angepriefen roirb,

fo oft ejc fid) um ^e^ebung einer 9(0t(age ober SSerbilligung eines

Slrtifel!« l)anbett. (Sin erfdjöpfenbe^ nnb fad)lid;e§ Urteil I)ierüber,

foroie über bie bamit eng jnfanimenljängenbe g^^age ber ^iserftaat=

(id^nng be§ ^nftituteg, lie^e fid) nur im 3"fflwwe"t)ang mit ber ©r-

örterung ber ^rei^bilbung im SSiel)* unb 3^Ieifd)f)anbel abgeben, bie

inbeö aufeerljalb be§ 9iQ^men§ biefer 2(rbeit liegt.

©djiüerer fällt bie Klage inso ©eroidjt, ba^ ber ilaffenfrebit, lüie

jeber banfmofeige ber non geroiffen nn§eren J^riterien ber ^rebit=

fä^igfeit anSgeljen nui^, ju luenig ©laftijität befi^e, um bem je nad)

ber 3){arftlage roedjfelnben ilrebitbebürfniffe gu entfprecbt^J^- fo ^^^

ber §leifd)l)aner im g^alle einer Krebitüberfdireitung jur fingierten

SSarjaljlnng feine 3uftud)t nel)men muffe. 2lbgefet)en baoon, bafe in

fold)en fällen eine eriueiterung be§ Hrebiteso huxdi (Eröffnung eineö

^fanbfreöite» ober ©eroäljrnng entfpredjenber ©idjerfteltung iüot)l

möglich erfdjeint, bürften au(^ ©pefulationiSfäufe bei 5leif($l)auem

infolge beg 33iangel§ an !aufmännifd)em ©eifte bei bem @voä biefer

©eroerbetreibenben nur oerl^ältnismäBig feiten oorfommen. "^m

ganzen erfd;eint bie (Sinfül^rung ber '5lßif4)fßff^' ii"'^ '^^^ Trennung

ber ©efd)äftgüermittlung oon ber ittebitgewöijrnng al;? eine üoü=

fommen ridjtig gebadete unb oon ben beften g^olgen begleitete Wia^--

regel

^

©in fprec^enbeiS 2lnalogon ju ber burd; bie erfte ©infü^rung

einer j^leifdjtaffe im ^aljxc 1850 auf bem ^inbernmrtte ^eroor-

gerufenen ©ntroidlung bieten bie ^>eränberungen, ineldje bie @in=

fül)rung ber )Skty unb g^leifdjmarftfaffe im ^or ftenoiel)t)anbel,

auf ben fid) bie 2Birffamfeit ber alten ^leifdjfaffe nid)t erftredt

Ijatte, beroirfte.

®er gefamte Sluftrieb an Sorftenyiel) mürbe frül)er üon ^änb-

lern ju 9Jiarfte gebrad)t, ju benen bie ©eldjer großenteils in einem

ilrebitüerl)ältniffe ftanben. ®iefe ^änbler machten iljre ©intäufe

felbft loieber meift auf bem 33orftenüiel)nmrfte in ©teinbrud) bei ^^eft,

ber ben Sammelplali für bie gefamte ungarifdje Sdjioeineprobuftion

bilbete, unb forgten ftetS bafür, ha^ nur eine bem 33cbarfe dm\
entfpred;enbe 33Jenge nad) Sßien fam; ber llberfd)ufe mürbe in ©tein^

brud) gurücfgetjalten. :^ieJ3 e§ iid) ein ^^^robu^ent beifallen, felbft mit

feiner 2Bare nad) äßien 3U fommen, fo mürbe er „gefd^adjtet", loie

ber terrainus teehnicus tautet, ha§> t)d^t burc^ fonfequenteS Unter=

bieten unb 3tufbietung beso gangen (S'infliiffeS , ben ber ^änblcr auf

'Dtn iljm oerfdiulbeten ©eld)er Ijatte, genötigt, feine 2öare roieber

unoerfauft abzutreiben ober ju ben niebrigften, ber 3Jiar!tlage feine»=

roegS entfpred)enben greifen lo§3ufd;lagen; eS tjatf il)m aud) nid;t§,

roenn er ben näd)ften 9)tar!t abwartete, ba§ SJJanöoer rourbe einfad^

1 33g(. aud) Dr. £eüi) u. ^alle, 2)ie Drflamfation beä ^Berliner 3]ie^=

unb ^leif^marfteä, Qa^rgang XVI S. 412—413 "biefeö Sa^rbud)e^5.
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it)iebcrl)o(t. 3o blieben bie ^änbler umimf(^rän!te Ferren be^

9Jiarfte!c, bi§ bie ^-Icifcbfaffc fain.

®ie ^Jcarftacjenteii fpiciteii mtiuuebr eine äljuUdje 9iolIe, wie

früf)er bie ^leifdjfaffiere auf beni 9Uubermarfte gegenüber bem regu=

(ären tne()()aubcl. 3(uf bie ©elbtraft ber J^affe geftü^t, traten

fie beu ^änbleru aU ebenbürtige Jlonfurrenten gegenüber, gleid^

ibnen beruf^ouiäBig auf bem 3}iarfte befd)äftigt, mit bem ganzen

^Qnbe( innig uertraut unb nod) ta^u burd) bie J^affe §u einer

Pieren @inf)eit cerbunben. öteidjjeitig luurbe audj noc^ burd; bie

^affe bie 3>erbinbung pifdjen ben ^änblern unb (Seld)ern gelöft,

unb fo iebem 9}kr!tbefud)er gegenüber ber 9fa($froge bie gleid)en

6{)ancen geboten. S)ie ^yolge mar, ba^ batb ber ^^robujent ben

3Biener Wiaxtt felbft gu befud^en begann; t)eute fommen ungarifd^e

dauern mit 50 ober 100 ©tüd ©dbroeinen felbft I)erauf, bie ilaffe

6e(el)nt ibnen biefelben, ifire Sfgenten beforgen ben 33erfauf unb anä)

ber f(eine ©infenber ift fidjer, nid)t fdjtedjter ju uerfaufen, aU e^5 bie

9)iarftlage bebingt. 5)em ipanbet ift ber S3oben entgegen ; er ift im
iQinfd)ixnnben, lüie feinerjeit ber reguläre 3?iet)t}anbel ; ha§> befte 3eid;en

bafür ift, bafe bie etjemaligen ^änbler einer nad) bem anbern anfingen,

^ommiffion§gefd)äfte ju betreiben unb fo Ijeute fdjon oielfad) md)v
^ommiffionäre a(§ ^änbler finb. ®abei finb bie auftriebe um met)r

at§ bie ^ätfte ftärfer benn je unb ber '>)Jrei!o ber odjioeine bement-

fpred^enb niebrig, obraoljl ber ^^'robu^ent beute beffer feine 9ied;nung

finb'et. ^afe oon bem Sorftenoiefiljänblcr äl)n(id)e Äliagelieber an^

geftimmt merben, rote feinerjeit oon ben Cdjfentjänblern, ift felbft=

üerftänbiid).

2(nfd)Iic§enb an h^n Sdjmeinetjanbet mögen Ijier aud; bie

übrigen ^w^Hlc »^^^ ©tec^oiebt)anbeI§ eine furje G'rörterung finben.

Sie nad) äöien gebrad^ten Kälber finb meiftenteits ©augfälber,

bie fnapp bas jur ©d^fadjtung gefet^Iid) üorgefd^riebene Sdter errcidit

f)aben; batjer werben fie audj in ber fälteren ^^lireSjeit faft burdj=

roeg» in gcfd)lad)tetcm 3wftanbe ju 9Jiarfte gebrad^t. Tk Wieljx^

gQ^l ber ivälber fonnnt au§ ben üorjug^mcife SJiildjmirtfdjaft treiben-

ben Säubern, fo namentüd) au§> 9äeber= unb Cberöfterreidj , unb
Sal,^burg, ferner au)S 9}cäi)ren. ^m äi>inter merben fie auc^ an§>

weiteren Entfernungen nad^ äi>ien gcfd^afft, nämlid) auS' Xirol, ®a=
(ijien unb feibft aus 33orar(berg, natürlicb in gefd)(ad)tetem3itftanbe;

bem i^^benbtraneport ^ie^t bei ber i^iU^'nö ber Xierc, bie felbft nodj

fein A-utter netjuien, bie Gntferiumg gemiffe 3d)ranfen.

(Sigent(id;e 'Diaftfälber fommen nur in uerbältniemäfng geringer

Saf)! 5u 5)carfte; bie meiften baüon fenbet Steiernmrt". Sie i)iaftung

beftef)t barin, ba|3 man ein Sier an 2 itütjen fangen lä^t; fpäter

füttert man e» and) mit Giern unb 9iube(n.

Ser 3Serfauf oon Älätbern auf bem ^Jcarfte erfofgt ebenfalls

meift hmä) ilommiffionäre; Crinfenber finb teilio bie Grgeuger, tei(§

^änbler; namentlicb l'anbfteifdjbaucr treiben oft neben ibrem i^k--

fdjäft ben 5tä(berbanbe[. Crine nidjt unbebeutenbe ^^aijl uon .Halbem
löirb burdj bie fogenannten 5lälberfuljl)änbler auf ben l'iarft ober

3Qt)vt)ud) XVII 3, 6r§ft. ö. ©rt)moner. 16
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auä) bireft an bie 3^(etf(^er geliefert; e^5 finb bie§ ^änbler, luefd^e

bie ^Dfil(i)ineier von äi>ten iinb Umgebung mit frifd)iuelfeiibeii S^üt)eu

uerforcjen; ba5 faugenbe i^alb rairb al§ 33eleg bafür, bafj bie iluh

erft feit furjem mild}t, mitgebrnd^t, aber nom 3)iild)meier imtürlid;

nid^t gefauft, fo baB ber ^änbler e§ gefonbert ocrJücrteii imi^.

jyür ©d;afe unb ^ammel ift äCneii bei feinem geringen

eigenen Konfnm biefer Jvlfifcfjfoi^te ber §auptfad;e nadj nnr @ryort=

marft für ^^ariso. S)ie Stimmung be^^ ']>arifer ^3jtarfte§ bebingt ba=

()er and) ben @efd)äft^3gang an^_ bem l)iefigen, ja fogar Die 3iifwi)i^^»

rid)ten ftd) nad) ben 33erbältniffen be§ ''^arifer 3)iarhe§; tia§' ^aupt=
probuftionölanb ift Ungarn; im ?^rüt)iaf)r fenbet e§ meift 33(aft=

Rammet, bie über SÖinter mit 9Jiai§fdjrot, 9Üiben u. a. fett gefüttert

tourben, im ©pätfommer 2Beibet)ommel. ©infenber finb 3iic{)ter unb

^änbler in ^iemlid) gleid)er Stnsaljl.

Sluf bem 9iinbermarfte, ju beffen weiterer ©diilberung luir je^t

jurücffet)ren
, finbet bie birefte 53efc^icfung be^ 5Jiar!tee burd) ^sro=

bujenten in nod; gröfserem Umfange ftatt ; l)ier foüen biefe angeblii^

60*^/0, bie ^änbler b(o§ 40 "o be§ 3luftriebe§ jn ^Jiarfte bringen

unb jioar foU bie§ SSerbättnig ein §iemlid) fonftanteiS fein.

©er^änblcr fauft nngemäftete S^biere, fogenannte§ 33eintüief) \
meift auf Sanbmärften, aber and) bireft oon ben 33ouern ; nid^t feiten

f'ommt e^5 uor, baß Sanbfteifd;t)auer, bie 5ur Secfung it)re» eigenen

Sebarfe!? mit ben dauern ber Umgebung in beftänbigon 9]erfei)re

bleiben muffen, nebenljer 33iel)l)anbel in ber 3lrt betreiben, bafe fie

auf ibren @efd)äft§gängen (in§ @äu gelien) alle§ nerfäuflidje S]iel)

ttuffaufen unb, maic fie nid)t felbft braudjen, an ben ^änbler t)er=

äußern ober bireft nadj äöien an ben i^ommiffionär fdjiden.

^a§ Wi a ft ü i e l) mirb meift im ©talle gefauf t ; benn ber "älcäfter

befudjt in ber Siegel nur grofee 9)Zärfte, mie ben äCsiener ober ^efter.

^ei fleineren ^J3iäftern fauft ber ^änbler bie gange Partie auf ein=

mal, bei großen meift aüe§ 33iel), ba§ in ber ©aifon fertig gefteQt

roirb, inbem er eso nad) unb nad) partienroeife, wie e§ reif roirb, über=

nimmt. Sie 3öi)^un9 ^ft «wf 9)iärften unb beim i^aufe oon dauern

immer bar. ^m ©taue be§ 50iäfter» mirb in ber Siegel gegen ä5or=

fd;uB ober Eingabe getauft, ber Sieft burdb ben J^ommiffionär nad)

bem ^^uTfaufe auf bem 93tarfte in ber fdjon befprod^enen ä\>eife bem

''Diäfter au^3 bem ©rlöfe übermiefen. -l^on einer eigentlid)en .flrebi=

tierung burd; ben ^änbler fann alfo fanm gefprod)en werben. „Sie

^änbler finb ber ilieljrjatil nad) arme Xenfet, bie nidjt oiel i)ahen" ^
meinte einer ber t)eruorragenbften ilommiffionäre, „ber 93(äfter bat

in ber Siegel mel;r ©elb a{§> fie". (B§> fd;eint aud), bafi bie ^änbter

oielfad) mit bem ©elbe ber J^ommiffionäre arbeiten.

©ine bemerfen^merte 2lrt bc§ 33icbl)anbel^5 ift e§ andj, baB ber

^änbler ba§ SJiageroiet) fauft, bei einem ^kenner ober 3.kauer ein=

^ 3wi- 3[Burftfnbrifntion beftimmteg 3iinbi)tef), meift fletnen Sd^In^e?.
^ 5BeIrf)er Wegenfalj ju bev 9ioUe, bie ber „veguläre" 3^ftel^f)onbIcv eitift auf

bem 2öiencr 9Jiarfte füielte!
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ftettt unb für ben Gentner 3(nfmQftunn ein beftinimte^s Gntc^elt ent=

rid^tet ober ben 9Jiäfter an beni ^Dceljrerlöfe , ber bei beni '^erfanfc

be§ ^ettüiet)§ über ben @infauf§pre{§ be§ ^Jtageroiel)^ ergiett rotrb,

pnrticipieren läfet.

®ie 3:;rennun(^ be§ ©aniniel!aufe§ oom 3)kr!t^QnbeI fd;eint

fortan beftel)en, übertjonpt bie 9trbeit§tet(unn in biefem .^oanbelc^iroeige

giemlic^ loeit fortgefd^ritten §u fein. ®ie Sangfamfeit be^ ^ran^*
:pprte§, bie oielen 3tufent^a(te unterraeg;?, loosn hti einer eoentuellen

Öffnung ber ©renje nod) bie 5lontuniQ3anftalten fämen, forbern hen

3 lü i f (J e n () a n b e l gerabejn !)erau§ ; inSbefonberc in ber 3::rän!eftation

C§n)iecini toirb, mk fd;on erit)ät)nt, üiel gefonft. S)iefer ^anbet finbet

aurf) nac^ bem (Eintreffen ber ^iere in 3Öien nod^ nid;t fein ßnbe;
e§ fommt angeblid) oor, ha^ mit bem ^änbfer, bem bie eingelangte,

oon einem i^t'ommiffionär übernommene nnb auf bem 3)krfte ein=

geftellte 'Partie getjört, ein ober jiüei Xage uor bem ^Jfarfte ein jmeiter

mit in ben ©tall fommt, bie 'Partie befidjtigt unb fauft, ja ^^sartien

au§> befannten ^JJiaftftaEungen, bie eine jiemlic^ gleichmäßige Dualität

erzeugen, loerben fogar im ilaffeeljaufe, nod) oor iljrem Eintreffen in

SBien, unb o^ne bal ber Käufer bie äi^are gefet)en l)at, getauft unb
auc^ eoentuell roieber raeiter üerfanft. (Sine Unterbrüdung biefe§

|)anbelio ift fdjroer möglich, ha ber Eigentümer beso ä^ie()e§ in gar

feine 33ejiet)nngen jn ben ^J^iarftbe^örben tritt unb ber J^ommiffionär,

ber alleg beforgt, bei biefen 3:^ranf^aftioneu immer berfetbe bleibt.

Übrigeng finb alle biefe i^äufe unb ^i^erfäufe SpefufationSgefd^äfte,

bie im ^inbüde auf ba§ ©intreten einer oermuteten Äonjunftur ge=

fc^toffen Toerben unb auf ben fd^(iefUid;en ^Dtarftprei§ nid^t teid^t

einen ßinftufe äußern fönnen, ba ba§ )Ski) meift fd)on auf bem
9)iarfte eingeftetit ift unb nic^t jurüdge^ogen toerben fann. Eine

anbere, roeit bebenfUd)ere 3Irt üou 3tüifd5ßi^f)Qii^'''f finbet auf bem
"älJarfte felbft iDä()renb ber 3]erfauf!oftunben ftatt unb auc^ fie ent==

jie^t fid) ber 3lbnbung ber ^e()örben, racil in ber Siegel ber i^om-

miffionär ben 3wifcf;enf)änb(er bedt. Erfterer ift ©roffift, ber nur
partienmeife oerfauft, unb nid;t megen jebe§ einjetnen Oc^fen
mit bem 3^teifd)er lange bernm^anbeln fann; ber 3iöifdjenl)äublcr

oerfauft en detail; oor 23eginn be^ 3)iarfte§ erftel}t er oom i{om=

miffionär — gegen ^rebit — eine fleine -^>artie unb nerfauft biefe

bann einzeln an bie ^leifd)l)aucr. S)abei fd}lägt er fid) minbeften-o

einen um 1 Öulöen t)öl)eren Eentncrpreie nnb ein 'jser.^ent meniger

Slbjug l^erauc^ nnb Ijält an feinen '.^.'reifen mit großer 3i'il)irtfeit

feft. Sßirb er gefragt, fo giebt er )\6) für ben 'Jlngeftellten eine§

^ommiffionär§ an§:, ber bann feine Eingabe bereitunUigft beftätigt.

^nbec^ muß l)eroorget)oben merben, baß bie erften .Üommiffion^--

firmen in berartige Wefc^äfte fid) nid)t einlaffen nnb and) ibren

9Jamen nid^t a[§> T'edmantel baju leiben, mie fie überbaupt im :-)üife

ooUfommenfter 9ieellität fteben.

Ti i r e f t , b. l). o () n e 'i? e r m i 1 1 1 u n g e i n c ?i .ö ä n b l e r » , wirb
ber "iliarft uon ben größeren SJiäftern befdjidt; bie fleincrcn, bie

nid)t allmöcbentlid) heu -JJcarft befud)en unb baljer and; nid)t alle

IG*
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Jlonjimfturen mitmadjen föniien, giefien e» au§ bcn fdjou me^rfad^

ern)ä(}iiten ©rünben oor, an ben .^änbler 511 werfaufen.

®a§ magere ^ieJ) §um (Sinftcüen mirb in Ungarn meift auf ben

Sonbuiärften gefauft; tetl§ burd) bie ^Vermittlung'' be§ SBiencr kom--

miffionärg, ber bann aiiä) ha§ ^ettoiel) sunt ä>er!aufe übernimmt,

teil§ burd) lofale 2tgenten, 'i^ermittler unb .^änbler, ober burd)

eigene Sebienftete. 2lm Hebften merbcn ju 'JJcaftsweden fedj£ijäf)rige

Dc^fen gefauft, bie beim 33auern blofe im leichten ^uqz gearbeitet

Ijaben, inSbefonbere öon ben inbuftrieUen 9)iaftanftalten , bie ^^^rima=

roare erzeugen ; bo^ wirb auc^ jüngeres unb nod) öfter ältere^ 3Siet)

von 8—10 ^ö^ren eingefteUt, fogenaimte 3Jiufterod;fen, b. l). ö!ono=

mifd; au§genu|te§, in ber SBirtfc^aft auSgenuifterteS $Biel), bag §u

bittigeren "^^sreifen ju i)ahen ift unb fein fo mertüotteS SOkftprobuft

giebt.

@ e 5 ü d; t e t wirb ba§ 3Sief) meift üon f(eineren dauern, fettener

auf ^errfd^aften ; benn beim Sauer (äuft bie 9Iuf5uci^t be§ 3ung=

rtef)§ fo in ber S?irtfc^aft mit; er rechnet bie uon iljut unb feinen

^amiliengliebern aufgeroenbete 2lrbeit be§ ^ütenS unb ber Pflege

ni^t, oft !aum ba§ SBeibefutter , mäfirenb ber ^^säc^ter ober @ut§=

^err, ber alle 2lrbeit bejafilen mu^ unb ftreng budjljalterifd) red^net,

e§ für t)orteil|after finbet, üom ^Bauern gezüchtetes SSielj ju laufen,

augjunü^en nnh bann mieber gu oerfaufen ober auSjumäftcn.

5Die M a ft liefert ein oerfd^iebeneS Grgebni» je nad^ ber 5Irt ber

9)iaftung, nad) 9^affe unb 2llter beS ^iereS.

^rimagualität erjeugen bie großen ©i'portbrennereien, mit gang^

jälirigem Setriebe, namentlid; bie ungarifd^en. ^üv fie ift baS 9)iQft=

üiel) ein notmenbigeS 9lebenprobuft , ba oft erft bie ^erraertung ber

©djlempe in ber ^JOJaft einen geroinnbringenben Setrieb ermöglid)t.

3um SSerfüttern mirb in bie Ijet^e Sdjlempe anbereS ?futtermateria(

wie ©d)rot, XUee, ^eu, Dlfudjen eingebidt unb baS ganje möglid}ft

mann üerabreid)t, meil ber Srci bann umfo leidjter uerbaut mirb.

®urd)fd)nittlic^ fteljt ba§ S5iel) in biefen ^^abrifen 7 Wamak in

äRaft; boc^ fommt and} 10 monatliche ober 5monatlidöe 'O-Kaftbauer

oor. 3^"'i Srennen mirb oon ben ungarifdjen g^abrifen auSfd)lie^lid;

Wiai§> üermenbet. ®ie großen Sreiuiereien in äßien unb ^um Steile

and) bie in ^eft finb ber 9iotmenbigfett, felbft ju nuxften, überl)oben,

ba iljre ©djlempe uon ben 9)tild)meiern biefer Stäbte aU ^utter^

material für a)tild;fül)e gefauft mirb.

03leid^ gute, ja oft nodj beffere Oualität liefern bie Snätv-

fabrifen; bie'fe liegen ber 9)tel)rjal)l nad) in 5J(äl)ren, Söl)men, bann

in ber ^re^burger unb Cbcnburger ©egenb in Uncjarn. ^aüon be=

fcf)iden bie mä|rifdjen unb ungarifd)en ben Wiavtt jicmlid; regel=

mäfeig, feltener erfd^eint böljmifdjeS 9.1(aftprobutt, ba im l'anbe felbft

jiemlic^ üiel fonfumiert unb auf^erbcm nad) bem SluSlanbe, inSbefonbere

nad; 6ad)fen erportiert mirb. ä^erfüttcrt merben 9iübenfdjnitten

;

bie 9Jiaftbauer ift weniger lang, 5—6 iUionate, ba meift fd)nett=

raüc^figere beutfdje 9kffen eingeftellt merben unb auf bie S)auer ber

i^ampagne 9iücffid;t genonnnen merben mu§.
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@» folnen bie Ianbrairt)d)nftlic{)en S3rcnnereien, bie feljr mv=
jd)icbcne Dualitäten gu 9Jiarftc bringen ; ber ©runb Ijierfür liegt in

bei" ä^erfdjicbenljeit besS gum brennen uerraenbcten ältaterialeic unb ber

gjtaftbauer. Sengeringften^-utteruiert l)at@rbäpfel[d;lempe. ^unit^ngeu

ift bie 2lrt ber Fütterung äljnlid^ mie in ben inbuftrießen SBren-

nereien. Sie SJiaftbauer beträgt 3 U§: 7 ^JJionate; mit ©djlu^ ber

JRampogne, bie oon Dftober bi^^ 3i'iii=Siil^ reidjt, muffen audj bie

93tttftt)iel)beftänbe nuioüerfauft werben, ba (£d)lempe fid; pdjftcnS auf

8 3:;age fonferüieren lä§t; bal)er tritt in ben genannten a)ionaten

ftet» ein l)öl)ere§ 2lngebot an SJiaftuiel) ein.

Ungefäljr umbiefelbe3eit erfdjeinenbie legten Dd^fen an^ lanbioirt=

fc^aftlidjen @ut)§maftungen, bie fogenannten §errfdjaft§- ober 3Jtufter=

o(|fen, auf bem 3)tarfte. ®enn nur feiten fonferüieren bie Sanb=

mirte ^yutter über ben ©ommer, um bie 3}iaftung fortfe^en ju tonnen,

in ber 'Jtegel beenben fie biefetbe fd)on uor ber Grnte, uerfaufen iljr

^yettoiel) unb fteUen erft roieber ein, menn t>a§, ^utter neuer ^edjfung

eingebradjt ift; ungefäl)r um äßeit)nad)ten werben aud; in biefen

9)iaftftatlungen bie erften Ddjfen fertig, ^m g^ütterung werben t)ier

bauptfädjlid) Stuben, .Kartoffeln, ^eu unb ©d^rot üerwenbet; in

©egenben, in benen ,3wderfabrifen fid) befinben, bebingen fi(| bie

Mbenbaner fontraftlid; einen beftimmten ^pergentfal^ ber iisd;nitte

(40—60"/o) au»; ein ^auptfuttermittel ift andj grüner 3)iai§, ber

auf üerfdjiebene 2Irt über SBinter fonferoiert wirb.

Sie Onalität biefe§ 9Jiaftprobnfte'c ift jeboc^ meift eine minbere,

ba bie Sanbwirte in ber 9tegel 8— lOjätirige Dc^fen, bie in il)rer

3Birtfd)aft im fi^weren 3uge gearbeitet l)aben unb aufcgemuftert

werben muffen, einftetten. Sie nteiften 9)cufterod)fen fenbet Ungarn

auf ben '03tarft, bie übrigen ^^roüinjen in üerl)ältni^mä^ig geringerer

2tn§aöl.

^Jßon 3Bei^nad)ten bi§ Dftern finbet fidj auf bem Wiavtte au^
ba§ ^srobuft ber Sauernmaft ftärfer uertretcn. J8ei reic§lid)er g^ntter-

ernte ober wenn il)m uiel unreine», fd)led)te§ Korn übrig bleibt, für

baio er feinen Stbne^mer finbet, pflegt nämlid; ber 33auer ein paar

Cd)fen fett ju mäften, bie er bann an ben ^änbler oerfauft, ber fie

nad; äöien bringt; ebenfo giebt e» andj ber größere ßanbwirt t)or,

an ben ^änbler ober an ben Drt§fleifd)t)auer für hm i^ofalfonfum

in üerfaufcn; ber birefte 3tuftrieb an^^ biefer Duelle get)t meift in

fleineren '^^^artion uon 3—4 Bti'id burd; ^Vermittlung ber ^leifd)taffe

ror ficb. hingegen befdjiden bie Spiritue= unb 3ii<i"^'i'f«tirifen unb

bie laubwirtfd)aftlid)en 33renner Ungarn^ ben 3Jiarft in ber Flegel

bireft; bie galigifdjen oerfaufen meift fdjon jn ^aufe an ^änbler.

3ll§ §weite^o ''itoment, bac^ für i)a^ ':)J(aftung!oergebni§ in ^etrad;t

fommt, würbe bie 9taffe erwäljut; gewöl)ntid) unterfdjeibet nmn auf

bem :iBiener 'JJiarfte ungarifd)e, galijifdje unb beutfd^e :-)iaffe; ju

le^terer gälilt man alle§ farbige 'lUel), wäbrenb bie ungarifdje unb

galijifc^e 9kffe ©daläge bee pobolifd)en Steppenuielj^ finb; biefe^

jeid)net fi(^ §war burd) grofse ^JJcaftfäljigfeit, aber and) burd; 'Steigung

äu ftarfem Unfdjlittanfa^ auiä, wäl)renb beim beutfdjeu äJiel; haä
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^leifd) mein* üon %ett burd^uiac^fen iinb ber 3(nfa^ oon gefonberten

Unfd;littpartien geringer ift. ^n gegenmärtig auä) in Ungarn nnb

©oligien oiel bunteg SSiel) ge5üd)tet nnb genmftet tüirb, \o mrb
übrigens Siaffe öfterio mit ^erfunft üeriucd)fe(t nnb jeber Dd^fe un=

gQrifd)er ^^k'Oüenien^ ber nngarifd)en 9iaffe jngeäQt)It.

äBQö bie ^erfunft be§ mif bem SÖiener^ Waxtk anfgetriebenen

33ie()e!o anbelangt, fo ninnnt Ungarn jiweifeKo'o ben erften ^^(at^ in

3lnfprnd). %ui nnb über btefeS ^anb famen im ^atire 1890 150529

(Stüd ©djladjtoiel) (nngered)net ba§ ^cinlüiet)), alfo nngefä{)r brei=

mal foüiel, raie üu§> nnb über bie anberen '^^^-oinnjen, bie anfammen

blo§ 44 783 ©tücf 'Sci^(ad)tüiel) (tuieber ot)ne 33einlüieb) nad) SBieu

lieferten; ba» Übergeroidjt Ungarn^ get)t jnrüd' b\§ auf baso 3i>elt=

nnSftettnngSjtt^r 1873, baS epod)ema'd)enb für bie ©ntiüicfetnng ber

iingarifd)en B^ifi'^^* geworben §n fein fd)eint. 3]on 60 514 ©tüd int

SSorjaljre mar fie 1873 auf 104 051 <Btnd i)inaufgefd)neUt, nnb (^atte

bamit bie gatijifd^e, ineldje biäljcr an erfter ©teile ftanb, überljoU.

^Dnrd; bie folgenben nier ^a^re I)ielt fid) bie ungarifd)e 3Iuftrieb§=

§iffer auf ätjnlidier ^ö^e, um fobann eine rüdiöufige 33eiuegung ein=

äufd)Iagen, bie erft im ^alire 1882 \i)x ©nbe erreid)te.

9lnS bem bamalfo erfolgten 3?erbote ber 58iel)einfubr üu§> Sf^umä^

nien nnb 9hiBlanb gog Ungarn ben l)auptfäd)lid)en 9tut}en; ununter=

brod^en nnb rafd; ftieg in ben folgenben 3i^I)^'en bie 3iifiit)r bis auf

bie l)entige ."0öl)e, mobei man allerbingS für bie 3al;re 1884—88
bie Sai)i ber in ^re^burg oufgetriebenen 9tinbcr mit in 33etraci^t

jie^eu mu^.
®ie Biifui)!^ ou§ unb über bie beutfdjen '•^roninjen unirbe burc^

biefeS SBerbot nid^t loefentlid^ beeinflußt. ä?on niel größerer 33e=

beutung für fie roar bie 6Tfd)nierung beS (^^-porteS nod) äBeften burd)

S5iet)einful)n)erbote frember Staaten, inSbefonbere ^eutfd)lanbS; ba=

gegen jeigt bie ©ntraid'lung ber galijifd^en Siifi'^H' eine bcbeutenbe

3lbl)ängigfeit üou bem isieiiimporte au§> Dften. ©o lange bie Cft^

grenje geöffnet war, mar ber größte 2:^eil beS anS unb über ©ali^ien

einlangenben ^i?iet)e§ rumänifcben ober rnffifd)en lU-fprungeS; benn

außer ca. 20000—30000 ©tücf 9iinbern, bie bireft au^i benMontnma,^=

anftolten nad) äi>ien transportiert mürben, be.^og ©ali^icn nod) einen

großen ^eil feines ©inftelluiebeS auS bem 9luSlaube; bie offisieüen

JanbelSanSroeife geben über ben Umfang ber rumänifdjen unb rnffi-

fd)en (Sinfut)r tein'^ rid^tigeS 53ilb, ba ein anSgebel^nter i^icl)fd)muggel

längs ber gangen ©renje betrieben unirbe. ®er ^Inreij bafür mar

nid^t bloß in bem (Sinfubr^oüe, fonbern and) in ben bol)en .Uoften

ber ilontumag nnb bem dli\ito gelegen, bem nmn babei im g^aüe

einer (Srfranfung ber Spiere anSgefe^t mar. 2Beld)e ^-iebeutung bie

ruffifd;e unb rumänifd^e Gnnfuljr für äBien befaß, geljt barauS l)er=

ror, ha^ nod) im ^al)re 1873 bie ^Jiad^rid)t oon bem 3hiSbrud)e ber

Sftinberpeft in einer ber größten Kontunmjanftalten, in ^Itouofielica,

unb uou ber Sperrung biefer 31nftalt eine panifartige ^emeguiig auf

» «gf. XabeUe 1.
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bem 'ÜMener 9)(Qrfte, ein jä!)e§ 3ln5ie()eu ber '^ietjpreife , unb ernfte

33eforgnif)'e für bie 2lpproüifionierung bcr .^auptftabt tjeruorrufen

fonnte.

2)er @r(aB be§ ^isieljeinfiitjrüerbote^ kroirfte einen fühlbaren

2lu§fall in ber gnüsifdjen 3wfu^i^; namentlich fott angeblid) nod)

I)eute ein 93iQngel an ©infteUüiet) befteljcn, welcher galijifrfie 9)iäfter

ätuingt, anf ben ^Jiagerüieljmärften Ungarn^ mit Den bortigen 9Jiäftern

in Ä'onfurrens jn treten, raenn and) bie 33emiU)nngen ber 3fiegiernng,

bie ^.Ueljsndjt beg SanbeC^ bnrc^ Slufftcüung üon 3wd)tftieten unb

ät;nlid;e aJia^regeln ju t)eben, eine bebeutenbe ^efferung ber 3Ser=

()ältnif[e erhielt Tjaben foUen.

Wdt bem 3tuf()ören be§ ruffil'd^^rumänifdjen ä?iet)importe§ fte()t

aber nod; eine weitere ßrfd)einung im engften 3wffiinmen()ange: e§

ift bie» bie rapibe SniiQfjme ber 5lsicl)einfnt)r au§ (Serbien ; im '^ai)xt

1881 betrug biefelbe nod) 17 574 etücf, im ^af^re 1890 57 515;
Serbien beftreitet Ijeute faft aßein ben gangen öfterreic^ifd)en ^>iet)=

import, ber fic^ in engem 31nfd)Iuffe an bie jeroeiligc ferbifdje @in=

fnljrgiffer oon 19 380 ©tüd", auf bie er 1882 infolge ber 3lbfd)Iiefeung

unferer Dftgrengen gefunfen mar, §u ber ^ai)[ uon 57 669 ©tüd im

^aljre 1890 erl)ob; bamit l)at er bie burd)fd)nittHd)e ^ölje mieber

erreid)t, bie er in ben ^a^ren 1878—81 inneget}abt.

^ireft nad) Si>ien gelangt faum ber jcijnte Xtxi he^i ferbifd)en

3]iet)e§; baio ©ro§ baoon bient bem i^onfum ber ungarifdjen Stäbte

ober bem bortigen SItäfter als ©inftellüiel) unb fo ift bie rafd^e

Steigerung in ber SeiftungSfäljigfeit ber ungarifd)en a3iel)probuftion

für hm ßrport nacb äöien jum guten Seite in ber ä^erlegung ber

©inbrudjSftelte für ben 'iUetjimport oon ber Oftgrenje an bie Süb-
grenje ber 9Jtonard}ie begrünbet; tüa§ ©alijien üerlor, l}at Ungarn
geiuonnen. S)er ueterinärpoti^eilidje ^mcd, ben nmn mit ber ©renj-'

fperre gegen 9{uBlanb unb Stumänicn oerfolgte, mürbe allerbingä

erreidjt; bie ^Kinberpeft ift feit bem ^aljre 1884 in Öfterreid) über^

l)aupt nid)t mel)r aufgetreten unb and) in ben beiben erftcn 3at)ren

nad) ber Sperre nur fporabifd) in (^alijien, raäbrenb im 3al)re 1881

burd; bie 9iinberpeft nod) ein ^l^erluft üon 3952 Stüd 3>ie{) üer=

urfadjt rourbe.

^ie (sjefamtauftriebSjiffer geigt, wie an^i ber XabcUe I am
Sd;(ufje biefe§ 2luffa^eg l)erüorge()t , tro^ einiger $Rücffd)lnge, eine

jiemlid) ftetige, anfteigenbe Gntmidlung; ber (Sinflufs ber ^^eränbe--

rungen, bie im SJliebbanbel ber einjeliuMi i'änber bes ^>erforgung§--

rai)one uor fic^ gegangen finb, laffen fid) an ibr bcutlid) nad)uieifen:

bie gefteigerte ungarifd^e 3i'fn|i' feit 1873 unb bie grofee Ummäl-
jung", meld)e bie rumänifd)=ruffifd)e Örengfperre im ^at)re 1882 im
3Siel){)anbe( l)en)orbrad)te.

2ln ber :l^ieferung üon Seinlmel) beteiligt fic^ Ungarn ebenfalls

in fteigenbem Dtafte. ' ©aligien fenbet mcd)felnbe 3)(engen , bie beut=

fc^en ^jjjroüingen bagegen giemlid) rcgelnuif?ig 20— 30 000 Stücf im

^al)re, barunter eine nid)t unbebeutenbe ^abl fett gemäfteter Stiere.

Über bie Öröf^e ber Sufuljren an ^s^ua,-- unb Stcdjniet) unb
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©djiüeinen gtebt bie am ©d^tuffe be» 2luffa^ei§ mitgeteilte Xaküe
2tuffd)(uB.

^JU§ 51 auf er finbcn firf) auf bem 9)iarfte 3^leifd;t)auer am bem
alten SBicner ©emeinbegcbiete, au§ ben ä^ororten (je^t audi ,^u SBien

geljörig) unb uom ftad;en Saube ein. 3^1 ben ^orortf(eifd)t)auern

finb and) bie fogenanntcn 2lu§beinler ju redjnen, lueldje ba§ jur

aßurftfabrifation beftimmte Seinlüiel) faufen, fd)lad)ten unb ba^

^leifd; nad) Entfernung ber i^nodjen an ©eldjer unb äöurfterjeuger

rerfaufen.

®ie 3Jienge bei von ä>orort= unb Sünbfleifd)l)auern gefnuften

3]iel)e§ mar im ^al)re 1867 nodj ungefähr bloB Ijatb fo grofä, alto

bie ^a\)l ber von 2Biener 3^lcifd)l)auern gefauften Dd)fen; bod; üer=

änberte fid) feitbem ba'o 3.serljältni!o fortfd)reitenb ju Ungunften ber

Sßiener g^leifdjljauer unb im ^al)re 1890 fteljt einem 2lufaufe uon

81727 (Stüd burd) SBiener ein foldjer von 109 959 ©tüd hnxd)

33orort= unb i^anbfleifd)ljauer gegenüber, ein natürlid^eS Ergebnis

ber madjfenben 33eüölferungl3a5l ber SSororte unb ber fortfdjreiten*

ben ßitijinlbung im Zentrum.

®ie 3^61 ber von ben 2Biener 3=leifd)l)auern auf bem ^^Jiorfte

angefauften Spiere giebt jebod) erft unter ^injuredjuung ber auBer--

Ijalb be§ ^JJiarftel für ben ai>iener Ä^'onfum angetauften ein Silb über

bie ©rö^e bei ©d)lad;töiel}bebarfe§ ber ^iefibenj.

^or allen liefern bie Sßiener 'J}iild^meier ^ nadj ben, leiber bloJB

für bie 3al)re 1884—87 Ijierüber uorliegenben Slulmeifen eine imu
\d)^n 3000 unb 4000 ©tüd fdjroanfenbe '^Jienge abgemolfener unb

fettgemäfteter £ül)e in bie Sd)lad;tl)äufer; liierju fommt bie boppelte

bi§ breifadje 3)ienge an Dd)fen, bie üou ben 3^leifd;ern unmittelbar

im (Stalle bei 9}Mfterl angefauft werben.

©er '^(eifd)l)auer oerfolgt mit fold)en .Käufen meift ben '^med,

fid^ gegen bie ©djroanlungen bei 9Jiarftpreifel fidjer ^u ftetien; er

bebingt ju bem (Snh^ beim 9lbfd)luffe aul, ba^ bie äBal)t bei i^iefe--

rungltermini innerljalb gemiffer ©renken il)m freigeftettt raerbe, mal

ber ^JJiäfter gerne bemilligt, ba el it)m nidjtl uerfdjlägt, bie Od^fen

aUenfaHl ein paar Xage länger fteljen ju Ijaben; fällt bann in biefe

3eit ein teurer Waxtt, fo erteilt ber g^leifd^er telegrapl)ifdje äl^eifung

für il)re 3nfe"bung unb ift ber 9iotroenbigfeit entt)oben, ju l)ol)en

^^reifen auf bem a}iarfte feinen ^ebarf bed'en gu muffen.

3um 3lntauf größerer Partien ab "ilJcaftftall uereinigen fidj in

ber 9tegel ntel)rere g^leifd^ljauer. 'Vermittelt merben berartige i^äufe

burd) aigenteu ober Kommiffionäre, bodj fommen and) birefte @e=

fdiäftloerbinbungen 5mifd)en ''JJiäftern unb g^leifd^ern öor. ©eljanbelt

töirb babei meift nad) ßebenbbruttogemidjt unter Ssereinbarung me^r==

ftünbiger ?^utterfreiljeit oor ber tHbmage.

3luf bem äöiener ^JJtarfte Ijingegen inirb meitaul bie größte

3al;l aller @efd)äfte nad; Sebenbgeroidjt mit ^^er,^entab5ug gefd)loffen.

äßie nadjfolgenbe 3::abette (fiebe bie Tabelle ©. 250) aulroeift, fanb

2lu§ ben alten iietjn 33e5ivfen, alfo ungeredönet S^ovovte.
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bancben in beu SQf)!^^'^ 1^84 unb 1885 eine nid;t unbebeutenbe

3ot)I üon ^erfäufen nac^ ©d^Iod^tgeioidjt unb auf bem g^u^e ftatt;

bie^ ()Qt (jeute aufgeljört, bod; jeigt fid^ bafür feit bem ^ai)xt 1888

eine bebeutenbe, üon ^al)v §u ^al)v sunetjnienbe Qai)l oon S^erfäufeu

uad) Sebenbgeundjt oI)ne ^^ersentab§ug.

S3einlt)ici) wirb meift ouf bem g^u^e geI)onbe(t.

(Seiten^ bei* Sanbroirte roirb fortbanentb bie allgemeinere S)ur(^*

füf)rung be§ ä^erfaufeS naä) ßebenbdruttogeroii^t angeftrebt, of)ne

bafe e» bi)Sl)er gelungen mnre, ba§ ®iberftreben ber g^teifc^er ju

übernnnben.

®er ilauf erfolgt meift partienroeife in ber 2lrt, baB ein ^yleifd;*

lauer, ber fogenannte Söortfüljrer, mit bem ^ommiffionür über ^rei§

unb ^^er5entab5ug üer^anbelt, ben ^anbfdjtag giebt, unb bann bie

Partie unter feinen 3lnf)ang oerteilt, ber jum S^eil fc^on mäljrenb

ber S^erljanb hingen um itju I)erumgeftanben unb burc^ ^inein=

rufen, ^u- unb Stbmaljnen auf bereu @ang ©inftuB ju neljmen t}er=

fud;t f)at; jeber, ber fidj melbet, erf)ält fo üiel Ddjfen üon ber ^^artie

al§ er münfdjt, gu bem oom SBortfüfjrer erljanbetten greife. 3"=

(e^t werben bie fd) (cd^ teften ©tüde ber ^^^artie, ber fogenannte 31 u§-

fto§, 3u einem um 3 ©ulben per ^^Jtetercentner niebrigeren greife

unb um S^/o t)ötjeren ^ersentabjuge, üerteitt. Dft fommt e§ oor,

ba§ me()r Käufer fid^ melben, als Dc^fen oorljonben finb, oft aber

aud), ba^ ein ^eil ber ^artie übrig bleibt; benn burd^ ben ^anb=

fc^lag mirb moljt ber ^l^erfäufer oerpflid^tet, bie ganje Partie ju bem
bebungenen greife §u geben, ber äÖcrtfül)rer brandet aber nur foüiet

ju übernelimen, al§> fein 2lnl)ang geidjnet, menn ni(^t beim i^aufe

bebungen raurbe, ba^ bie jpartic „aufgellen" muffe.

bleiben Ddjfen üon einer Partie übrig, fo bebeutet bieg für ben

Eigentümer einen jiemlidjen ©c^aben, ha fie bann gen)öl)nlidj über^

laiipt unuerfauft bleiben ober bod; billiger Ijintaugegeben werben

muffen.

(Ss fotl bei foli^en ^ompagnieföufen öfters üorgefomnten fein,

bafe ber 2Bortfül)rer im ©iuüerftänbniS mit bem ilommiffionör teurer

auffdjlug, felbft aber üon ber Partie nid^tS nal)m unb feinen eigenen

Sebarf billiger bejog. 3Dod) fommen fold;e Unreblid)feiten im ganjeu

feiten öor unb sieljen, roenn entbedt, für ben 6d)ulbigen red)t lUi'

angeneljme ?^olgen nad; fid^.

S3ei nornialem 2tuftriebe widelt fic^ t)a§> (^ief^äft in ben erften

^krftftunben ab; jeber fui^t fo frül; als mögtid; ju üerfaufen, menn
er nid^t fid;er meife, ba^ bie greife gegen ©d;luB beS ^JJiartteS fteigen

roerben; benn in ber 9tegel ift ber ©d;abe, ber ermäd;ft, menn baS

3Siel) unoerfauft bleibt, größer als ber a>orteil, ben bie günftigfte

Äonjunftur auf bem nädiften ^Jiarfte bringen tonn; baf? uuoerfaufteS

$8iel) auf einen anberen 9Jtarft, 3. 33. nad; ^eft, gefül;rt wirb, fommt
ber erl)öl)ten ©pefen wegen feiten uor.

Sei abnorm ftarfem ober fdjwad^em 3luftricbe bauert eS länger,

bis baS @efd;äft in @ang fommt; benn bann wirb feitenS jener

Partei, bie fid; im 23orteile befinbet, möglid;ft lange Ijingcljalten, bo
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fie mit umfo grö|3erer äi^iidjt ber geiininfd)ten ^reifStenbenj jiuu

^urd)brud)e üer^elfen fann, je nä()er ber (2djlu§ bcS Sliarfteg rücft.

^'
i" p r t finbet oom älUener 9Jinrtte aibi nai)e^u feiner ftatt ; er

Hegt faft ganj in ben ^änben oon ^änblern, bie im '^JJiaftftatte felbft

i{)ren 33ebarf becfen. S)od) wirb üon einigen cU'ommi)fion§= unb 3^iel)=

^anbeliöfirmen bie (E'rrii^tung eineiS eigenen ßi-portmarfteso angeftrebt,

ber befonberä fdiarfer üeterinärpolijeilidjer J^ontroffe nnteriüorfen

werben foU, ba [ie bie ^sermeibnng be§ ^Jcarfte^^ bnrdj ben ©j-port^

lionbel üeterinären 33ebenfen §ufd)reiben. Cb nid^t ba§ ©treben, nn=

nü^e ©pefen gn üermeiben, unb bie moberne ^erfet)rioerIeidjterung

ebenfoüiel ober mebr Stnteil barnn ^aben, mag bQl)ingefte((t bleiben.

S)er Stbtrieb auf hü§> f(Qd;e Sanb (au§fd;lieBlid) ber 3Jororte) bürfte

mit 10—20000 <BtM \äl)vi\ä) 5iemlid; rid^tig gejd;ä^t fein.

®ie§ bog ^i(b ber gegenwärtigen ^wftänbe auf bem SSiener

<Sd)(oc!)tüiet)marft. ®ie gefd)idjtlid)e ©ntroicfhmg, q(§ beren ^^^ro=

buft fie \id) barfteöen, fa^t fi(^ furj in fofgenbem äufammen.
Urfprünglid), b. i). fobnlb über()aupt bie ?yteifd)erei ©egenftanb

eineä ©eroerbe^ rairb, erfolgt bie 2)erf'ung be^^ ftäbtifdien 23ebarfe^ an

<Bd}[ad)tmd) burd; bie ©äufat)rten beS 3^Ieifdj{)auer§; mit ber @nt=

widlung regerer äßedjfelbejietjung unb größerer Slrbeitstcilung 5wi=

fd^en ©tabt unb Sanb unb bem allmäblid)en Übergange üon ber

9lQtural= §ur Xaufd;roirtfc^Qft, treten bie 9Boct)enmärf te t)inäu, ju

benen ber Sanbwirt neben onbcren ©r^eugniffen feiner 3ßirtfd)aft

Qud) &xo^'' unb Äleinoiet) in bie ©tabt bringt, wo ba(b öffentlidje

9tüdfid)ten bie ßiiii-^eifung eine§ eigenen ^DiarftpIaleS für haä 3.>iel)

bebingen; nod) aber finbet aud) wäljrenb biefeS ^weiten ©tabiunti^

ber ©ntwidlung ber 33erfel)r swifdjen il)nt unb bem 3^leifd;er oljne

SSermittlung eines gewerbsmäfeigcn ^änbler<c ftatt. CT'rft bie weitere

2lu5bet)iunig bee ftäbtifdien ^i3erforgung!5rat)on!o einerfeitio , ber ben

eigenen ^lebarf weit überfteigenbc 3[5iei)reid)tujn einzelner i'änber ober

Sanbftrid)e anbercrfeitö oerantaffen bas 2(uftrcten be!§ beruf §^

mäßigen isie()()anbe($. 3)ieftr reid)t in äi>itn nadjweisbar

gurüd bh:i \n§> 18. ^at)rt)unbert; im 14. unb 15. ;,'^saljt()unbert ift er

bereitio wol)l organifiert unb oon tjeroorragenber ^-iebeutung fowoljt

für ben eigenen Konfum ber ©tabt, a(£> aud) für ben bec^ umliegenbeu

§Iad)lanbe5 unb für ben (S-rport nad) äi>eften. Ser birefte Sierfetir

jTOi)d)en ben ftäbtifdjen ^-leifdjern unb ben ^siet)probu,^enten ber nä^er

gelegenen Sanbftridje bauert baneben fort, oerliert aber ftetig an Um^
fang unb ^ebeutung. ^urd) bie itriegsScreigniffe be^ 16. 3«ljtl)un=

bertg, bie einen allgemeinen 'Jcicbergang ber S.solfewirtfdjaft bewirfen,

wirb aud) (jier eine t)orübergel)cnbe 9iürffel)r ^u ben ^^cr()ältniffen

ber frü()eren ^^eriobc Ijeroorgerufen ,
jebod) fd)on ju (S'ube 16. unb

2(nfang bes 17. ^at)r()unbert0 fd)eint biefe :l^ücfc in ber ©ntwicflung
be§ äisiener ©d)lad)ti)iel)l)anbel!5 wieber gcfd)loffcn unb ber äl^iener

SJlarft abermals al§ ber ^Diittelpunft eincc- lebbaftcn, oon beruf^=
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mäßigen .^änblerit betriebenen 5]erfel}reg, foraotjt für ben lofolen

Sebarf, als aud) für ben ©rport. 2Bie ber S^iing ber ^ijrnauer

^änbler oon 1601 geigt, finben fid; fd)on bamal^^ ftar!e 3Infä^e für

bie feftgefd^lüffene Drgnnifation, bie ber ä?ie()l)anbel nin bie 93iitte

unfere^i 3al)r()unbert^3 unfiueift. Sebljaft beförbert ronrbe biefelbe

babnrd;, bn§ ber SlMener '^pial^ nnter bem ©inftuffe ber oeränberten

SSerfeljr^üerljäÜniffe meljr unb nteljr feine bi^^fjerigc 33ebentnng aU
©i'portmarft uerlor niib ben ©(jciratter einer S^erforgnngiofteüe für

ben, aHerbingS enorm geröncl}ienen lofaten Sebnrf ber an ^eüölfernng!§=

^al)i xa\d} gnneijntenben 9teidj^3{janptftobt nnb iljrer Umgebu.ng gewann.

©!§ fontmt bie 3eit beS fogenannten r e g u I ä r e n 3S i e Ij l) n n b e ( §

,

tote er unt ha^ ^aijx 1850 (jernnt befteijt. ©inige gro§e g^irmen

bel^errfc^ten bantalio ben gangen ^ßerfeljr nnb befajjen ein t(iatfäd^=

tid^eS ^Jlonopol ber Sefdjidung be§ ^icarftey, n)eld)e§ fid; anf bie

fefte @efd;äft^5t)erbinbnng grünbete, in ber fie, meift bnrdj (SjeunHjrnng

von ^rebiten beim ^l^ieljeintanf, mit ber "OJietjrgaljl ber 3^Ieifd)er ftanben.

S)ire!te Sefd)icfnng be§ 3}iarfte§ burc^ ben ^robnjenten wirb

gerabegn unmöglich; ber gange äCnftrieb get)t bnrd^ bie i3anb be!§

Jänblerg, ber i()m noc^ ^ebarf regnliert nnb alle babei t)orfommen=

ben ©efc^äfte fetbft ober bnrd) abljängige Drgane oerfieljt: ben

<Samntet!auf in ber ^^rouing; bie Sektjnnng ber ^icre im Stalle

ober anf ber SBeibe, nod) üor oollenbeter 9}taft ; bie Ueberfteünng auf

ben 9)krft; ben 33er!auf bafelbft, bei bem berufSmäBige ©efd)äft§=

üermittler nur gu gang nntergeorbneten ©ienftleiftnngen uerioenbct

tnerben; enblidj bie i^rebitgeiiiäl)rung an ben Käufer, bie bie @rünb=

läge ber gangen Drganifation bilbet. 2lu!o einent ä>ermitt(er giüifd)en

^robuftion nnb Ä'onfnmtion ift ber ^änbler gunt ,§erren beiber ge=

tüorben unb J^fagen ber ^^robugenten über luenig lofjnenben 93crfauf,

ber 'JIetfd)er über teure ä>iebpreife geljen ^an'o in .*5anb. ^m ^atm
1850 oeranlafet bie 3lufl)ebung ber g^leifdjtare, bie uienigfiemj für

htn Äonfnmenten einigen Sdju^ gegen bie ootte ©ntfaltung ber

fdjöblidjen Jotgen beS (Srjfteniic gebilbet gu traben fd)eint, bie ©taat!o=

geroalt gum Gingreifen; in ber riditigen ©rfenntni^, ba^ bie SÖurgel

ber t)errfd^enben Uebelftäiibe in ber ^^eforgung ber Krebitgeroät^rung

an ben Käufer bnrdj ben ^änbter liege, übertrögt man biefelbe, aller*

bing§ mit ber 33cfd)ränfnng auf bie ©efdjäfte ber AM euer ©tabt»

fleifd;t)auer, an ein eigenem ^nftitut, bie ftöbtifdje g^Ieifdjfaffe. 2)ie

bi§f)erige Drganifation be^^ 3^ie()t)anbel^5 luar ^ierbnrd) in it;rem

£eben§nerr) getroffen; benn bie erfte ?yo(ge ber SoStrennnng be§

9)iarfttrebite§ oom Raubet unb ber ©eiuäijrleiftnng fofortiger barer

^^ega()Iung an ber .i^affe roar bie birefte 53efcbidung beso ^IJiarftel

burd) größere ^^srobugenten unb bie 33efd)ränfung bc» ^anbel^ auf

haä 3Infaufen ber a)iaftprobufte f(einer 3üd)ter nnb'Wäfter, roenigfteng

ber §auptfad;e nad); bie'S bebingte roieber bie Unmöglid;feit einer

3*teguliernng be§ atuftriebeio ftärfcre§ ^eroortreten ber natürlid;en

©dpantungen in ber itonjnnt'tur; ba§ 3tuffommen be§ fpefulatiuen

3roifd;en{)anbe(io, ber biefe benut3t ; bie Trennung be§ ©ammelfaufe^
in ber ^^rooing uon bem burd; biefe Spefnlanten betriebenen Sliarft*
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gcfdjäfte; enb(id) bic Unuuanbhing ber bvUjex raeiiit] bcbeutenbcii

^ermittter auf bem SBiener iliarfte in ßominiff ionäre, benen

üorerft aücrbiiujg nur bie 33efor9ung bcf> 3Serfauf§= unb i?affen=

gefdjäftCio für ben abmcfenben Ginfenber obüegt.

^a aber bie 3^(eifd)fnffe il)re SBirffamfcit nur auf bie mit
SBiener 3^leifd){)auern Qbßeid)(offcnen @efd)äfte erftredte, [teilte fid^

für bie i^onimiffionäre bolb bie ^lOtiuenbicjfeit f)erau§, ba§ del credere

in allen ^^ällen ju übernel)men , in benen ec^ bie i^affe nidjt trug,

b. i. bei allen 33erfäufen an Siorort^ ober Sanbf(eijd) flauer. So-

entraicfelte fid) in iljuen neben ber Äaffe ein giüeiteS Drgan ber
Ärebitgeraätjrung auf bem 9)iorfte, befjen 33ebeutung mit

ber 3i"iß^i'iß be» ä>ie()bebarff^ ber Umgebung ftetig raudjio, fo ba§

e§ balb auf aderfianb Umiuegen ber ilaffe felbft auf if)rem r)or=

bel)altcnen ©ebiete ^onfurren^ mad)te. 2ll§ bann im Qabre 1870
bie ^yetiler in ber Einrichtung ber Äaffe im 3.>creine mit ber überali=

fierenben S^enbenj ber ^nt gur !^(ufl)ebung berfelben füljrten, über-

naf)men bie ^ommiffionäre bajo Jl'rebitgefdjäft für ben ganzen Umfang
be§ 3Jcarftüerfebre§ unb gewannen t)ierburc^ batb eine äljnlidje

(Stellung, mie fie frütjer ber reguläre 9]ie^l)änbler innegeliabt.

©an^ äbniidje ©rfdicinung'en mie uor bem ^aljxt 1850 treten

auc^ jel3t miebev jn ^age: 2lu!e'nü^ung ber Ärebitnot be§ ^yleifd)»

t)auercs ^inbung beg ä3ie()eigentümerg an bie ^Isermittlung be§

^ommiffionär§, bereu Umgetjung natieju unmöglich luirb; ^Regulierung

be§ 2(uftriebet gur ^odjljaltung ber ^^sreife; baju fommen no($

Ittagcn über unreblidjcio ©ebaten, äsertrauencmiiBbram^ unb ^enoc^=

teilignng fleinerer i^omittenten ju ©unften großer, bie, raenn aud^

nid)t allgemein begrünbet, bod; in mandjen ^äüen ber 9iid;tigfeit

md)t entbeljrt l)aben mögen. ®aB ber Äommiffionär in ber Sieget

üuä) ^^anM für eigene iliedjunng betrieb, näl)erte il)n nod) meljr bem
regulären 'i>iel)l)änbler üon el)emal§, beffen ioidjtigfte§ 9.)(ad;tmittet

er geerbt, ^^ie frül)er bie 33erbinbung ber 5lrebitgeuiäl)rung an ben

Mjfer mit bem .'gianbel, fo giebt je|t jene mit ber ©efdjöftSüer-

mittlung bie ©runblage gur ^el)errfd)ung be§ äliarfte^. ^err be§

@efd)äft!§ im 3.^iet)l)anbel ift eben, „rcer ben Hrebit in ber ^anb ^at;

^rebitgeiuäljrung an ben itäufer bebeutet Ijier 6id)erung feiner i?unb=

fc^aft für bie ?volge, förmlidje ^efdjlagnaljme eine§ Xl^eileS ber

9Jad}frage;" bie Drganifation be^o !i)iel)l)anbeU ift ge =

geben mit ber Drganifation feinec^ iU'ebite^.

Sal)er mar aucb ber uon ben l'anbroirten für bie ^Reform be^

a)(arftniefen)5 aufgeftellte uub üon ber ^Regierung bei (i-rlaf^ ber WlcixtU

orbmmg üom 3. September 1888 befolgte Örunbfa^ ber Trennung
ber ilrebi tg eil)

ä

Irrung oon ber SSermittlnng unb it)rer

Uebertragung an ein eigen^o Welbinftitut, bie$i>iel)= unb g=lcifc^.-

marttfaffe, ein uollt'ommen ridjtiger unb es; ift nur jn bebauern,

boB er nidjt in ber urfprünglidjen eine Umgel)ung au'öfdjliefu'nben

Jorm mit uoller Sdjärfe bleibcnb burdjgefüljrt luerben tonnte.

©leid)uiol)l bürfte bie banfmäf3ige Crganifation ber
Ärebitgeiüäljrnng an ben iiäufer eine bleibenbe Örrungen^
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fd)aft unb eine 33ürgfd^aft gegen bie egoiftifd^e 3lu§nü^ung bei

ilrcbitbebürfniffel ber iläufer (^(eifd; flauer) burd; bie Organe ber

Stbfa^öermittUing bilben.

®ie 5^ r e b i t g e lu ö {) r u n g an b e n Sß i e t) p r o b u 5 e n t e n ftnbet

bagegen tjcute ber ^yorm nad) nod; burd) ade brei ^aftoren [tatt,

bie überljaupt jenmtS im 3?ief)l}anbel ^rebitgefc^äfte betrieben; burdj

ben §änb(er, ben 5!ommiffioiiär nnb bie "^affe; bem äßefen nad;

aber eigentüd) nur meljr burd; ginei baoon, ba ber ^änbler in iyeit=

au§ ben uteiften glätten mit bem ©elbe bei? £ommiffionär!o ober ber

^a\\e arbeiten bürfte.

©ine beftimmte ^^enbenj ber ©ntroidtung tritt jwar tjier nod)

ni($t mit ber gleidjen ©djärfe fieroor, mie bei bem eigentlidjen 3!)tar!t=

gefd^äfte, bod^ fdjeint bie 33ermutung geredjtfertigt, ba^ fie aud) j)ier

auf bie Übernat)me ber J^rebitgeroä^rung burd) ein eigenes ^"ftitut

{)ingel;en merbe.

Ob biefeS ^nftitut in ber Jlaffe bereits gefunben unb bie 9ieu=

organifation von ber SluSbe^nuug itireS SBirfungSfreifeS gu ennarteu

ift, ober ob biefetbe fid) etwa in genoffeufd^afttidjen g^ormen Dott=

3iet)en mirb, wie ebenfalls augeregt unb burd; baS 2lufblül)en ber

onberen Ianbroirtfd;aftlid^en ©enoffeuf d)af ten, namentlidj ber 9)iolferei=

geuoffenfdjaften, uat)egelegt wirb, mag bie Su^u^ft (eljren; foHte bie

9ieubilbung auf bem (e^tenoätjuteu ^löege erfolgen, fo ift audj eine 9iüd=

wirfung auf ben ©f)arafter beS für ben ^13iarftfrebit beftetjenbeu ^n-

ftituteS keineswegs unwa^rfd)einli(^ , beffen Überuat)me burd) bie

©emeinbc ja t)eute bereits erörtert ju «uerben beginnt.

©id^er aber erfdjeint eS, baB bie Übernat)me bcS ^robusenten--

frebiteS burd) ein fetbftänbigeS , wie inuner geartetes ^"ft^tut einen

großen p^ortfdjritt auf ber 33a^n ber ^Befreiung beS ä^ieboerMjreS üou

überflüffigen 3tt)ifc^engewinnen bebeuten würbe unb eine ber näd^ften

3tufgaben reformatorifd;er ^Ijätigfeit auf bicfem ©ebiete bitbet.



aaeCren.
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9iinberauftrieb naä) ^erfunftS*
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länbern unb ©ottung.

2(u§ unb über bie beutfd^en

^roüinäen
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^ ©infd^liefelid^ bes 33einlüiel^ö.

* %üx t>a^ ^af)x 1883 liegen feine 3)oten über bie aJlenge bes aufeer^alD

beä 3!)?arfteö gefauften 3?iet)eg cor.
s ^ür bie ^ai^re 1884—87 finb bie SDaten über bie Bal^I ber aufeer »iarft

gefauften 3;iere bem 2luän)eife über bie Sefc^idung beö SBiener unb ^refeburger

SKorfteö, foroie über ben ©efamtanfauf »on ©c^tad^toie^ für ben SBiener Äonfiim
(9'Jr. 9 bejro. 10 ber Sluärceife über bie Slppronifionierung 2öien§, Sal^rg. 1884—87)
entnommen; für bie folgenben 3a^re biä 1890 bem Sluöroeife über bie 3ß^I ^er

für ben SBiener Äonfum angefauften unb gefd^Iad^teten Siere (3h. 30 1. c. '^at)t(^.

1888—90); bie für bie 3af)re 1867-1882 gegebenen 2)aten entftommen ben «er=

joaltungäberid^ten ber ©tabt Sßien.
* Sie 3)aten für biefeä ^aifv finb ben 9Konatgberi(f)ten beo ftatiftifc^en

2)epartementä ber ©tobt SBien entnommen.



Hemers Mitteilungm^

3)ie Sötrfungett ber neuen bentft^en ^anhtHttttttä^t*

äBäf)renb ber legten Sieid^stag^feffton gab in ber Äommiffion für Petitionen
auf hii 2tnfrage besi tieferenten, ob berfetbe in ber Sage fei, über ben Slbfd^fu^
neuer ^anbelöoerträge, insbefonbere eines [old^en jraifd^en Seutfc^tanb unb
iRuHtanb 3tu5funft ju erteilen, ber SBirftid^e ®e|eime Dber=9legierungärat
V. Öuber folgenbe @rf(ärung ab^:

„33ei fcfeioebenben internationalen SJer^anblungen muffen fid^ bie 3tegie=^

rangen eine ©nti^altfamfeit in il^ren 5!JUtteiIungen auferlegen, rodele im Qntereffe
ber <Sqd)i burc|au§ notrcenbig ift unb aud) von allen (Staaten beobad^tet rcirb.

Über bie 'j^vag^e einer l^anbeI§politifdE)en Sßerftänbigung mit SRufilanb finb

inbeffen im ^^^tenum beg SReid^Stagö üon fompetenter ©eite bereite 2tnbeutungen
gemadE)t raorben , raeldie über bie Stellung ber Steid^äregierung ^ur ©ad^e ein
beutli^e© 93ilb geben.

.'öiernad^ fommt für 2)eutf(^lanb lebiglic^ bie eoentuelle Einräumung beä
befte^enben .Honüentionaltarifg in 33etrad^t. 58iel^feud^enfont)ention ober fonftige

üertragsmaBige ©rleid^terungen ber Deterinärpoliseilic|en 3?orfd^riften ftnb nic^t

beabftc^tigt. 3)ie üollraertigen aiquioalente, roeldje Seutfd^lanb oon Slu^tanb
forbert, liegen im rcefentlid^en auf bem @ebicte beö ruffifdien ^o^tarifä. 3)ic

3{ngelegenl)eit ift inbeffen über bie erften ©tabien ber SSorüeri^anblungen nod^
nic^t l)inau6 gebiel}en.

2)ie 2(ngriffe aber, welche turjlid) im preufeifd^en 2lbgeorbnetenl^aufe roegen
einer angeblid) in parteiifcf) er SBeife obgel^altenen ®nquete über bie beutfd^er=
feitö ju ftellenben Jyorberungen gegen bie Sleidj^regierung erhoben jDorben finb,

Deranlaffen mic^
,

^u ber 2(bfertigung , rcelc^e bem gemad)ten SSorrcurfe feitenl
beö Äöniglic^ preu^ifd^en ^errn •'öanbelsmtnifterö bereits ,w teil geworben ift,

nod^ einiget bin.^ujufügen.

(So finb bie berufenften Sertrotei ber Sanbroirtfd^aft ebenfo, roie eine grofte
2(n^at)( Don ^Miöuftriellen oernommcu lüorben.

2)ie Iant))Dirtfd}aftlic^en ©acf)üerftänbigen mürben über bie 3l»tereffen öer
l'anbroirtfc^aft, bie üon ben DiJegierungen unb oon SSereincn be/(eic^neten , ben
Äreifen ber «^nöuftrie ange^örigen Sad^oerftänbigen über btejenigen 3nbuftrtc=
jroeige, für welche fie belegiert roaren, oernommen.

jßir i)aben bie Ianbrotrtfd)ttftlid)en ©ad[)oerftänbigen natürlid) nid^t über
bie (yias= unö anberen 3nbuftrien unb bie inbuftrielleii ©ad^üerftänbigen nit^t

über bie lanbioirtf(^aftli(^en 3"tercffen oernommen.
Übrigens mürbe jebem ©adjoerftänbigcn am ©c^lu^ feiner SJernebmunJ

bie Srage Dorgelegt, ob er uielleic^t über irgcnb eine anbere mit bem SJertrag
im ^ufaninien^ang ftel^enbe S^rage fid^ äußern rootle.

' SDgt. 5lf{etd)§taflS.2;rudfQd^e 9tT. 209 ber Seffion 1H92/93.
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3Son bev 3(uffi.n:benuig , luetdje in biefev le^teriräl^nten aHgcmetnen ^tac\e

lag, ift auc^ mct^rfod) (Sebräud^ gemacf)t iDorben.

So nimmt 3. SB. nad) bem mir üorliegenben (SnqueteprototoU Die üou öem
alö SSertreter bev ©lasinbuftric erfd^ienenen Setegierten abgegebene Jhifievung

über bie Sanbroirtld^aft einen größeren 9laum ein, alö über bie ©(aöinbuftric

felbft.

^6) gloube, man !onn gar nict)t unvarteiifc^er unb gemiffenfjaftcr Dor^

gefien, al§ bie§ »on feiten ber Gnquetefommiffion ge[d^ef)ea ift. -Die Äommiffiou

()ütte tebiglid^ SS^atfadjen unb 'iOJeinungen ju fonftatieren. ä)ie Sßürbigung ber

3lu§fagen lüar nid)t il)ve 2(ufgabe.

Sie Petitionen loenben fid) aber nid^t blo^ gegen ben ruffifd^en Siertrag,

fpnbern aud) gegen bie bereite abgefd^toffenen unb genehmigten Söerträge mit

Öfterreid^^Ungärn u. f. m. ^mh^i Ijabe ic^ folgenbeä ju bemerten:

2)en |)auptbefd^TOerbepunft bilbet bie 6'rmtt|;igung ber ©etreibejöUe. S)afe

ber Sanbrairtfd^aft hierbei gIeid)eG 93Jaf5 unb glei^eä SRed^t uermeigert rcorben,

mu^ ic^ entfd^ieben beftreiten.

S)ie jiffernmäfiige ©efamtbilanj ber SJerträge mit Öfterreic^^Ungarn, ©d^roeij,

unb 3tfllien ergiebt folgcnbe jum 3;eil fd^on früf)er mitgeteilte ,3iefuttate:

^n 3)eutfd)Ianb maren bie burd) bie neuen Serträge mit £!fterreid^4lngarn

u. f- lö- im 3oß ermäßigten 3lrtife[ burdE)fd^nittlid^ frütjer belaftet burd) ben

^Jeiftbegünftigung^tarif mit einem 3oW|«^ »om Sßerte ber 2ßare non 14,4 ^^ro^ent,

fie finb nunmel}r mit einem 3oitfa^ belaftet, roeld^er uon bem=

felben Sßert ber Sßare 13,5

beträgt.

S)ie fämtlid^en Serträge ^ufammengenommen i)aben alfo bie frül^er beftan^

benen beutfd)en 3öWe nid)t ganj um 1 ^rojent Dom SBarenraert ermäßigt.

yiad) berfelben ^ered)nungämetf)obe finb bie öfterreic^ifd^ningarifc^en ^öl'e

burc^ bie S^erträge »on 15 ^ro^ent auf 11,3 '^ro^ent uom Söarenroert, alfo um
2 ^ro,5ent unter bem beutfd^en S)urd^fd;nittsfa^ ermäßigt loorben.

3n ^iefe burd^fd^nittlid^e Selaftung ber ©infu^r 2)eutfd)Ianb'o mit 13,5

sprojent finb bie ©etreibc^ölle mit eingefd^toffen. Ofjne fie unirbe ber S)urcb=

fd)nittsfa^ er^eblid^ geringer fein.

®ie ©etreibeprobullion in 3)eutfd)Ianb genießt nun aber folgenben ^o^ftä^"^*

i . . Unter 3w9'^i"ti»etegung ber üom M'aiferüd^en ©tatiftifdjen 3lmt für 1891

anb 1892 feftgefteßten ©roßljanbelövreife t)abcn bie alten unb bie neuen ®e*

ireibesöUe, in Sßert'iöUe umgered^net, betragen für
1891 1892

alter 3olt neuer ^oü
Sßeiaen .... 28 ^^Jrosent 23 ^ro^ent
^Joggen .... 31 = 22 =

.v>afer 34 = 25 =

Öerfte 16 = 16 =

mai§ 16 = 15 .

(Sinem burc^fd^nittlic^en (MefamtsoUfa^ für alle burd^ SJertrag ermäßigten

3trtifel Don 13V2 ^rojent fielet alfo für bie luid^tigften ©etreibearten ©eijen unb
^loggen ein 3ol' fon 22—23 ^rojent üom 2Bert gegenüber.

v' 33on Suju^artifetn !önnen Qö^le von 100 ^rojent unb met;r erlpben n)er=

ben, ()ier fann man bis ju berjcnigen 0ren,ie gelten, bei mcld^er ber g'i^'f"^ ^'^

f)öd^fte (£innal)me f)at. Sie Sefteuerung ber notroenbigften 9iaf)runge^mitte( finbet

aber ifjre @renje in ber äat^lung^fäljigt'eit berjenigen 33eüö(ferungötlaffen, lueldje

nid^t mit ©lüdfägütern auögeftattet finb, roeld^e üielmel^r Don if)rer §änbe Strbeit

leben.

; 33on agrarifc^er Seite mirb nun freilid) befjauptet, ^a^ bie ©etreibejöUe

feoö ^rot nid)t üerteuern. „ÜÖo ift benn bie entfprcd^enbe Serbilligung beä

Sroteö?" jüurbe im Parlament gefragt. 3^0 tflim »uv antiworten, bie offisieße

.^ceiöftatiftif beroeift, baß bas 33rot entfpred;enb billiger gemorben ift. 'Jiod^ in

jüngfter 3eit ^at baä ©tatiftifc^e 3lmt eine grapfiifdje Sarfteltung ber ^reiä-

beraegung con Sloggen, Jioggenmel^t unb 3loggenbrot in Berlin für bie Sa^re
1888 biä 1892 Berbffentlid[)t, monad^ ber ^reiö beä Srote^ in bemfetben 3Jer=

j^ältniö Jüie ber 9fioggenpreig Don ben legten 5.lfonäten beä Qal^res 1891 bi^ jum



,gQ2"| Äleinere Smitteilunflen. 263

©d^Iufi beg ^o^reg 1892 jjefaUen ift, imb >tüav ber Stoggenpreis üou vunb

24 93{arf auf 13 mavt,
Sifferenj 11 :}JJart",

ber ^^veig bc§ SRogoeiUu-otes. »on 35 SDJarf auf 22,50 5Jkvf,

©iffereuj 12,50 3)?arf.

3)a§ 50 ^feunig=§auö6i-ot, bas in meinem .s^flu^löfllt fonfumiett iwirb, Ijat,

a(5 ber 3Joggenvrei§" im leMen Duartar 1891 am f)öd)ften ftanb, 1350 ©ramm
geraogen. 3'^"'I'tiÖ gleid^mäfeig mit bem ©infen beä Sioggenpreifeei rourbe oud^

ba^ ^rot fd)uierer tinb loog ©nbe Sesembcr 1892 2250 ©ramm, ober etma 66
^ro^ent me^r als im September 1891, was einer Sßerbilligung um 40 ^rojent

gIetcf)fommt.

^d) bin nun meit entfernt, ben ^reiöfall beg ©etreibes in ben legten

^'4 3a^ven allein ober auc^ nur üorsugöraeife ber ^oUermä^igung oon Vli Tlaxt

äujufd^reiben. 2)er ^^rei^faU mar ganj überraiegenb burc^ bie reidblid^e Srnte

in 3)eutfct)lanb unb U^ Sßeltfonjunt'tur oeranlafet. 25afi bie Söirffamfeit biefer

^yaftoren im '^ai)vc 1892 mit bem Snfrafttreten ber 3?erträge jufammenfiel, mar
^ufall, benn e§ fann barüber fein ^'»cifcl befte()en, ba§, roenn f)eute ber S^'^
um IV2 Wiari ipieber er^öl^t mürbe, bie alten ©etreibepreife nid^t mieberfef)ren

mürben.
3)ie §öl^e bee burc^ internationale 3Jcrträge auf bie Sauer »on 12 lyaljren

5U ©unften ber :i^anbn)irtfcf)aft feftgelegten ,Sollfd)u^eö beroeift pielmcl^r im 3"^

fammenl^alt mit ber 2:^atfac^e, ta^ ein goUto'-'ifi'ertrag mit Öfterreid^^Ungarn

oI)ne agrarifd^e Äonjeffionen überfjaupt unmöglid) mar, meldten i)of)en SBert bie

»erbünbeten SJegierungen ben 3ntereffen ber £anbroirtfcf)aft beimeffen, unb ha^

Don einer ^arteina[}me gegen biefetben gar feine Siebe fein fann. 3lber bie 3?e=

gierungeu mnren fid) freilid^ aud^ ber ^ftid^teii beioufet, roetd)e bie !Jvntereffen

ber Stibuftrie un'a beö .öanbelö iljnen auferlegen.

Gin ©taat mit einem SaJ^re^Se^port non über 3000 3!}Jillionen SÖJarf, oon

meieren über 2000 2)tillionen in ^^abrifaten beftet)en, !ann fid^ ber gürforge für

:i^nbuftrie unb .'panbel nid^t entfd)lagen.

3)er 'JlbfdEjiuB ber ^'ertrage iftleiber in eine '^eriobe mirtfd^aftlidien 91ieber=

gange- in Seutfc^lanb, mie in ganj ©uropa gefallen. 3)ie 5?erträge l)aben biefen

JJiebergang ebenfo roenig oerfdöulbet, alö fie allein imftanbe fiiib, il)n 5u be=

feitigen. ©ie l)aben roid)tige Jyattoren beö gcgenfeitigen SJIitberoerbs unter ben

3Sertragöftaaten für eine lange 3eit feftgelegt" unb bamit bie fd^roerüernxifete ®ta=

bilität ' in ben 3öUe" gefc^nffeti. 'ilufeerbem ^aben fie jaljlreidEie (Srf d)iüerungen

beg 3l5erfel^rg, foroeit bies bie ©Eifteuäbebingungen ber gefd^ü^ten ,'\nbuftriejmeige

julie^en, befeitigt ober gemilbert.

^•rantretc^ Ijat mit feinem autonomen SEarif teinegroegö günftige
_
®r=

fa^rungen bi^ je^t gemacht. 3)ie oerfproc^enen günftigen SBirlungen finb bei ber

Sanbrairtfc^aft mie bei ber Qnbuftrie ausgeblieben, dagegen finb oiele für ben

(Srport arbeitenoc ©eroerbe laljmgetegt.

Snbem id) ju ben SSemängelungen übergel)e, meldte bejügtid) ber iBerein=

borungen über bie 3 nbuftrie^ölle l)ier oörgebrac^t finb, finbe id) junäd^ft

einen '^^affuö über bie Saumroollgarnäölle. ©^ roirb gcfagt, man l)ätte bodE) oor

allen 3)ingen fragen follen, rcie biefe ^erabfetiungen mirffam merben, nic^t blofe

ber ©c^rceij, fonbern ben meiftbegünftigten Säubern gegenüber, befonberä @ng=
lanb u. f. ro.

Csd) fann l)ierauf nur bemerfen, bafe bie CSrmä^igung gemiffer feiner ©arn^i

nummern üou 30 refp. 36 3JJart auf 24 5JJarf im ^ntereffe berjenigen ein=

OeimifdEien 2Bebereien (v 33. §albfeibenmeberei) erfolgt ift, meldje bie ©arne not=

roenbig braud)en , meldje tro^ beä ^ol)en Sdjuti^oll^ oom S'ilanbe nid)_t an^'

rei(^enb be,^ogen merben fönnen, fobann aber be^o^alb, loeil bie (S'rmäfeigung

ber ©d)roeij gegenüber gut uermertet merben fonnte. (Snglanb l)at befanntlid^

feine S'ibuftriesölle. (Sine SSermertung biefem ober irgenb einem anbercn Sanbe
gegenüber fonnte nid^t in 3^rage fommen.

(Sin l^ödjft merfmürbiger Söormurf ift ferner ben .H'ommiffaren gemad)t
loorbcn, näniltd) ber, ha^ fie bei ben ©d)iuet,^er i'erf)anblungen eö ben italieni=

fc^en Äommiffaren überlaffen bötten, „bie Maftanicn auö bem ^euer ^u ^olen",
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unb ba^ ®eutfcf)Ianb (ebigftd^ üeimöge bee* 93Jetft6cgünftigungsired^t^ in ben ®e=
nufe jener (Srrungenfd^aften eingetreten fei.

©ine 2:arifforberung , roeltf^e ein ©taat fteltt, mu| burd^ eine Äonjeffion
!ontpenftert loerben. ®ie burcf) einen fpäteren ^ßertrag aus ber 3!)teiftbegün=

ftigungsflaufel erirtad^fenben Sßorteile roerben o§ne ©egenleiftung erraorben. 6s
mufe be§f)alb, beoor eine gorberung gefteltt rairb, aufö forgfältigfte geprüft

roerben , ob nicf)t 2lu^fid^t üorlöf"öen ift, bafe fie von einem anberen ©taate ge^

ftellt loerbeu luirb. j)ie Äonfequenjen ber generellen fflieiftbegünftigungörec^te

bringen esi mit fid^, ha^ jeber Staat ber 3iegel nadi) nur gorberungen bei ben=

fenigen 2lrtifeln ftelit, bei raelc^en er relatiu am meiften beteiligt ift. ®cnn dm
einem ©taat gemad^te Äon^effion erljalten alle übrigen 3>ertraglftaaten o^ne
roeitere ©egcnleiftung. S)er Staat, von loeld^em bie Äon3effion »erlangt roirb,

mu§ alfo (ISegenforberungen ftellen , meiere bie ©efamtl)eit feiner Dpfer fompen=
fieren. S"-' me^r eg alfo ben Unterl)änblern gelingt, bie (Erfüllung il^rer gor=
berungen mittelft ber SReiftbegünftigung^flaufei ju erreichen, mit um fo roeniger

eigenen Mon^effionen werben fie ben Qmed erreid^en.

3n ber auf fold}en Snuägungen berul)enben Saftif ift bie ©rläuterung ba=

für ju fucl)en, ta^ bei ben 35ertragfiiüerl)anblungen mit ber ©d^meij für mand^e
beutfc^e (Si-portartifel i^onjeffionen nic^t erretd^t loerben tonnten.

l)ie Sd^roeiä mufete fid^ für bie 3?ertrag§oer^anblungen mit g-rantreid) bie=

jenigen i^onjeffionen referüieren, meldte fie atä 9Jegotiation^mittel für bie ^Ser-

fianblungen brauchte, b. b- für biejenigen 3lrtifel, bei meldten ^yrö^ffeid) me^r
alö ®eutfd)lanb an ber @infu^r nad) ber Sc^roei^ beteiligt ift.

3)urc| ba$ -JHd^tjuftanbetommen be§ SSertrags mit Jranfreic^ finb biefe

3ollermtif5igungen l^infällig gemorben. 3n'>'?ffen bürften bie 33orteile im ganjen,

meiere auö ben gegen ^^'^"ifr^i^ nunutel^r befte^enben itriegö3öllen für unfern

igjport eriDad}fen, minbeften§ ni^t fleiner fein, alö ber SRitgenup ber SSorteile,

roeld^e un§ au-S einem ^ßertrog äiüifc^en ber od^roeiä unb Jyranfreid^ ermad^fcn luären.

^ei ben öfter r ei dl) if d)en ©if e nobile n mirb ber Siegierung ein 33or=

rourf barau'ö gemad)t, bafe bie Sdiußiölte uidjt biö auf ben 33etrag ber beutfc^eu

@ifen5Ölle ermäßigt toorben finb. öö mieber^olt fid^ biefe ^yorberung einer

med)anifd)cn Sieciprocität für benfelben 3lrtifel faft in allen benjenigen gälten,

in meieren mir niebrigere 3ölle alö ber anbere 33ertragäftaat l^aben.

©in fold^eci "iprincip, metd^e^S gan^ abfieljt üon ber iemeiligen Sage bes ^n-

buftricjineigö in ben üerfd^iebenen ^änbern, tft aber DoUfommen miberfinnig unb
unburd)fü^rbar. SBürben mir une auf biefen (Stanbpunft ftellen, fo müßten njir

felbftüerftanblid) auc^ bereit fein, unfere SöttCf fomeit fie f)ö^er finb, al^ bic=

jenigen beg anberen Staat'ei, entfprec^enb ju ermäßigen, glfo 3. ^. im 3]ertrage

mit D(terreid)4Ingarn bie (^etreibesöllc auf bie ©äljc Öfterreic^=Ungarn§ er=

mäßigen.
3)ie 3)urd)fül)rung eines fold)en 'i}Jrincipe mürbe aber meiter ju folgenbeit

Äonfequen-ien fül)ren : Stngenommen 3)eutfd)lanb unb Tfterreid) oerlangten gegen-

feitig bie ©rmäfiigung berjenigen ßoHfü^e, meldte in bem anberen ©taate ^öfjer

finb als im eigenen, unb ^roar auf bas üJineau ber eigenen ©ä^e. ^ierauf

folgten bie 3Ser^anblungen mit ber ©djmeii, mit Italien, 33elgicn u. f. ro. überall

mit 2)urc^füf)rung biefe^S ©runbfa^eö. 2)a nun nad) bem l)errfd^enben ^rincip

ber 2)Jeiftbegünftigung immer nur ber niebrigfte ber für einen ^trtitel »erein*

barten SoUfä^e a 1 1 e n 'isertragsftaaten gegenüber uir ^lumenbung fommen mufe,

ruürben bie Bol^l'i'K für jeben SPertragäarttfel auf ben geringften ^Betrag er=

mäßigt lücrben muffen, roelc^er in irgenb einem bor 'ikn'tragsftaaten befte^t!

SBir fämen auf biefem SBege in fürjefter Jrift jum abfohlten ^reil)anbel.

^ie 5?erfd)ieben^eit in ber nnrtfd)aftlid^en Sago ber ©ifeninbuftrie in

beiben Säubern ift ju befannt, als ta% \d) nötig l)ätte, barüber uicl SBorte 5U

mad^en. 2ßir Ratten in t>cn lebten i^aljren o^ne bie 5iJ{afd}inen einen ©jport

»on etroa 260 biä 270 aRillionen, Öfterreid)=Ungürn einen fold^en »on etma 29

big 30 SRillionen mavl
Sie ©ifentnbuftrie Öfterreic^s, mie auc^ insbefonbere biejenige Ungarn^

f)at gegen jebc 3ollermäBigung proteftiert.

Sie Äommiffare ^aben mel)rere SBodjen über bie ©ifeujölle oerl^anbelt, unb

tc^ i)abe bie Überzeugung, M^ ein ^t'ft^nlten an ben roeitergel^cnben gorbe=
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runden, reeld^e rotr gefteUt l^atten, ben SSertrag jroeifeHoS ^um ©d^citern gebrad^t

i)aben roürbe.

Übrigenä ift e^ bei ben 3?erf)anblungen geUmgen, ötc öfterreicf|ifcl():ungo=

rifd^en ©ifenjöUe fe^r erf)e5ltc^ ju ermäßigen, nämlid^:

ben StotietfenjoU um 18%'
' ^oü für ©d^mtebeeifen um 9 — 14 ^

^ = ^leä) unb ^:piatten bis 33 -

» = uecfd^tebene Sra^tforten bis 25 =

= t^eiüiffe Sichren um 50 =

= Senfett unb ©id^eln um 23 =

= = getDtfje Sled^tnaren um 20 =

'- feine ©ifenraaven um 20 *

' = = 3Weffer[cf)miebeiüaren um 10 =

= fonftige uerfetnerte Äreineifenroaren um .... 40 =

= SfJä^nabeln um 50 =

u. f. ro.

2)a|i ta^ eifenroerf in SBittfoiui^, roe(c^e§ bireft auf bem Oftrauer ©tein=
tol^Ienbecfen erbaut ift, nod^ eine rocitergel)enbe 3oWermäBigung ertragen ^aben
iDürbe, glaube ic^ auc^, obgleich bies aufs entfdjiebenfte beftritten roorben ift.

3lber bie Sage eineö einjelnen ejceptionetl günftig fituierten iffierfeä fann nie=

mala maBgebenb fein für bie generelle S^age beö ©dE)u^e§ für einen über bas
ganje Sanb »erbreiteten, ^um 3:eil unter oiel ungünftigeren SJ3ebingungen arbeit

tenben Subuftriejnjeig.

es raar aud^ bauon bie SRebe, ha'^ ein J^ommiffar in SBittforoi^ gemefen
fei, um fic^ nac^ ben ^vobuftionsfoften su erfunbigen. SJJeine öerren, fooiel

Staicetät befafeen bie beutfd)en Mommiffare in ber j^at nidit, um ju glauben,

bafi fie auf einem folc^en SBege in bie ©efdjäftsgel^eimniffe eines äßerfes ein--

bringen !önnten.

3)ie fonfurrierenben beutfc^en Sntereffenten in ber 9iac^6arfd^aft roürben

jebenfalls eine »ie( beffere Duelle für bie S"formatioit fein.

®ö ift rceiter bemerft roorben , baf; bie »ereinbarten ^oHermäfeigungen bei

ien Sifen^öIIen burc^ baä öfterreid)ifc^e (Sifenfartell illuforifd) gemaci)t loürben.

©olc^e eoentualitäten fönnen aud) in 2)eutfc^(anb Dortommen , unb es roäre

fe^r oerbienftlic^ , roenn man unö bie 9Jiitte[ angeben rooUte, burc^ roelc^e man
ben SWiBbräudien ber Kartelle, ©t)nbifate u. f. ro. auf internationalem SBege be=

gegnen fbnnte.

S)ie Stufgabe oer Unter^änblcr bei SSerträgen mit Zolltarifen ift junäc^ft

eine roenig banfbare. 2)as rcar uon jeljer fo unb f^mav im Stuslanbe ebenfo,

roie bei unä, oor allem bei ben pavlamentarifcf)en ^erljanblungen, bei roelc^en

ftetä hie Sntereffen berjenigen, roelc^e roirflic^e ober eingebitbete Dpfer bringen

muffen, ober roeldE)e in it)ren .öoffnungen getäufc^t finb, bie Hauptrolle fpielen.

2ßer öfterreicf;ifc^e Zeitungen lieft, roeifj, baf5 im öfterreid^ifd)en 3lbgeorbneten=

^aufe öor turpem gleicl)faU5 abfällige Urteile über ben i^ertrag mit 2)eutfc^lonb

Dom öfterreict)ifcf)en ©tanbpunfte aus — roenn aud^ in etroae anberer 2;onart —
gefällt roorben finb.

3luf fyrunb ber uor fur.^em »eröffentlic^tert offijiellen öfterreid^ifd()en ©ta=
tiftif für 1892 roirö als ©efamturteil über ben Vertrag mit 2)cutfct)lanb in ber

offijiöfen 3sitfd)rift „Öfterretd}ifcl}e'j .s^anbelsmufeum" folgenbes ueröffentlid^t:

„2)ie Sanbroirtfctiaft ^at tro^ ber bifferentiellcn i^oUermäfjigungen bcs

3)eutfd)en 3teicf)C6 nicf)t mel;r uon il)rcn 'i}irobuften baljin ab^ufeiu-n üermod)t,

al^ im 3al)re i)orl)er. 2)ie gröfUe Ci'Eportjunabme uer,^eict)nen Sdjroetne. '-i?on

ben übrigen roic^tigeren ^robutten ift ein er^eb;ic^er 3i"dii<1)''5 nur in Mal] unb
Giern feft^uftellen , oon 'öen minber rcid)tigen finb t)ier öafer unb 33utter ju

nennen, dagegen l)aben SBeiaen (44 ''/o), ÜJfciis (23%), !öül)nen (38%), 3toggen

(19%), ber "bebeutenbe Gjport »on 2yerfl)olj (0,5%), foroie 93ettfebern (9%),
ferner 2ßein (40%), enblic^ Dd)fen (25%) unb Sungoief) (19%) einen mefjr ober
minber beträdjtlic^en 9{üdgang im (Sfporte iiac^ bem Seutfc^en SHeidje erfahren.

C)fterreid)=Ungarn l)at auö bem 5ßorfprunge, rocld)en es am beutfc^en 9JJarfte

infolge ber bifferentielten S5cgünftigung geno|, im erften ^on^re ber äJertragö'

bauer feinen Vorteil gebogen, unb bie beutfd)en 2Igrarier Ratten feljr Unrecht, im
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2)eutjd}en dieidf^taqi ju behaupten, ber ^anbeläüertrag mit Öfterreic^4lnnnrn

i)ätU bie beutfcf)e ^anbroirtjc^aft gefdjäbigt. .H'ommt eo ju einer ü>erftänbiguiig

äjüifd^en bem ©eutfd^en 9leid^e unb Jtu^ranb, bann ift nurf) biefer Sorfprung

für unfere Öanbioirte oerloren.

©inb bie Sßirfungen iinferer ^ollerntäfeigungen in Ji^'^iföten aud) nic^t

mit jenen 511 Dergleichen, meiere bie englifd)e ^fac^tragöfonuention auf unfcrc

Snbuftrie übte, fo mar immerhin ber Srucf uoa au^en in ber Gifen=, $5aum=
lOoU^ iyoüen=, '4^«Pier=, 5ieber= unb ber c^emifdjen C^nbuftrie fef)r beutlid), in

einjelnen g-ällen red)t f)art empfunbcn. l£in grö^ere^ .'oerüberftrijmen frcmber

gabrifate inarb nur auf Äoften be§ 'preifeö üerl)inbert, unb es lüurbe in 33e,5ug

barauf im ''Parlamente bie intereffante äJlitteilung gemad}t, ia^ eine unfereV

©ifenraerfggefetlfdjaften ben (in '(»en greifen erlittenen ©d)aben auf nic^t roeniger

alö 600000 @utben üeranfd)lagen foll."

9Jadj bem SMrc^en, raeldjes im 2)eutfd)en S'leiclstttg am 17. (Vebruar b. 3-

(©. 1100 bct ©tenogr. ^rotofolle) erjä^lt roorben, müfjte man annef)men, 'oa^

bie Sireftoren ber öfterreic^ifc^en ©ifenroerfe eö nid)t i^ätten erwarten fönnen,

big fie in ii)t^n 33ilttn5en 3?erlufte Don öunberttaufenben nad^roeifen fonnten.

SSon feiten ber beutfdjen 2(grarier ift nad) bem ^-öefanntiüerben ber (vrgel)=

niffe unferer isefe^räftatiftif für 1892 fofort ber SSerfud^ gemad^t raorben, tizn

3fiüdgttng unfereö (S^portä alä 33eiDei§ bafür ju üermerten, baf5 bei bcn 3.?er=

tragöDerl)anblungen für bie öfterreic^ifd)=ungarifd^en ;^sntereffen beffcr aVi für

bie beutfd)en geforgt toorben fei. tiefer 33eiDei§ fd^eint mir DoÜfonimoii mife^

giüdt. Senn .>ie foeben erfc^ienene öfterreidöifdje ©tatiftif ergiebt, ba]i bie &t=

famtau'Sfu^r Öflerreid)4lngarnö im Satire 1892 erl)eblid) mel)r 5urüdgegangcn

ift, als bie 2)eutfd)tanb§. Ungead^tet bes SiücEgangö beö beutfc^en TSefamtcfportS

jeigen aber oon ben 188 ^ofitionen beö öfterreid)ifdien Zolltarifs, meiere in

unferem Sertrage ermäßigt roorben finb, 134 eine gegen bas SJorjafir um
288000 2>oppelcentner = 26 9JJillionen 9)Jar! »ermc^rte ^lusfal^r nad^ Öfterreic^--

Ungarn, ©omeit biiä jetit überfeinen rcerben fann, entfällt ber 3iüdgaug ber

@efamtau§fu^r 2)eutfdE)lanb§ im 3al)re 1892 von 3340 auf 3328 »Jillionen'ä'iarf

— alfo um 12 9JHllionen überf)aupt — nid)t auf bie .SoHwertragöftnaten, fonbern

auf ben ,s>anbel mit bem übrigen 9lu§lanb.

Um auf frül)ere iCorgänge 5U fommen, erinnere id) baran, M^ ber i<er=

trag mit ber ©c^meij »om 9ioüember 1888 beutfd^e ilon^^effionen für einen fd}roei=

Serif d^en ^mportroert Don etroa 13 9}JiUionen ^Jfarf , bagegen fdimciserifdie iton=

i^effionen für einen {gjportraert ©eutfd^lanbg «oh etraa 98 3[){illiouen 9J?arf

brad)te. (So mar bieg jene ^eriobe, in roeldjer S)eutf(^lanb uom SBert ber Gin=

ful)r — auäfd)liefelid) ber jollfreien 3lrtifel — etiua 17 '^roient, bie ©d^iueij

3''/io ^rojent an Rollen erljob. Steffen ungeadjtet rourbe ber Sßcrtrag im 3Jeid}S^

tage megen unferer QoHfonjeffionen für ©tidereien unb ©eibenmaren in einer

3Ößeife angegriffen, bafe id) nac^ ber erften ßefung beinal^e bie Hoffnung aufgab,

bafe ber 'Vertrag bie @enel}migung finben merbe.

^^id) möd)te glauben, ba^!, |eute faum noc^ eine 3Dfeinung§uerfd)iebenl)eit

barüber beftel)t, bafe günftigere 3oÜtarifoerträge dou ,I:eutfd)(anb niemals abge-

fd^loffen morben finb, als biejenigen mit ber ©d)roei3 uon 1881 unb 1888.

2)ie S]ermengung ber 'iBirtfdnaftSpolitif mit ber allgemeinen ^olitit ift

auc^ gelegentlid) ber legten l)anbelspolitifc^en Debatten bem fogenannten „neuen

Äurg" jum isornnirf gemad)t morben.

^sd) glaube, ber 83eiüeis märe fel)r teid)t ju füt)ren, ha^ S^eutfd^Uinb nie=

mals einen .'öanbetSBertrag abgefdjloffen f)at, bei meld)cm eine ftärfore politifc^e

^reffion ausgeübt morben ift, "als bei bem 3]ertrag mit ^rmiffi-'icö »«m 2. 9luguft

1862, roeldjer eine totale Umgeftaltung bes beutfd^en ßolltarife^ in frei^änb=»

lerifd)em Sinne l)erbeifüljrte.

2!iefer '-^ertrag mar im 35erein mit ben anbercn »on feiten JranfreidjS in

ben 60er v^vat)ren abgefd)loffenen unb me^rnmlä prolongierten Jarifoerträgcn bie

©runblage ber europäifdjen .s^anbel^potitif ber leisten 30 Qa^re.

5-ränfrdd) l)at auf bicfc leitenbe Stolle je^t üerjiditet unb ®eutfd)lanb im

iöerein mit Öfterreid)= Ungarn f)abcn bie Qü^ei in bie 6<i"^ genommen, um ben

brol^enben BoUfrieg aller gegen alle ju üerljinbern.
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35tefeö S^d ift burc^ C'pfer erreid^t luovben, luelc^en auf ber anberen

©eite minbeftenä glei(f)n)ertige 35orteile gegcnüberftel^en, unb itietdie ai\'\ alte

'JäUe roeit jutüdfbieiben l^inter ben fd^reeren iScf)nbtgungen , lüclci^e mit einem

allgemeinen 3ollfrieg für ba^S beutfdtie 3?atertanb uerbunöen geiwefcn loöven."

UllictttJol^ttttttgen unb St^laffteUcn.

2)ie deffifc^en :j^anbftänbe natimen einen ©efefeentrourf an, beffen ^o^e Öe»

beutung auf bem focialen ©ebietc unuerfennbar ift. T'aä SSerbienft, bie ?5ragc

ber ißerbefferung ber SBoOnungSüerf^ältniffe ber ärmeren 33olBftaffen angeregt ju

tiaben, gebührt bem 3?eretn für ©ocinlpolitit", loetcfier eine, nid^t in 2luäfi(^t

fte^enbe reic^ögefe^tid^e Siegelung empfaf}l. Sie Ijeffifd^e 3legierung erl)ielt bie

jpecieUe 3{nregling jur ä^orlage bes Öefe^esentrourfä burd^ 2inträge eine« 9JHt=

gliebeö ber ^raeiten Äammer ber i^anbftänbe.

3ur Surd^füfirung einer mirtfamen Kontrolle bes 3"ft«nöeö ber 9Jfiet-

n)ol)nungen räumt baä @efe^ ben ftaattic^en ®efunbl)eit^beamten unb ber Drtä-

poliseibeljörbe bie i8efugni§ ein, Sllietmot^nungen unb bie gegen ©ntgelt atg

©dtilafftellen ju benü^enben ^täume einer Unterfuc^ung in 33e5ie§ung auf i^re

Unfd^äblid)feit für bie ©efunbfjeit ber 33eiüof)ner ober todjlöfer 5U unteriüerfen.

3luäfül}rungäDorfc^riften roerben bie 2:l)ätigfeit ber ftaatlid^en (S}efunbt)eitd^

beamten, ber eigentlichen Sad^uerftänbigen auf biefem ©ebiete, regeln, ©leiere

Sefugni^ ftel)t ben amtlid^en Organen beuiglicl) ber Sc^lafräume ju, meldte uon

3lrbeitgebern il)ren Slrbeitern (Sel)rlingen, ©efellen, G5el)ülfen,-2)ienftboten u.f.iu.)

Sugeroiefen luerben. ^-ür größere ©tobte iinrb norausfid^tlicf) einem befonberen

33eamten bie 3ßo^nung€infpeftion übertragen merben. SBeiter fül^rt baä ©efe^

eine 3Serpflid)tung ju fpeciellen 3(n}eigen über räumliche unb perfönlid^e Ser>

^ältniffe — nid^tblofee 3lnme(bungen — »or ber beabfidjtigten erften SJermictung

Don aBol)nungen unb ^c^lafftellen ein. Siefe 3ln5eigen muffen über beftimmte

3Ser{)ältniffc (Sage beä öaufeä, ber 2Bol)nung, 2tn:ial)t ber 3täume, bereu X'age,

foroie «reite unb §öt)e, ben ?3enif bes 93Ji'eter'3 unb bie Sai)l ber ,5ur ^auö=

gemetnfd)aft gefiörenben ^^erfonen) genaue 3luöhinft geben. 2)ie 2ln,^eigcpflid)t

ber 3iietrool)nungen gilt jebod^ nur für ©emeinbcn uon 5000 unb mel)v (Sin-

roof)nern unb nur für Sßo^nungen mit t)öd)ftenS brei SMumen (einfd^liefelid) Äüd^e),

foraie für Meltergefd)offe ober nid)t unterfellerte 3iäume, bie nid)t lU 3)ktev über

ber (Srbe liegen,' enblic^ für unmittelbar unter bem "^^adji gelegene äyol)nung§=

räume. I)a^ öffentliche outereffe uerlangt nad) 3(nficl)t ber aUotiuc beö ©efel5eg

nur in ben uolfsreid^en Öemeinben mit .^ifammengebrängter ärmerer «enölferung

eine folc{)e Äontrotle: Iet;tere fann übrigens burd) ^oli.^eioerorbnung aud) für

fleinere ©emeinben (mo^l ^auptf äc^lid) Csnb'uftricorte) eingefülirt merben. Söermieter

möblierter SBoOnungen finb bei einem 93Jietpreig uon meljr alö S Diarf monatlich

per i-^immer uon ber Sln^eige frei. Da bie poli^eilid)e Übermncl)ung in nod^ uiet

i)öi)evem DM^e bei ben 3 d)'laf{teilen erforberlic^ ift, inbem baö v5cf)lafftellenn)efen

roeit größere Öefabren für ©efunb^eit unb 3ittlid}feit mit fid) bringt, gilt l)ier

bie Sln^eigepflidit für febe ©emeinbe, unabbängig uon ber (Sininobner^aljl. 3)ic

Slnjeigen finb flioei Söoc^en, bei Sd^lafftellcn eine aUod)e uor bei ikMiutsung ber

betreffenben Siöume ^u erftatten, n)eld)c Iforfc^rtft bie ä?ermenbung ungeeigneter

^Wäume lUm Sßot)nen uon uorn^erein I)inbert, anbererfeito aud) eine uollftänbige

Uberfid)t über bie fleineren 5a>ol)nungen unb ©d)laffteUen möglid) mad^t. 35urd^

bie auf ©runb biefer 3(nseigen ^u uoll^eljenben Einträge mirb allmäl)lidj ein

Äatafter über bie fleinen SBobnungen unb ©djlaffteUen mit ben für eine ©ta=

tiftif auf biefem ©ebiete midjtigften ^Jioti.^en gcfdjaffen. ,^ebc SSeränberung in

ber ^erfon beö Sßermieterä, beä 5JlieterS unb in ber 3"^}' '^^^ gefonbert uer^

mieteten Siäume ift ebenfaltö an^ujieigen. 3lus bem auf biefe 3Beife gerconnenen

'öJateriale läfet fid) bann mit 2icf)crl)eit beurteilen, ob ein poli,5eilid)eö (Sin^

fc^rciten geboten erfc^eint.
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2)ie ^olijeibel^örbe tann binnen jwei 2ßod^en nac^ erl^altener 2(njetge ber

beabfid)tigten Senu^ung burd^ einen mit ©rünben oerfeljenen Sefc^lufe t)a^ ^ev-

mieten von 3Bo{)nungen roegen ©efunbl^eit^fd^äblid^feit gani itnterfagen ober oon

üorgängiger Sefeitigung beftimmtev, bie @efunb^eit gefä^rbenber Urfad^en ab'

I)ängig madEjen. Sei 8d^[af|'te(len ift ta^ 3>erbot aufeerbem nod^ bann ptäffig,

roenn 2:f)atfad^en in ber ^erfon be§ Vermieters! ober [einer 3(ngef)örigen bie @e=

fnl)r Don UnfittUc^ feiten annehmen laffen.

2)ie[e 33e[timmungen betreffen meift bie 05efaf)ren, roeldEie bie ÜberfüKung
einer 2Bol}nung für bie Wefiinb^eit ntit fiel) bringt. Um aucf) i)kv alimä^lici)

5lbf}ülfe äu Derf(l)affen, fann burdE) "ipoliseiüerorbnung für 9JUetioof)nungen über-

haupt, 'Krbeiterfrf)(afftenen u. f. m. ein 9){inbe)tmafe oon Suftraum für jebc ^^erfon

Borgefcfirieben loerben. Sei 3i<"'iber^anblungen tritt ©träfe ein , nnb ift bie

äßo()niing binnen feft^ufe^enber g-rift ju räumen. Sei ©c^Iafftellen muB ein

2)iinbeftluftraum, unb äioar minbefteng 10 Äubtfmeter pro '^erfon, feftgefe^t roer=

ben. Sei SWietrool^nungen foU nad^ ben SOfotioen baö SlJinimaterforbernis an

ifuftronm nic^t unter 10 i^ubifmeter für (S'noadjfene, 5 Äubitmeter für jebe'-S

»Hinb unter 10 ^ffjfen betragen. -Sie oon ber i^olijeibetjörbe feftgefe^te ^a{)l

ber Schläfer ift an ber @ingang§t(;üre jur ocf)laffteUe angefd^Iagcn. 2)urd)

^olijeioerorbnung fann aud) ein SOiinbeftmafe oon fonftigen 3ln|orberungen für

(Srf)laffteUen feftgefetit rcerben. älUrb bei cerfagter (Srlaubniö eine 33}o[)nung

(©^(afftelle) bejogen, fo ift fofortige Sluömeifung geftattet; ber 'isermieter ^at

überbie^ bem 9J{teter wollen ®dE)abenerfa§ ju leisten, felbft raenn letzterem ha^

Serbot befannt roar. 2lud) be^üglid^ ber bei 3nfr«fttreten beä ©efe^eö üer^

mieteten SBo^nungen unb ©c^IaffteUen ift fpecielle Slnjeige ju erftatten, unb fann

eoentuell Siaumung innerljalb angemeffener ^^rift »erlangt toerben. Über Se-

fd)iDerben gegen Serfügungen ber ^olijeibeliörben (Unterfagung ber Senututng

einer Söoljnung u. f. m.) entfdjeibeu bie Serioaltung^bel^örben. ßine 3feil)e uon

Strafbeftimmungen foll bie (Srftattung ridjtiger Slnseigen, ha^-' 3lb)»arten ber

raumeö s» erfolgen.

Son ben beutfdE)en ©efe^gebungen entljielt bis je^t nur bie babifc^e —
S.D. ü. 27. .3ii"i 1874 betr. bie ©id)erung ber öffentlicf)en @efunbl)eit unii

©ittlid^feit — Sorfd^riften über obigen ©egenftanb. Q4 finb l)ier hm Sejirfs»

röten geioiffe Sefugniffe eingeräumt, »ermöge beren eine Unterfud)ung ungefun-

ber ä^obnungen burd) hen Drtsgefunbtieit^rat ober befonbere Äommiffionen

üeranlaf3t unb 3lbt)ülfe angeorbnet werben fann. 3)ie fransöfifd)e ©efelu^ebung

oon 1850 (;at bie Qnitiatio'e jur Silbnng uon Hommiffionen jur Seguiadjtung

ber Sßol^nungen unb baö ©infd^reiten ber fo gebilbeten üommiffionen in bie

.<3anb ber ©emeinberäte gelegt. 3luc^ bie cngüfdje ©efe^gebung bietet toenig

paffenbes für beutfdje Seri^ältniffe. Sie oerfd)iebenen ©ruppen oon ©efe^en,

unter n)eld)en bie fogenannten Torrens unb Gross Acts bie befannteften finb,

be5iel)en fid) überf)aupt nur auf ©täbte uon 10000 nni mel)r oeelen. 35ie

i'ofalbeOörben fd)euten bort oielfad) bei 3)urd)fül)rung ber oon ben ©anitätö=

beamten empfohlenen 9J?aferegeIn bie für bie ©emeinben entfte^enben Soften,

roes^alb bie ©efe^e nur feiten 3lnuienbung fanben. 2)a§ Seftreben, bie ®dE)iDierig=

feiten ber Stnmeubung ju befeitigen, rief bie fogenannten Cross-Acts uon 1875,

1879 unb 1882 für '©täbte über 25000 Seelen Ijeroor. 3>ie Cross-Acts finb

aber eingefc^ränft auf 5I«d)en, lueld^e 15 unb meljr .vtäufer in ungefunber ©egenb

umfaffen. 3(uf ©runb cineä uon bem ^JJJinifterium für 5feubautcn gcneljmigten

^^ian§ follten bie ©runbftüde angefauft, euentuell ei;propriiert luerben föuncn.

!J)as fraglid;e Terrain follte ber ^egel nad) unter ber Sebingung uerfauft unb

«erpac^tet werben, ha^ ber Ääufer auf bemfclben ben Serbefferungeplan aui>'-

fül}re. (Snblid) ift burc^ meljrere Acts bem (yinan.yninifter bie (S'rmädjtigung

jur ©eiuäbrung uon Sarlel)en au'ö öffentlid^en aJJittcln bebuf'S errid)tung uon

SBolinungen für bie arbeitenben Klaffen erteilt luorben (f. ©djriften beö Sereinö

für ©ocialpolitif XXX ©.93-97, bie 3lrbeitenuol)nungäfrage in (Snglanb uon

Dr. % 5v. 3lfd)rott, Serlin).

Dr. 3ener, Siegierungerat.
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3ur (ftefc^itfjtc he^ 9ticbcrrl)cttttfcl)s5öeftfttlifd)cn ^ßcvöbauee»
9fQd) einer ntntltdöen 2)cntfd&rift.

2)ei- S^ergbau, ^ii bcn loicljtiflften Cluellen bes DJationalrootjlftnnbeo ge=

ijörenb, ift fcl)on i'e[)r lange l)inftcl)tUcl) feinei eminenten üOlBroirtfd^aftlid^en ^e=
beulung erfannt unb geroürbtgt inorben. ©vseugt er bod) bte 9JlitteI jur ^er-

ftellunoi ber ©erätfd^aften ju faft allen ©etoerben, ber Sßaffen, be§ !J)ampfe^^ unb
bet ©leftricität; er bilbet Ijeute, wo miv im i^eid)en bes 33erfe^r5 ftel^en, mel^r

öenn je, baä ^"nbament ieber {jnbuftrie. W\t ber ©ntrairfelung beö ^ergbaueö
ift aud) für biefeä ©ebiet ein eigene^ ^"Hedit, ba§ 33ergreclöt entftanben.

Sn 2)eutfc^lanb ^at Ms^ iserfügungärec^t über bie Sergtuerfsgüter bem
Staate sugeftanbcn, bem eo noc§ f)eute äuftef)t. 2)te Sergroerfe loaren feit atter'S

^er ein 5Regal ber beutfc^en Äönige. Siefe Ijaben baöfetbe, toie bie übrigen 9tega[ien:

3oü=, aRün}=, SRarftregal, mit ber 3ett on bie 3;erritorial^erren abgegeben, ^n
ber Öolbnen SuUe, bem erften 9ieid)ägrunbgefe^, ift ba« 33ergregat ber 5lur--

fürften, im SBeftfälifd^en {5^rieben baä aller Steid^sftanbe gefe^Iic^ anerkannt, ©o
galt unb gilt gemeinred^tlid^ in 3)eutfd)lanb ha^ öergregat, bas auefd^Itefelicfic

JRed^t sum Setriebe bej^ro. jur Äon^effionierung Don Sergroerfen unb Salinen.

!Jer '^rioatbergbau ftanb unter ber 2)ireftion (Jiireftionäprincip) beö ©toates,

bie Sefi^er beofefben l^atten „nur ©elb ju 5af)(en ober ju empfangen". ®te 3l(n=

nähme unb (Sntlaffung ber Slrbeiter, bie ^tftfteWiins ber Sö^ne, bie (^eminn-

unb SJerluftberec^nung, bie 33erfügung über neue ©rubenantagen Tag in ber $onb
beö Staates be^m. feiner Beamten. 2Benn bei ^^lueübung biefer SDirettiou audj

baä „3Bol^Ifaf)rt§princip" nid^t au^er 3ld)t blieb, fo ftanb bod^ i" ber ganjeit

33el^anb[ung beö 33ergn)cfen§ aud^ ber fiSfalifd^e @efid)töpunft im 'i^orber^

grunbe. S)a§ fiier ffi35ierte ©epräge trug bi§ in bie 9?euseit aud^ bio 'i<etriebe=

raeife in bem größten beutf(f)en $robuftion#gebiete ber Steinfof^le, im nieber=

r^einifc^=n)eftfälifd^en Äo^Ienreoier. ^SieS ^eigt eine anläfilic^ bee lOOjäbrigen

Sefte^en§ be^ preu^ifd^en Dberbergamteä ju 3)ortmunb (am 29. tsuui 1892) vom
Dberbergrat 3leu_fe im 3tuftrage beö preufeifd^en .'öanbelsminifters o. $8crlepfd)

Dcrfafete ^^ejtfc^rift ^ 3)iefelbe gen)äf)rt intereffante 3tuffd)[üffe inöbefonbere

über bie äußere roirtfc^aftlidie unb 3^ern)attung6gcfd)id)te beö gröfeten unb u)id)=

tigften .ftoi&lengebietes, ^ie unb ba aud^ teiber nid)t fo reid^Iid) fliefsenbeö

3)Jateriat auö ber inneren Sntinitfetung unb ber fociatpolitifd^en ©efd)ici^te biefes

Sejirfeö^. ^oiinnxerlöiii bürfte eö fid» üerto^nen, etroaö einge^enber bei biefcm neueften

Seitrage jur beutfd)cn 2BirtfdE)aft^gefd^id}te ju Derroeilen.

2)en 3iuögangöpunft ber S'arftellung bitbet bie ©raffc^aft aJJarf. 2)ieö

ergebe fid), roie einfeitenb tierDorge^oben mirb, aus ber SCfjatfad^e, 'oa^ biefes im
3al)re 1639 uon ber bamaligen furbranbenburgifdien Siegierung jugleid) mit bem
.'persogt^um (Sle»e in Sefi^ genommene S^errilorium, rcegen feineö fd)on bamatö
in feinen Slnfüngen befannten a^teiditumö an Steinfol^ten unb feiner (Sifen=

inbuftrie mertnoÜ erfc^ienen fei.

^sn biefer ©raffd)aft 9JJarf mürben fd)on feit bem ^af)xe 1734 feitenö ber

preufeifd)en ^Regierung Unterfud^ungen »eranlafet, um ben feftr barnieberliegcuben

Sergbau nä^er fennen m lernen unb feine .öebung l^erbei,uifül)ien. ^"^wibe^? ber

bapifc^entretenbe fiebenjöfjrige Ärieg, ber gerabe bie ©raffd}aft 9Jhuf fd)H)er^be-

brüdte unb bie Secölferung um ein Sed)ftel öcrminberte, i)abc alle auf bie Jvör=

bcrung beö Sergbaue objielenben Seftrebungen üereitelt. 3^ie äBieöeraufnabme

berfelben erfolgte erft nac^ bem für ^rcufeen fiegreidien, feine 9J?ad)t unb Sebeu =

tung geiDültig ftärfenben Kriege; ein ^eitpunft, mit beffen 3d}ilberung, jum
befferen Serftänbniö ber fpäteren (Sntroidelung beö Cberbergamteö unb beö

Sergbaueö, begonnen rcirb.

3unäd)ft roirb auf ben Staub beö Sergbaues in ber ©raffc^aft 9)larf nac^

' aJlitteilunflcn qu§ bet föeidiicfete bei ÄöntBlitftcn Obctbetflamteg ju Dortmunb unb bei

»ifberr^einif .Sffieflfölifc^en Sergbaueö. SetUn W, Crnft & ©oI)n (borm. (Srnfl »t- Äorn)
117 ©. jr. 4".

''

SSfll. hierüber bie trefflid^c Äritif bon Dr. Duorrf: ©octal«))oI. Pcnlrolblatt I.3(alirfl.

©. 442 ff. Serlin, Öuttentag.
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33eeiibi(]un(j beö fiebenjäl^rigen Äriegeö i)iiit;(emiefen. 3)er unenblid) jei-fplitterte,

im Sommer aufljöi-enbe , nur roeniße 3(rbetter befcfiäfttcjenbe betrieb finbe ftdi

nic^t nad) beftimmten ©ruiibfä^en von T^ed^nif unb Dfonomie cjeric^tet, )on=

bern nur nacf) ben jeroeilic^ berrfcfienben 53ebürfntffen unb fei äum flro|en

2'eil in Siaubbnu auc^cjeartet. ^son einem orbentlidjen Örubenl^au^^alte feien

nod) ni<i)t einmal bie 3(nfänge uodjanben unb bie 9(bfa|i)erfjaltniffe mani^elö

irf^enbiüic bebcutenber ©trafen ober Ijinreidjenber SBafferläufe bie benfbar un=

günftigften gcmefen. @o ^nbe benn bem Sergbau in ber ©raffd^aft 9Jfarf !Qül^e

not getrau.

3u biefem 3iel)ufe fei bie „bio in bie neuefte 3^'^ _^inein" iüicf)tige „5Reui^

bierte 53ergorbnung für bnö ^erjogtum (Sleoe, bas g-ürf'tentum 93Jeurl unb bie

©roffd^aft 9J?arf oom 29. 3(pril 1766" ergangen, ©ie untermarf nabeln ben ge=

famten 33etrieb beö 33ergbaueö ber I^ireftion ber 33ergbc()örbe, oornebmlid) bes

SBergamteö. Jyerner mar barin norgefd^rieben, bafj alle ^e^en unter ber Siref^

tion beö 39ergamt$ bleiben, bafe bie ba^u nijtigen 2lrbetter, Steiger unb Sd^id)t=

meifter oon bem 33ergamtc angenonunen unb Äur 33eftreitung ber Äoften bie

nötigen Qubufeen auögefd)ieben merbcn follten. (i'ublid) l^attc ba? 33ergamt bei

i^efffe^ung ber ju nerteilenben Shiöbeute, bei ber Teilung beö Betriebes, bei

S(nnal)me, 33eaufftc^tigung unb (Sntlaffung ber 2(rbeitcr mit^uroirfen, bie Stellung

ber ©ebinge, ^eftftellung ber Söbne, 'i^eftimmung ber 3ÖJaEimalarbeitö,^eit nor--

junel^men.

Sc^uf bic5 ©efe^ bie ©runblage für bie SC^iitigteit ber Öergbel}örbe,
fo fud)te man jur Hebung beö Bergbaues auc^ in nnberer SBeife einjugreifen.

@s gefd^al^, abgefe^en bauön, 'oa'^ bie 3{egierung bierju bireft ober inbireft @elb=

mittel äur 3?erfügung ftellte, unter anberem baburd^, ba^ fie ben Sc^u^ beo

einf)eimifd^en Siergbaueä gegen frembe itonfurrenj, Hebung ber SCbfatjoerrjältniffe,

@rrid)tung uon gemeinnif^igen .'tlaffeneinrici^tungen, öeran5ief)ung unb öebung
beö 53ergmannsftanbeö unb SSerbefferung tc^ Betriebes unb ber fonftigen, bie

einjelnen ©ruben berü^renben StngelegenOeitcn inö Stuge fafete.

So erging ein „0eneral=^^ri»ilegium" »om 16. äliai 1767, ba§ biejcnigcn

Siergleute, meiere ben ®ib ber 2:reue unb bes ©el^orfamo uor bem Sergamte
abgelegt Ratten unb in haQ Änappfc^aftöregifter eingetragen maren , in befon^

beren Seouls nai^m, fie unb i^re 5Jad)iEommen uon „oller SBerbung unb ©in--

rollierung", foroie uon allen generellen Stäbte=^ unb ©orffd^aftölaften befreite.

^nbeö t)ot eö aud^ bamalö nic^t an einer ^teilje oon beträd^tlic^en Übel=

ftönben gefel)lt, mie an<i uerfd^iebenen in extenso mitgeteilten amtU^en Seric^ten

erfel^en merbcn fann.

So beifet eö in einem Seridjt beö ^-reiberrn v. .'öeini^? oom 9. 9foüember

1780:

„Xarauf genau ,iu attendiren, bafe bie (Sigenlöl^ner ober anbere ©eroerle

feine SßiftualienliJbnu ngen tbun, unb ift ,^u bem ß'nbe aud) benen Serg-

leuten betannt ju mad)en, bafe biejenigen, meldjc für ibren So^n Sittualien

ftatt baaren ©elbeö anneljmen, il)reö beneticü alö Sergleute nerluftig, unb,

menn biefeo nid)t frudjtet, fogar abgelcget merben follen."

(*in Ijeruorragenbeö Serbienft, eine Sefferung ber i^er^ältniffe bemtrft ju

baben, gebüljre bem am 16. Jvebruar 1784 '^um Sergamtöbireftor ernannten Dber-

bergrat 5?reil)err u. Stein.
3)effen ant 27. ^^^uli 1784 erftatteter Seric^t bemertt, bafs eine Sefd^reibung

bes allgemeinen 3"ftfl"beö beö miirtifc^en Sergbauee „roegen bes gäusjii^en

SOJangelö oon Drbnung, Übereinftimmung unb ^^lan in ber biöi}erigen iverfaffung"

fe^r fc^mer fei, unb bafi ber 3(usfü^rung feiner uielfadjen Sorfd^läge »alle

Sd^mierigfeiten entgegenfte^en , bie Unroiffen^eit beö ,'panbmerfeö unb Sd)läfrig=

feit bei) benjenigen 3Kenfd^en, auf meld)e geroirft merben foU, erjeugen fann".

®er fel)r eingefjenbe Seriell fritifiert bie uielfad) fe^r menig rationellen 3[l?e=

t^oben, (iirubenbau 5u füljren, unb flogt befonberö über "Den ©ruben^auöfjalt mit

folgenben SBorten, meldte wr (Sljarafterifierung beö bomatigen 3uft«"^f^ bienen

fönnen:

„3öie millfürlid^ unb fel^lerl^aft er (ber ©rubenl^auöfjalt) bei unö gefül^rt

roorben, läfet fid& leidet beurteilen, menn man ermägt, baf; er unmittelbar in

ben .^»änben unmiffenber unb oft treu.Iofer S^id^tmeifter mar,
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ba^ bic 'greife ber iKaterinlien uiib bie SÖtjne uid^t fixiert, t^r 2lnfauf

nid)t nad) einem fleiütffen ^lan, i^r SSerbraud^ «ic^t fontroHiert,
fonbeni aüe^'S nad) 9BiUiür be§ CStgentümers nad) beffen tnomentaner

ÄoiiDenieu,> unb 3>ennögen5ftanb ge^t, ba{)ev beim teuere aJlateriaUen , 3?er*

fc^iüenbung berfelben, ^oi)e ©ebinge, $ßerfc^iebenJ)eit ber Söl^ne, lancjcv
Stürfftanb berfelfien, 2(us[o^nung in 3Siftualien, Unmöglid^feit, ben

üölen S*'J"5f)flIt i'eg ©c^id^tmeifterä alö 9?enbanten ju itberfef)en ober feinem
(Sigennu^ Sd^ranfen ju fe^en, mit einem Söort alle üblen ^-olgen einer miU-
t'ürlic^en, planlofen, feiner 3luffic^t untenrorfenen SBirtfd^aft."

2)ie folgcnbe SarftelUing ber Jyeftfd^rtft i[t ber Drganifation bes gefnmten

»on ©taatämegen geleiteten unb oerraalteten, bem neu begrünbeten „SBeftfäli^^

fd^en Dberberg'amt" ju SBetter an ber 9Jul)r unterftellten 33ergbaueä gc=

TOibmet.

Unter ber 3luffid^t beöfelben ftanben, abgefef)en uon ben übrigen Serg=

ämtern, folgenbc '-Beamte:

1. Sic '>Jeüiergefd)iüorenen, luelc^e bie 3(u'5äal^lung ber Söl^ne t)or=

nahmen.
2. 3)ie Dberfteiger. 3{cl)t an ber 3ol)l. „3^re ^flic^t befielt in ber

fpeciellen Jü'jtung iie^ ©rubenbetriebeä nn"!) ber Sieobac^tung alles beä^

jenigen, raas bemfelben nü^lid) ober fcl)ttblic^ toerben fann. '^^nm liegt

baö SSerbingen ob unb bie 53eftimmung ber Webinge=®dE)id^ten".

'S. Sie^^a^i^fteiger, benen bie Unteraiiffid^t über mehrere ©ruben über=

tragen mar.
4. 25 ie Dberfd^ic^tmeifter, melcl)e, alä ein roefentUd^er 3;eU ber ganjen

Drganifation, „3tecf)nung§fü]^rer unb §ausplter über ganje 3let)iere fein

foUen".
5. S)ie S c^ic^tmeifter unb enblid)

6. bie Äol)lenmeffer, meiere, nad) gel)öriger Öeeibigung, l^auptfäd^lid^ bie

richtige i?ereinnal)mung unb SSerausgabung ber geförberten Äot)Ien unb
bie jyüt)rung ber Journale ju beforgen f)atten.

5nbe§ beroirtte bic (Srroeiterung beg ^ejirtö, bie fid) atSbalb olä nötig er=

roiee, fomie bie folgenben S3or!ommniffe bie SSertegung be§ Dberbergamt^ nnd^ (gffen.

tginmal mürbe oon ber S3el)örbe in @rfa{)rung gebrad)t, ta^ - entgegen

ben beftetjcnben ^orfd)riften — öfteriS Gruben ol)ne oorljerige ©rlaubnis in Söe--

trieb gefegt mürben. ©!§ erging l)ierauf ein publicandum üom Dberbergamt, in

welchem ta^ unbefugte Snbetriebfefeen ber ©ruben nodjmalo unterfagt unb mit

einer Öelbftrafe Don jmanjig 2;i)alern bebro^t mürbe. (Srregte fd)on biefe ^Kaf!»

regel '-Herftimmung, fo Deriirfadjten bie 2(rt ber 93ered)nung unb (ginforberung

bes ^el)nten, befonbero aber bie ber anberen Sergmerfoabgaben, fomie anbere

Skferegeln ber Sergbebörbe, namentlid) roegen beS 3ied)nungsmefem5 eine geroaU

tige 3lufregung unter ben Weroerfen. 3)a eine mit ben deputierten ber (''5emer!en

unb bem Dberberg[}auptmann ©rafen v. ^eben abgel)altene Äonfcren,^ ^u einem

befriebigenben ©rgebnio nic^t führte, roanbte man fic^ fd)lie^lidE) bireft an ben

Äönig roegen SlbfteUung ber öefc^merben. 3)ie ben 53efd)merbefül)rern unterm

24. (September l>i03 erteilte 3lntroort besfelben liefe bie ^uftänbe in 33e}iel)ung

auf bas 3fbgabeiöefen beftel^en, oerfprod) bagegen forgfältige Prüfung „ber bei=

gebrachten ^efc^roerben über mandjcrlei beti i^ergbau ber ©eroerffd^aften nur

genierenbc unb brürfenbe ^ßerfügungen".

Sie baraufl}in angeorbnete UnterfudE)ung brad)te baö Dberbergamt ju bem

©rgebniffe, t)a% im all'qemeinen, — unter 2lbfteUung nerfdjiebener im einjelnen

gemadjten ,"V-et)ler — , ei bei ben beftel)enben (Sinric^tungen su oerbteiben f)abe.

2)iefe iUuffaffung Regten aber feineeroegö bie ©eroerfen, befonberö nic^t im

äüerben'fd^en, bie „tro^ aller gütlichen «orftellungen" fid) ben neuen (Sinrid^^

tungen nic^t untermerfen roollten unb Ijartnärftg bie ä'if)'»"^ '^^^ "^cr ben

äel^nten l)inauöge^enben aSerggeföUe oerroeigerten. ®d)lief?lid), bo alle oerfudjten

9Jiittel nicbt ^im ^iele führten, fa^ fic^ bas Dberbergamt genötigt, militari fd^e

öjefution ^u beantragen. 3iJad)bcm bas oou feiten ber !JJaiitärbel)örben ^ur

Verfügung geftellte — du6 einem Unteroffijier unb 4 3Jiann beftet)enbc — Üom--

manbo fid^ \u fd)roac^ errciefen, ja bie (Erbitterung nur noc^ gcfteigert ^atte, bie

JU rcd)t fdimeren Sßiberfe^lid^feiten 2lnlafe gab, fa^ fid^ baö Dberbergamt ge=
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jtuungen, ju eneraifc^eren 9JJa§naf)men 3u fc^reiten. ®§ rüctten baraufl^in —
im 9t'oDember 1803 — 2 Äompaßnten (Urenabiere unb eine ©gfabron 33lü^ev'

l^ufaren au^ SBefef in baä Sßerben'fd^e ein. ©ie rourben bei ben renitenten

<Sen)erten einquartiert. S)iefe Süaferegef luar von (Srfolg unb es trat balb roie-

ber 3iuf)e ein.

2luä ben ferneren für ba§ Dberbergamt luidjtigen ©reigniffen ift nod^ ber

im ^aijre 1839 begonnenen unb 1842 burd)gefü]^rten neuen Sieoiereinteilung
?t\x gebenfen. 33ii()er Ijatten aufeer ben Serggefc^roorenen nod) befonbere, unter

i^nen fte^enbe Dberfteiger — ein SlJittelglieb jroifc^en S^ieoierbeamten unb 3Berfä=

befi^ern — fungiert. ä)ie neue 5ReoiereinteiIung brad^te bie Dberfteiger — nic^t

ol^ne 3Biberfpru^ ber ©eroerfen — in SßegfaU : mehrere Sieoierbeamte, minbeftenä

oier, bilbeten eine „SBergmeifterei", loorin ein tec^nifd^eä aJJitglieb beä Sergamte§
(Sergmeifter) an beffen ©pifee bie tecbnifc^e 3(uificbt unb Seitung ina^rnafim.

2lud ber am 28. Dftober 1839 erlaffenen 9ieDierbeamten=3nftruftion für

bie rf)einifcfj=n)eftfälifc^en Bergarbeiter, beren Qaijl im ^aijte 1842 auf ca. 9000
angeroadifen mar, bürften folgenbe Stellen tjier anjufü^ren fein.

„2)ic SReüievbeamten follen »ergfeic^enbe 3eit= unb i^oftenanfd^Iäge

über bie cerfc^iebenen 2(rbeiten fertigen, ^Balancen, 3)urcf)fc^nttte, ©jtrafte au§
ben Stec^nungen barftellen unb biefe bei . . . Sejtt^Iung ber Slrbeiter unb
ber 9JJaterialien u. f. ra. ftetä 5u ©runbe legen, um ein fic^ere§ Sln^alten ju ge-

roinnen, .... ob unb mit roeld^em S5orteit einjetne S'oeige beö Setriebeä

gefül^rt roerben ....(§ 20).

©ie ©ebinge rcerben mit ben 2(rbeitern abgefd^ hoffen (§ 23).

Sä^rlic^ raerben mit 3i'>y£^""9 ^^'^ deputierten bie 9formatfd^ici^t =

to^nfähe ber Sergarbeiter für jebe§ Sieoier feftgefe^t unb bem 3ieDierbeamten

betannt gemad^t. .'oienad^ finb bie GJebinge ju fd^üe^en unb ©d^id^tlö^ne ju

tierfc^reiben (§ 27).

2)er SJenierbeamte ift gugleid^ i?orftanb ber Änappfc^aft in feinem JReüier,

b. i). il)m ift bie 2luffic^t anoertraut über alle Änappfd[)aft^inbit)ibuen, 3Uteften,

^Bergleute unb 3(rbeiter, ^nonliben 3Bitroen unb Sßaifen, unb mu^ er beren
200^ t beförbern (§ 52).

Um enblic^ ben Sergmannäftanb ju lieben, Siebe ^um ^adö, Drbming unb
'^ünttlid^feit ju beroirfen unb aufrecht ju erl^alten, finb bie Seute au fmun =

ternb, liebreich, bann mit fc^onenbem ®rnft, reo bie§ aber nid^t fruchtet,

mit Strenge ju be^anbeln (§ 57)".

Srgiebt fid) ^ierauä, ha^ bag 2)ireftion§princip noc^ beibef^alten roar, fo

machten fic^ in ber golgejeit Seftrebungen ^ur 9(nberung biefeä 3"ft''"^fö geU
tenb. So üoU^og fid^ benn, nidE)t mit "einem SWate, bod) oerl}ä(tni§mäfeig fel^r

fd)neU in ber ÜJJitte biefeä Qal^rl^unbertg ber Übergang sur gefe^IidE)en 3"föff""9
beö in,iroifd;en unter ben gortfdE)ritten ber 2:ed^nit jur Slüte gelangten fapitali=

ftifc^en 'ipriuatbetriebe^. ^ie ©eroerfen erl)iclten nunmehr in Sejug auf Setrieb,

2lbfal^ , .S3au5l)alt, ^rei^Beftimmung , 33eamten= unb 3lrbeiterDert)ältniffe «öUige

??reif)eit unb ber Sergbel^örbe Derblieb nur noc^ eine polijeilidie 2:l^ätigfeit. 2)er

Übergang tourbe ^unädift burdE) baä ©efe^ oom 12. 3Kai 1851 über bie 3?er=

t)ältniffe ber SlUteigentümer eineä Sergiuerfeä angebahnt. @s überliefe ben ®e=

werfen bie felbftänbige Seitung itjrer ©ruben, bie 3tnnal)me unb Gnttaffung ber

Sergleute, foroeit fold^e nid^t üon ber Sergbef)örbe erfolgte, bie g^eftfc^ung ber

Söl^ne unter 9JJitroirfung ber Scrgbebörbe, ^-eftfefeung ber 3hiäbeute unb 3"'

bufee, getüäbrte i^nen eine Ginroirtung auf bie junäd)ft nod^ bem Sergamte tier=

bleibenbe Jeftfe^ung ber greife. 2tm 10. 3lpril 1854 erging fobann ia^ für

t>aQ ünappfd^aft^roefen fef)r tnid^tige, noc^ ju berüf)renbe ©efe^, taQ bie AVnapp-

f(^aft«üereine ber bireften Senoaltung ber Sergämter entzog, fie unter bie 2Uif=

fid)t ber Sergiimter ftellte unb ju juriftifd^en ^erfonen erflärte. 2(m einfc^nei«

benbften für bie Organifation ber Sergbef)örbe mar inbeffen, nac^bem baö ©efefe

Dom 22. 2Kai 1861, betreffenb (Srmäfeigung ber Sergroerf^abgaben biefe aber=

mals — aUmäljlidö biä auf 2 ^rojent be§ Grtrageg — ermäßigt Oatte, baäi

®efe^ uom 10. 3uni 1861, baö bie Sergämter aufbob, i^re Scfugniffe auf bie

Dberbergämter übertrug. 2)a§ el^noürbige Sergamt ju Sod)um, haä nai^eju

IV4 Safir^unbert in SBirffamfeit roar, ftellte fomit feine Xptigfeit ein, bie nun
auf ba^ „Dberbergamt ju 25ortmunb" überging. .
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gieren DOÜftänbigen 2(6fd^lut( erreid^te bie ©efe^fiebung inbeffen einerfeitS

burc^ baä @efe^ über bie SSergtoerfäabgaben oom 20. Dftober 1862, anbererfeitä
burd^ baä allgemeine Serggefe^ für bie preufeifcfjen Staaten nom
24. ^uni 1S65. ©rftereä ermäßigte noc^mal^ bie Slbgabe unb f)ob fie für ben
eifenergbau DöIIig auf, le^tere^ beftinimte l^infic^tlic^ ber Äomoetenä ber Dber=
bergämter, baf; fie aufeer ben i8ered^tfamg=3(nge(egen^eiten, ber Dberauffid)t über
bie SJeüierbeomten unb 9)larffd)eiber, ber 2lufficf)t über Änappfcl^aftä= unb Serg=
baui^ülföfäffen unb ber 2luäbilbung ber Sergeleuen, bie ^-eftfe^ung unb @r*
^ebung ber Sergraerfgfteuern, cor allen fingen bie polizeiliche Stufficfit über
ben Sergbau 3U füfjren Ratten. ®iefe raurbe befd^räiift auf bie ©i^erf)eit ber
Soue, bie ©ic^erl^eit oon Seben unb @efunbf)eit ber 2lrbeiter, ben <3^u^ ber
Dber^äd^e im Sntereffe ber perfön lid^en ©icber^eit unb beg öffentüc^en Serfel^rö
enblid^ ben ©c^u| gegen gemeinfdE)äblic^e ©inroirfung be€ Sergbaueä.

Saä @efe^ bitbet fortan unb bifbet nod^ l^eute bie ©runMage für bie

2:t)ätigfeit be§ Dberbergamtä unb feine 93eäie()ungen jum Sergbau. " ©g bleibt

nod^ 5U bemerfen, ba§ ber röumlidöe SBirfungäfreiä beö Dberbergamtö nod^
einmal burd^ Sßerorbnung uom 25. 9Jiai 1867 infofern erroeitert rcurbe, alä bie

Slegierungöbejirfe D^nabrücf unb 3lurid^ feiner Sluffidit, ba§ figfalifd)e Stein«
fo^lenbergrcerf ju Sorglolö=Defebe feiner Serroaltung unterftellt raurben.

hieran fnüpft bie geftfdEirift eine ©arfteltung" „über bie ©ntraicfelung be§
©teinfol^lenbergbaueä im Se^irfe be§ Dberbergamteä 2)ortmunb in ben legten
l^unbert ^al^ren", auf rael^e aber au§ 3iaummangel l^ier nid)t näl^er eingegangen
rocrben fann.

©obann roerben einige Sßitteilungen über bte@ntn)idfelung beä Änapp =

fc^aftsroefenä bafelbft geboten, bie ber 3Cßid^tigfeit roegen, wenn aud^ nur
furj , berührt rcerben füllen.

3(l§ ©runblage be§ heutigen Änappfd^aft^faffenroefens fann bie unter
gleichem S'age mit bem oben errcäl^nten „@enerat=t5riDilegtum" erlaffene „3n=
[truftton jur Einrichtung unb ^ü^rung ber 5?nappfci^aft^faffe für bie Sergteute
im |)erjogtum ßleoe, jyürftentum SJeurä unb ©raffc^aft Mavt" pom 16. Wai
1767 betrad^tet joerben.

5?ad^ ben Seftimmungen berfelben roaren bie Änappfc^aften bamalä nid^t

löie je^t beftimmte, nur materiellen ^"'ecten bienenbe Vereine, fonbern it)re 33e=

beutung erftredte ftdE) roeit borüber ^inauö. 3)ie Änappfc^aftsmitglieber genoffen,

abgefel^en t)on ben tmmerl)in fc^on beträd^tlic^en Unterftü^ungen, mel^rfacfier, ben
ganzen ©tanb ^ebenber Sorteile; bie befonbere Uniform, bie fie ju tragen be=

red^tigt unb bei oielen Slnläffen Derpflid)tct roaren , bilbete aud^ äufeerlic^ baä
3eid^en eineä ganj befouberen ©tanbeä.

©ocittlpoiitifc^ oon ^ntereffe ift e§ ju »erfolgen, roie bie Änappfc^afts^
älteften guerft oon ten Se^örben „jugeorbnet" rourben , unb roie i^re je^ige

,35>al^t" noc^ bie Sfierfmale ber früljeren „3uorbnung" trägt, ferner rote bie

jraufc^eingebü^ren i^ur 2lnfammlung beä Äaffenfonbä mithelfen mufiten.

Seber Sergmann, ber l)eiraten rooUte, mufete nämlic^ beim Dberbergamt einen

^raufc^ein löfen unb bafür einen 2:i^aler entricfiten; ol}ne biefen 2:raufd^ein

rourbe niemanb fopuliert.

(Sine am 31. 3luguft 1824 entroorfene „Stnroeifung jur ©rrid^tung unb
Serrcaltung ber Änappfc^aftöoereine u. f. lo." liefs bie bi§ baliin beftanbenen er=

fc^raerenben, nunmeljr gegenftanbsloö geroorbenen 2lufnal}mebebingungen ber 3Kit=

fllieber fallen. 2Uö Sovausfe^ung t^ierju rcarb nur förperlicbe ©efuub^eit,
2(rbeitsfäl)igfeit, moralifd^e Integrität unb ein 2(lter oon unter 41 3«l)i"en oer=

longt. Seitrittä^roang rourbe für jeben gefunben, jungen Tlann bi§ s» 25 ?;a^ren

feftgefet^t, ältere Seute mufsten geroiffe 3Iacf),5al)(ungcn machen. (Sine roicf)tige

9Jeuerung enthielt biefe 2tnroeifung infofern, als fie eine Klaffenunterfd^eibung
(I. unb II. Älaffe) ber Äaffenmitglieber einfüi^rte, bie man ju Slnfang beä 3lal^r=

l^unbertä nod^ nid^t fannte.

2ßeldE)e l)ert)orragenbe, je^t nodö gar nic^t genügenb geroürbigte Sebeutung
bag Änappfd^aftöroefen unb feine Sdängel für bie grofie Sergarbeiterfrage be=

fi^t, erficht man aus folgenber ©teile ber ^eftfc^rift': „3)aS ^a^r 1848 brachte
eine lebhafte Slgitation gegen baä beftel)enbe Jtnappfd^oftSroefen. 'JUlan forberte
bas DoUe, monatlicf) ju jal)lenbe Äranfengelb, anberrocitige geftfe^ung ber Sei»

,3ot)rbu<ft XVII 3, br^n. ö- S*moU«. 18
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träge, inettere (Svl^öl^unijen ber Snüalitiengelöev , geiüiffe Sefugiüffe an ioge=

nannte Änappfd^afteibeputierte, 3!)litteilungen Über ben ©tanb ber Äaffe,
il)re 58eriüaltung burcf) bie Sel^örbe, SSerantnjortltd^fett unb ?Red^=

nungälegung ber le^teren, foraie freie Maijl ber Änappfd^aftäälteften,
im 9}Jär!ifd)en SSerein auä) SBieberetnfü^rung beä Sd£)ulgelbesi. St^^öefonbere

!am eö im (gffen=2ßerben'fd)en äSerein ju längeren SSer^anblungen über eine

ganje Steige von Slnträgen, oon benen einjelne genel^migt, anberc abgelehnt, bie

meiften aber mit Stücffic^t anf ha§ in 9(u§fid)t ftefjenbe neue $8erggefe^ ^urüdf-

geftellt mürben. Surd^ einen @r(a§ »om 1. Snnuar 1849 raurbe ferner für

beibe 3>ereine genehmigt, bafe fortab bei Seredjnung ber Seitläge Don bem bei«

tragöpfUrf)tigen £o!)ne üorab bie Selbftfoften att Rainer u. f. m. in Slbjug ge=

bracht raerben foUten, bie§ jebod^ ^infid^tlic^ be^ 9JJärfif(^en SSereins auf ®runb
einer ßrflärung ber ^ßertreter biefer Änappfc^aft burd^ ©riafe üom 19. S«nuar
1849 raieber abgeänbert. Stile biefe Seftrebungen fül^rten nur ju eini =

gen fleineu 3(bänberu ngen, im ^rincip blieb eg bei ben üorermäl^nten 33e=

ftimmungen, unb von einer weiteren ©rpl^ung ber Änappfc^aftäbenefijien mufete

um fü mef)r abgefel^en raerben, als fid^ bie Sßermögen§tage ber beiben Vereine

Derfd)led}terte. @g mürben fogar einige, früf)er proniforifd^ genefimigte @r=

l^öf)ungen raieber aufgehoben".

Um biefcm unerquidlid}en ^wftßnbe ein @nbe 5u mad^en, mürbe im 5Jlini=

fterium für ^anbel, (Semerbe unb öffenttid^e 3lrbeiten im ;"^ai)re 1851 ein @nt--

murf 5u einem @efe^e roegen ©rrid^tung »on Änappfd^aftsoereinen aufgearbeitet

^terauö ging baö oben fc^on erroäl)nte ®efe^ über bie isereinigung ber 58erg=,

§ütten= linb ©alinenarbeiter in Änappfd^aften oom 10. 3lpril 1854 ^eroor. 2)a5=

felbe fd)rieb oor, ba^ für bie 2lrbeiter ber le^tgenannten 5?ategorien foroie ber

^ufbereitungganftalten i^nappfd^aftäcereine gebilbet merben füllten, meiere ben

3roedf ptten, i^ren S^eilne^mern unb beren 3[nge^örigen Unterftü^ungen ju ge=

majoren. !Die Seiftungen beftanben:

a) in freier Äur unb Slrjnei,

b) in einem Äranfenlol)n für bie 2)auer ber ol)ue grobes S?erfd(utben ent=

ftanbenen Äranfl)eit,

c) in einer leben§Iängtid)en 3i'»ali^enunterftü|ung bei einer ot}ne grobem

SSerfd^ulben eingetretenen 2(rbcit§unfäl;igfeit,

d) in einem Seitrag ju ben Segräbni^foften,

e) in einer Unterftü^ung ber Sßitraen auf Sebeu'jjeit, bejm. bi^ jur 2B»eber=

oerl^eiratung, enblid^

f) in einer J^inberunterftü^ung big ju jurüdgelegtem 14. Sebenäjaljre.

®ie Seiträge maren uon Sßert^befi^er unb Slrbeitern, »on erfterem uon ber

^älfte bis jum collen Setrage ber 2lrbeiterbeiträge, aufjubringen.

S)ie näheren iserl^ältniffe ber 35ereine füllten burd) ein für jeben herein

p erlaffenbeS Statut geregelt, bie Sermaltung unter 3(uffid^t beö Sergamtee

bur^ einen Änappfdiaftöoorftnnb , beffen SJUtglieber nad^ Sorfd^riften be€^ ©ta=

tuto ju ber einen §älfte uon ben SBerBbefi^ern , i,ut anbern .'pälfte »on ben

Änappfdjaft'gälteften ju mäl^len maren, gefül)rt merben. Sie Seamten t)e^ 2?er=

ein§ mürben oom Sorftanbe gemä^lt unb nom Sergamte beftätigt. S)en

Änappfd^aft^oereinen rourbe bie (Sigenfd^aft furiftifdjer ^erfonen beigelegt.

Sie jur Sluöfül^rung be§ ©efe^es erlaffene l^snftruftion oom 3. 9(pril 1855,

meld)e in^befonbere über bie Silbung ber Sßereine, ben ^snt)alt ber aufjuftellen'

ben ©tatuteii, bie Silbung ber Iserein^organe eingefjenbe, bie ^utereffen foiooljl

ber Sßerfe al§ ber 9lrbeiter in feljr entgegentommcnber 30ßeife regclnbe i5ürfd)riften

entl)ielt, l)ob aud^ bie biäljer übtid)e Sereibigung ber Älnappfd)aftögenoffen auf

unb führte eine feierlid^e Serpflid^tung burd) .'panbfd^tag ein.

Sie geftfd)rift entrollt, mie bargettjan mürbe , ben SBerbegang etne§ ber

mid^tigften, biö je^t noc^ menig betjanbelten (''Jebiete ber beutfd^en Sßirtfd^ttftä=

gef(^td)te. Sßon biefcm ©efidjtC'.punft au§ betrad)tet, aber aud^ nur »on biefem,

fann fie als ein l^iJd)ft raertuoller Seitrag ju berfelben bcjeid^net merben. ileine§=

megsi fo günftig fann hai Urteil über bie 9luöbeute be§ gi'ofen, bem 3Jerfttffer

3ur Verfügung fte^enben *Diaterial§ nad) ber focialpolitif d^en ©eite l)in

lauten. SQJirb aud) f)ier, mie ebenfalls gezeigt mürbe, mandöe^ ^tuc unb geiuift

33emerfenöiverte bargeboten
, fo tritt aber bod) — maö ju bcbauern bleibt —
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bie focialvoltti)d)e ©efc^tdjte unb bie innere ©ntiüictelunc; öee ge[c^t(berten ^e=
jirfeä Diel 5U fe^r l)intei- bie jiemricl) au^füJ^rlicf) 6ef)anbe[te äußere roirt[cf)aft=

ItdE)e unb Sßent>aftungägefcf)ic^te f^uviid. Qiet l^arrt atfö immerhin nod^ ein ebcnfo

roid^tioieö unb — bei ber eben nod^ brennenben Sergarbeiterfroge, man ben!e an
bie SöevgarbeiternoueUe «om ^uni 1892 — lol^nenbe^ "^d)) DOlfliüirtfd^afüid^et

j^orfd^ung, ber Bearbeitung nad) ber angebeuteten Stiftung ^in. 3Bir fönnen
unä fomit nur »oII unb gan,5 bem geäußerten Sßunfd^e oon Dr. 3)Jaj Duarrf
nnfc^Ueßen, ber ba lautet: „5Röge ft^ ber richtige ^yorfc^er balb finben". —

Jyrnnffurt aJd)l.

Dr. ©ugen @(fan.

^ine neue %vt tnncrev Äötonifatiott in Slu^tanb^

3tad) bem n)e[t(ic()en ©uropa ift nur l^ie unb ba eine t)er)"prengte Äunbe
gebrungen «on einer f}öc^ft eigentiunlidöen unb Dielleid^t fotgenreid^en Seroegung,
bie ftd^ in jüngfter 3^'^ '" 3{ufe(anb bemerüid^ gemadjt f)at. ®s fommt unter

ben Öebilbeten Siußlanbs eine Stimmung unb Strömung auf, bie fic^ üielfad^

aud^ in ^()aten unb (Sjpcrimenten geäußert l^at: aufs Sanb ju siel)en unb baö
Seben einfadjer 53auern nad)3uaf)men. ^mar ift bie 3''f}f fotd^er Stnfiebler biä^er

nod^ uer^ättniömößig gering ; e§ mag i'ici) um einige 3)utienb ober §unbert e^älle

l^anbeln; aber biefe 3lnfiebler finb üielleic^t bie Pioniere einer großen Bewegung,
unb fd^on jeftt ftet)en oiete l^inter il^nen, bereit i^nen nachzufolgen, bie nur nid^t

rciffen, loie fie es anfangen follen. ®ie cjanze @rfd)einung ift etn)a§ fo fpecifif^

9iuffifd)e§, baß fie nur auo ber Äenntnk unferer ruffifdien 3!>erl^ä[tniffe üöllig

oerftanben merben fann.

3n)ifd)en gebilbeten ©täbtern unb Bauern beftebt in JRußtanb eine fel^r

üiel größere i^tuft alä im roeftlic^en (Suropa. S)er mefteuropäif(^e ffeine :yanb=

roirt ift mit feinen ^ntereffen unb Ä'enntniffen ungleid) enger mit bem öffent=

lid^en ^^eben feines Sßolfö oerbunben roie ber ruffifc^e Bauer, er ftel^t aud) roirt-

fc^aftlid) auf einer böf)eren Stufe. 2luf bem ruffifdien Bauernftanbe anbrer-

feito bittet noc^ bie bumpfe 2ltmofpr)äre ber faum befeitigten Üeibeigenfd^aft.

^open unb SdjuUel^rer, biefe berufenften ^Kulturträger bcö länblid^en JRußtanb,

giebt e? nur m roenige; es mögen 10 bis \^ 'ipro^ent ber Sörfer fein, bie

Äirc^c unb Sd)u[e fjaben. 3)em geiftigen 9iiueau entfprid^t bie 3)ürftigfeit ber

Sebensmeife. %lei^d) ift für ben ruffifd)en Bauer eine feltene ®e(ifateffe, oietfad^

fann er fic^ nid)t einmal feinen regelmäßigen Zi)ee, ^ndex unb Kaffee gönnen.

SJoju bie 30ßof)nung: eine brei=, .yoei^ ober gar einfenfterige .öütte, in ber e§

loä^renb ber falten 3a()res,^eit oon ben genftern , oon ber Siele unb felbft oon
ben Sßnnben ^er jiel^t, hierin eine Betool^nerfd}aft oon 5, 6, 10 llöpfen auf
30 Quabratmeter unb loeniger äufammengepferd)t. Sie Stabt bietet auc^ bei

bem befd}eibcnften Sebenslofe mel)r 9Wöglicf)feit, fid) gegen Äälte, bisioeilen auc^

gegen .V)unger 5U fd)ühen. 3Belcfter ®ntfd^luß für einen aud) nur an ben be^

fd)eibenften'Äomfort geioöfinten 5Wenfd^en, fid) in fold^en 'iierljältniffen [jeimifd)

mad)en .^u tootlenl

Sennod) finb e§ teinesroegä nur gefc^eiterte ©jriftenjen, bie mir auf biefem

teryoeifelien iffiege finben. Biefme^r ift e§ ^unäd^ft bie große Sd)ar ber

©iüilifationsmüben, biefe für bas moberne 3tußtanb fo d^aratteriftifc^e

(Srfc^einung. Sa^ ftäbtifc^e 2eben ift ber Brennpunft ber (Sioilifation; aber

roas bietet es bem 3JJenfd)enV "^^d) loiU nid)t oon äußeren (Erfolgen, oon
öffentlid)en unr> priuaten Vergnügungen, oon Sweater unb Sport reben; ber^

gleicben fann ja feine Befriebigung geben. 'Jßas ber Shiffe fud)t, ift üon
aufrichtig gefinnten 5Jienfd^en umgeben' 5U fein, bereu ;yreunbfd)aft unb Ber=
trauen er genießt. Unb loie feiten finbet er baS ! (Sin maf)nfinnige^ .<Öaften

nac^ äußerlichen Grfolgen unb Wenüffen erfaßt alle Berufsarten, bie bienenben

Sie na^folgenben ^ugeinanberfegungen itabt iä) einfle^enbet ooc einiaen aHonatcn
ouSgefüljTt in ber tufftfe^en ätitj^rifl „Kusskaja Missl'- („3)et 9lufKf4e ©tbonle").

IS*
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roie bie freien; ta^ ^afd^en nad) @elb, nacft 2(nfel^n unb 3:iteln, nadj einem

möglid)ft großen Äreiä abhängiger Klienten erfüllt alle ®eban!cn unb lä§t jebeö

S^Jittel erlaubt erfd^einen. „SBeid^e jurücf, ba^ id^ beinen ^la| einnel)me" —
t)aä ift bie Sofung. ^nv bemjenigen läfit man @erecf)tigfeit rciberfa()ren , bev

ben eigenen ?ßlänen in feiner SBeife im 2Bege fein tann; botf) me^e i^m, rcenn

and) liur bie entfernte SKögüd^feit fic^ jeigt, ba^ er bie 93al)n bes Slnbern treusen

fönnte. S)ann !ennt bie SJHfegunft feine @ren3en. ®ä genügt, bafe ein ^Kenfd^

irgenb auä bem Greife feiner Umgebung ^ercortritt, burd^ ®eift, !£alent, SBiffen,

2lrbeit§lie6e, ^^atrioti§mu§ , burdi) irgenb meldte ©rfolge, burd) Popularität —
unb ber Äreiä, ju bem er gel)ört, mirb mit feiner menn aud^ oft ol^nmäd^tigen

^oü^eit fid^ beeilen ij^n ansufd^rcärsen unb su nerleumben. ©in feinfühliger

aJJenfd) ift für all biefe§ frantl)aft empfinblid). §ier5u gefeilt fidl) nun baö

uieberbrüdEenbe Seroufitfein, ta^ alle bie 3)inge, au^ bencn fidl) ba§ täglid^e

pricate unb gefd^äftlic^e Seben jufammenfe^t, .^um guten S^eil int)altlofe ?5^ormen

finb, feierlidie 9tarrenpoffen , bie auc^ nic^t für eine 9J?inute ba^ SBoljlbefinben

irgenb eineä ^en'\d)^n ju fteigern oennögen. 2Bie oft prt man uerftänbige unb

geraiffenl^afte älrjte fagen, bafe fie niemals iljre Söiffenfd^aft auf i[)ren eigenen

körper anmenben mürben, ba^ fie ben größten 2;eil ber lateinifc^en Hücfte für

DÖÜig nu^toä l^alten unb nur auä ßJetüo^'nljeit mit il)r it)re Patienten traftieren.

SBieoiel lebhafter mu^ aber ein benfenber 3D2enfc^ eä erft empfinben, mie unnüfe

tägtid^ bie ungeheuere SJJaffe üon Rapier in foniet 33ureauf, (Somptoirs unb

Äomiteeg oon ungejä^lten 2lrbeitgfräften oerfd^rieben mirb, raie unnötig baä

alleä jur SBemegung beä Sebenä ift, mie eä bie normale ©eftaltung beä menfd^=

lid^en Sebenä l)emmt unb l^öd^fteng einen (Srfolg ^at: bie SSergriJfierung beä

Umfangg ber 5ßapierprobuttion. 2Ber eine ftartc 2Billen§fraft befi^t, bem mag
eä gelingen, fic^ über all biefen j^Iitterfram fiinmeg^ufe^en, 2:ag für 3:ag smedf^

lofe" ©ebräud^e gebanfenloä 5U üolljie^en unb fid^ babei bod^ nod^ uorjufpiegeln,

baf( er eine nü^lid^e SCl^ätigfeit »errichte; aber fd}iDädE)ere (Il)ara!tere werben ten

3rciefptt[t nidöt ertragen; "fie bred[)en unter fotd)er Saft oollenbe sufammen.

Sßenn nid)t ein äußerer 3™«"9 fi^ i" '^^^ Stabt feftl)ttlt, entfliegen fie aufs

£anb, bort^in, roo roeniger SBiffen l^errfd^t, mo mel^r geiftige§ 2)ämmerltd)t maltet,

reo aber ha^ ileben burd^ feine ©infac^^eit glänst, rao e§ nid)t nötig ift, fein

Seben auf unenblid^ oerfd^iebene Sßeife 5U breffieren, um taufenbe ber nid^tigften

Formalitäten 5U erfüllen, bie unä baö l)errfd^enbe Sßorurteil auferlegt. Unb mer

ben beften ^eit feineä Sebenä ber ©ioilifation geopfert l^at unb feiner eigenen

^^Jerfon roegen ben ©d^ritt nid^t tl^un mürbe, ber" t^ut il^n »ielleic^t bod^ im SBlicf

auf baä geiftige unb p^i;fifd)e 2Bol)l feiner ^inber.

®g ift in ber %l)at eine Seroegung, bie, ^umal mit focialiftifdjen aJ^otioen

Dermifd)t, etraas oon ber 9Jiad^t einer religiöfen ^öegeifterung l)at, unb bie aud^

l^atb religiöfe f^ormen annimmt, „(^erec^t lebt nur, mer ber Statur gemäfejebt,

mie baö'einfadje 3Sol! lebt, roer alle oon ber (Sioilifation eingefül)rten Uber=

flüffigfeiten oon fid^ abroirft", — baö ift ber Slu^brucl be« leitenben Motive

biefef aKenfd^en. Unb ätjnlid^ mie im 18. ^a^rbunbert ber Sluf 9iouffeau'ä:

„L'homme qui mMite, est un animal deprave!" in ben allerentfernteften

SBinfeln (SuropaS ein &d)o road^rief, fo finbet ber 9lufruf beS ©rafen Sero 3;olftoi

sur „Sereinfad)ung" l^eute einen empfänglidjen ^öoben.

(Sine 3ufc^ri'ft, bie ein fold^er 3lnfiebler an mid^ gerid^tet i)at, bringt jene

ciDilifationäfc^merslid)e Stimmung jum 9lue^brutf. „'^d) l)abe in ''Petersburg ge-^

lebt", fd^reibt biefer, „Ijabe in SDJoöfau gelebt, l)abe in unferm ©üben gemeilt;

einige ^s,at)ve biente id) alg Beamter, mar 3:ed)nifer, leitete ein gro^eö inbuftrielle^

Unternehmen. 3d^ fc^leppte ba§ Sod^ fünf^el^n 3al)re unb .mürbe entfe^ti(|

mübe. Z}d) mürbe nid^t mübe «on ber 3lrbeit, nein, üon ber Überzeugung, baß

bie airbeit 3um großen Xeit überljaupt nid^t nötig ift, id^ mürbe aud) mübe ba=

Bon, um mid^ berum eine SJfenge SJJenfdjen 5U fc^en, aber entfe^jüd^ roenig 2luf=

rid^tigfeit, @infad)löeit, Zuneigung ju finben. Unb id^ befdE)lo| aufä Sanb ju

fielen, ^d) roufete, bafi ha^ fd^mer ift, aber id) fürd)tete mid) bennoc^ nid&t, —
id) glaubte feft baran, bafe id) förperlid) gefunbcr werben mürbe unb gemütlid^

berul^igter".

2luf ber anbern Seite erjeugt Hlufelanb alljäbrlidli ein saljlrcid^es gebilbeteö

?ßroletariat; namentlid) Suriften" unb 3;ed;nologen finb maffenljaft überjälilig.
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3)0!» iios, bas i^rer roartet, ift ein )ef)i- traurtcjeö; fte finb auf Stunbengeben,

auf bie nieberften Strten litterarifd^en ©rroerbö, auf Stbfd^reiben angetoiefen.

2)aä ftänbige Überangebot von ':Jlrbeit#fräften ^at ben ^reiä biefer Sefd^äf^

tigungen tief f)erabgebrücft; überbieä ift bie ©rroerbägelegenl^eit unfidfier unb un=

regelmäfeig, bie 2tb^ängtgfeit von "tsen Sluftraggebern gro^. ®er SSerjrceifelnbc

entid^Iiefit ficf), feine foftfpielige Sorbilbung brad) ju legen unb jur ungeroo^nten

2lrbeit ber SJJuöfeln ju greifen. Stber roofjin foll er ficf) roenben? S)as .'panb-

roerf forbert eine roenigftens 1V2= biä 2iäl)rige £ef)räeit unb giebt aud^ nad)l^er

noc^ feine fidjere 2tusfid)t auf eine fetbftänbigV Sebengftellung; fo bleibt nur bie

gabrif mit i^rer fflaoifd^en Siöciplin unb — bie i^anbrairtfc^aft, bie nad^ einer

in Sflu^Ianb oerbreiteten 5)ieinung nic^t gelernt su loerben braucf)t. @in Üeineä

©tücf Sanb ift in Siufetanb oerpttnismä^ig leidet ju enoerben, bie ©elbftänbig=

feit, baö billige Seben, baä freie 2ttmen auf bem 2an't)e lodt, bie auffommenbe
^eitftrömung unb bie Stu^fid^t, föenoffen unb 5Jiitpioniere ju finben, t^un baö
übrige.

„3Bie foK ic^ auf bie ^'rage antroorten", fd^reibt einer meiner Äorrefpon=

beuten, „rces^alb id^ aufä 2anb gegangen binV (ginfac^ beöl^alb, roeil ic^ nichts

JU effen f)atte! 3"'et 3a^re lebte ic^ in 'ajJoäfau unb cerbiente burd) 2lbfd^reiben

monatlich 8, 10, nie mel^r al§ 12 9JubeI. ^d) begann ©tunben ju fucf)en; ein

^atbeö 3af)r lang Dergeblic^, bodE) bann fanben mirf) gute 3D2enfd^en. 3id^ l^attc

jroei Ä'naben täglid^ ärcei ©tunben ju unterricf)ten, g^eiertage aufgenommen, unb
befam 4 3tube[ "monatlich. Unb unfer finb oiele foldie. 5Dlanc^e fprac^en mir
SKut JU, erinnerten an 9tefrafforo (benn and) er lebte lange in bitterer 92ot):

aber an 3Refraffon)^ Uexnen ^Jinger reic^ft bu nicl)t f)eran , unb fc^reibft bu aud^

bein Sebtag ab. 2)a entfc^lo^ iä) mid^ benn aufä Sanb ju gefjen".

3>t)if^en biefen beiben extremen ©ruppen, ber üon ibealen unb fentimen=

taten SUotioen geleiteten unb ber Don materieller 9Jot getriebenen, giebt eä

natürlich eine grofee 3ö^I iDIittelftufen unb 9)?ifd^ungen.

6in anberer Unterfc^ieb liegt barin, bafe bie ©inen oon unfern Slnfieblern

fc^on burc^ i^re aJJittellofigfeit ge^nmngen finb, bie Stolle beg fd^litfjten Sauern
mit ^ärtefter Slrbeit ju fpielen, roä^renb mir baneben n)ol)lj^obenbe Seute

finben, bie fic^ einfad) auf il^r ®ut jurücfsietjen unb alä geraöljnlid^e ®ut£i*

fierren leben, roenn fie auc^ üietleid)t il^re Untergebenen Ijumaner be^anbeln als

anbere ©utsbefi^er, unb etroa auc^ felbft mit §anb anlegen. 2(ber mitunter ift

auct) bei biefen Söo^t^abenben bie 3fleaftion gegen ben ftäbtifd^en Sujuä fo ftarf,

bafe fie bie größten Dpfer bringen, roie mir baä an oerfc^iebnen ©nben diu^--

lanbä je^t oon 3eit ju ^eit erleben, ^n einem galle tritt ein reicher 2)fann mit

2;itetn unb .öofrang feinen Sauern fein äant ab unb tritt felbft, inbem er für

fid^ einen ©eelentetl bel^ält, einer Sauerngemeinbe bei; in einem anberen '^aUe

i)ören mir baäfelbe uon einem geraefenen 2trtillerieoffi,^ier.

Sie einen oertreten ben ©tanbpunft, t>a^ ber 2tnfiebler üom ruffifd^en

Sauer jroar manc^eg lernen, aber nid^t einfad^ oerbauern folle, fo ber befannte

©c^riftfteller 2t. 31. Sngel^arbt. 2)ie anbern lehren bas gro^e ©oangelium ber

«Vereinfachung", fie forbern bie Dötlige unb pietätoolle 3Jac^al^mung beä Sauern
in feiner ganjen 2trbeits= unb 2eben§meife. ^ür bie le^tere Stnfic^t tritt

namentlich 0raf Sero Solftoj ein, forool^l in Dielen feiner 3Berfe roie auc^ teil'

roeife mit feinem perfönlid)en Seifpiel; id) fage .teilmeife' be5l)alb, roeil er nic^t

in einer Sauern^ütte rao^nt unb roa^rfdjeinli^ einen cttoa^ beffern 2:ifc^ l^at

alö bie Sauern. (Ss rcirb oon biefer Seite ein förmlirijer ÄultuG mit bem
Sauerntum getrieben, ben ic^ für oerberblic^ f)alte, unb beu id) nid)t begreife

aus bem SKunbe eineö 35Janne£i, ber nic^t alter irbifc^en ^reube grunbfä^lid^

entfagt ju Wunften eines überirbifc{)en Diöncf)Sibealö, unb ber an ben Jortfc^ritt

ber ^iJienfc^^eit noc^ glaubt. 3)aö ruffifct)e Sauernieben fritifloö ibealifieren,

^eifit nic^tö onberes als ben ."cafenpflug bes Sauern, ber beim pflügen alle

SSiertelftunbe repariert werben mufi ,
fein'Sßferb, ba^ mit 'iKülje auf ganj gutem

SBege feine 500 ^^ßfunb fc^leppen fann, feine .Hui), bie im 2aufe beS '^aljreS nur
40 (gimer 9Jiilc^ giebt, für ben ©ipfel ber Sollfommenl)eit erflären; es bebeutet bie

SSer^errlic^ung ber falten, Derräud)erten, ungafttid)en Sauern^ütte, beä jerriffenen

^albpeljeö, bes fc^mu^igcn öembes, bes "unerfd)ütterlic^en Ölaubenä, ba^ bie

©rbe auf brei 2Balfifcl)en fteffe. ©s bebeutet bie Sert)errli(f)ung beä Settelfacfs,
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ber Umniffenl^eit, bev förperlirfien unb geiftigen 3]erfümmci-uiuj unb beö oor»

Jeitigcn §infted^enö. 9(ber iitc^t berjenige ift ein iDaf)rev >yi-eunb bev 2limut,

ber i^r 3Bei^raud)opter bringt, fonbern ber beftrebt ift, ifjr abju^etfen.

3" i»elcf)en ©rgebniffen bie „SSereinfac^ung" füf)rt, jeigen mir bie 'Bö)xU

berungen jraeier meiner Äorrefponbenten. 25er eine berichtet von einer Kolonie

im ©ouuernement ©molenäf, Ärei^ Sorogobufd^ , folgenbe^: „Sie Äofonie be=

ftanb regelmäßig aus 4 DJIännern unb 3 g-nuien; uoriibergeljenb famen noc^

2—4 rceitere SüUtgüeber (jinju. ©ie berooljnten eine grofec .statte mit -fWÜ 3ini'

tnern, bie burct) einen breiten ©ang getrennt rcaren. ^n ber einen A^ülfte roaren

bie Scanner einquartiert, in ber anberen, mo fid^ Äüd^e unb ©peifefammer be=

fanben, bie 5i'<i"e"- ^l'Ie jd)liefen in einer DJei^e auf mit ©trol) bcbecfteu ?prit=

fc^en unb trugen buntgeftreifte iieinroanbfjemben unb 33einfletber, an ben ^üfeen

99aftfcf)ul^e. Sbieö olle^ mußte eigentlich felbftgearbeitetC'S ^robuft fein, roar eä

aber in 2ßirflicf)!eit nie. Sie loeltlidie Sürgerfleibung mürbe für alle g-äUe

unter SJerfd^luß gel^alten, obmol^l man fie üeräc^tlic^ „bie babelfd^e" nannte.

©ie maren bemül)t, in ber lanbmirtfdEiaftlid^en 2lrbeit bis ins fleinfte hen ^Bauern

nac^äualjmen. 2)a5 ®elb mar üollftänbig außer ©ebraucf) gefegt; brandete man
©alä ober Xeer ober fonft einen nicfit in ber eigenen SBirtfdjaft l^erftcUbaren

Slrtifel, fo mürbe berfelbe gegen lanbn)irtfd}aftlic^e ^robufte eingeiaufd^t- 3)er

bürftige ©molenäfer Soben gab ol^ne Süngung bie fläglid^ften ®rnten, an Sünger
fef)Ue ee aber, ba bi^^ auf eine Äul^ unb jel^n ©c^afe S^iet) nic^t üorl)anbeu mar.

Sie ©rnte reid)te nie jum llnterl)alt ber ganjen ©emeinbe f)in; fie borgten bann

©etreiDe üon ben 33auern ber ^Ja^barfc^aft, menn aber uon biefen nic^tg mel^r

ju borgen mar, ful^ren fie äeitmeilig nad) „Söabel", b. l). in bie 2Belt jurüd', roo

man fc^on, nad^bem man babelfd)e j^leiber angelegt, @elb Herausgaben unb fid^

frember Slrbeit bebienen burfte. ©inige madE)ten biefe Sieifen ju Juß, roeit fie

bie (Sifenbal)nfaf)rt für ©ünbe hielten, l}äufiger aber raegen ©elbmangel^. ©ie

betrieben biefelbe äßec^felmirtfd^aft roie bie ©molensfer ^Bauern, roobei fie nac^

bem ©eftönbniö be§ ^p*** jjg,j «Qojjen meit fd}led^ter als jene beftellten. Sen
fd^meren lel)mljaltigen ©molenäfer Soben ju pflügen, mar für 'Qen '}ieuling eine

außerorbentlid^e ©trapase. S^vti Seute fonnten faum jmei preußifd^e 9Jiorgen

C/2 Seßjaline) am Jage aufpflügen. Saä ©etreibe einsuernten, mar insbefonbere

für bie g^rauen on Reißen 3»litagen einfadE; ^"'«"ö'^'""^^'^- ^Jiemanb Ijielt e^

länger alg jmei Saläre in ber iiolonie ciu^, an bie frei geroorbenen ^lä^e traten

neue, gingen aber mieber fort, meil fie bie freimillig übernommene l)arte 2lrbeit

nid)t auäl)ielten. ©o ging ti^ auä) bem ^***. (Sr erflärte mir feinen Slbgang

au^ ber ®rrcägung , baß' fie in ber Äolonie ^mar nid)tä böfes , aber allerbingä

auc^ niemanbem etmaö guteä träten; fo tjatte er in ber ©emeinbe feine S8efrie=

bigung gefunben, obgleid^ er mie ein ©lier arbeitete. SlJan nät)tk fic^ fd^led^t,

o^ne ben junger ju ftillen. 3Worgeng tranf man 5. 33. ©erftenfaffee oljne 3wder, —
eine ©d)lampe, bie nad^ feiner 2lusfage jeber 3)orftellung fpottete."

3lo^ d)arafteriftifd^er ift ba§ Urteil beö Sauern '')^. 3" bem fetjr am-
fü^rlid^en ^Briefe, ber «on 3Bieberl^olungen mimmelt, mirb mel)rmal^5 ber äBunfc^

aulgefproc^en
, „biefe oerlorenen 5JJenfd)en" — roie ber 9üitor Die SColftojaner

nennt — „5U retten". Sie Äoloniften, fagt er, finb Seute aus allen 33erufen,

©utöbefi^er, ,«öau«ile^rer, 2er)rerinnen u. f. ro., alleg „fel)r finge itituU, aber ^^ed^=

DÖgel". einer beftimmten 33efd;äftigung entbel^renb, begannen fie unter %oU
ftoj'S (Sinfluß, i'iö) ber Sanbroirtfd^aft juäuroenben. „©ie fleibeten fid^ in 3^auern=

fleiber unb mad)ten fiel) auc^ fonft unfenntlid^. ©ie nermilberten fo fe^r, baß

fie alle Drbnung ,^u »ermerfen begannen, bie ^äuölidje mie bie gefellfc^aftlic^e

Seben^orbnung,' bie ganje tSiuilifation mit Äunft unb SBiffenfc^aft; fie moUten

Urmenfd)en fein, — mit einem 3ffiorte, fie uermilberten unb uertierten." Ser

3lutor bel)auptet unter anberem, bab öiele uon „biefen Unglürflid)en uon t>en

©utöbefi^ern 5ur 3lrbeit gemorben, nad) beenbigter Grntc aber fortgejagt rocr=

ben, unb ta^ fie auf ber ^anbftraße .V>unger§ fterben".

%to^ aUebem glaube ic^, baß ber 3lnfiebler fid) t)cn '-Bauer in eiuselnen

©türfen 5um ^orbilb nel)men foÜ. ©inmal fann er üon il)m bie ausbauernbe.

Slrbeit lernen; tann aber mirb ber Sauer, aud) roenn man il)n im übrigen al^

eine lanbrcirtfd^aftlic^c 9(utorität nid)t anerfcnnt, bod) immerljin mit ben ort'

lid^en Sobenuerbältniffen fo uertraut fein, iia^ ber 9lnfiebler, ber i^m 3. S. in
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ber Sßa^t bev ju bauenben ^elbfruc^t, in ber 3QBat)l bev ©aatjeit u. bt^l. oer=

trauenäDoU folflt, ftd) mandE)e üble ©rfal^rung erfparen roirb. @ä finb be§f)aI6 aud)

Kolonien ol^ne"3Iufna()me aItliäuerUd)et (Elemente ntdE)t cmpfel)(engn)evt, flefcl)n)eige

benn ©injelanfiebelungen. Slber ebenfo roürbe anbererfeit^ ber (Eintritt in eine

beftel^enbe Sauerngenfeinbe für bie 2[nfieb(er «nb für bic 2)Jöglicf)fcit il^reg ted^«

nifd^en gortfcfireitenei eine (V^fK^ fei"- Sielmepr lüirb eö bie tneiften (Sf)ancen

beä ©elingen^ bieten, rcenn bie 3tnfiebler ficf) mit einjetnen intelligenten ^Bauern

ju einer neuen 9Ueber(affung Bereinigen. ©oIcf)e intelligente ftrebfttine ©lemente

bringt ber Sauernftanb feit ben legten 15—20 3af)ren unter bem (Sinflufe ber

3>olföfd)ule in anfe^nlidjer Qal)l Ijeroor. ^c^ i'ente mir etroa eine 3lnficbelung

von 15—25 gamilien, bie bie gorm einer ^robuttingenoffenfc^aft mit ungleichen

Sefi^antcilen annimmt unb fo bie SSorjüge bes folleftioiftifd^en 33etriel)ö mit

inbiuibuellem Sefi^ Bereinigt. 2)ie Kolonie mürbe, um ben 2ebenäanfprüd)en

if)rer 9J?itglieber entgegenäutommen, auf intenfioe Äultur su rict)ten unb bal)er

in betüo^jiter (Segenb anzulegen fein. Sie ©emüfegärtner in ber ^Mi^e unferer

großen ©täbte erfreuen fidE) eineö leiblid^en 2lu§fommen§ unb ftef)en fid) ieben=

falls beffer aB ein ©d^reiber ober Sudj^alter in ber Stabt. ^d) übertreibe

nic^t, menn ic^ behaupte, bafi eine ^ainüie- i>ie au^ Mann, ^rau unb nod) nid^t

arbeitsfähigen ilinbern befte^t, im 3ß^re einen SBert von 3-400 Stubel pro=

busieren fann, mit @infd^lu| ibreä eigenroirtfd^aftlid^en 3Serbraud)ö. (Sin 3ln=

fiebler ber mittleren (Sounernementä fd)reibt mir, ba^ er bei Seftellung uon

9 S)eB jätinen mit Kartoffeln, SBeisen unb §afer tro^ feiner 2aienl)aftigfeit unb
tro^bem er teilmeife ju l^ol^e greife be3a§lt Ijatte, 160 9tubet Sleingeroinn er=

jiette, ungered^net ben Sßerbraud^ in ber eignen 2Birtfd)aft. 3" ^en j)örfern bei

SRogfau bringt eine 2)efeiätine beim Sau'non Kartoffeln 51 9lubel, oon Äol^l,

®ur!en unb anberem ©emüfe 422 SRubel, üon 33eerenfrüd)ten 422 Jtubel, al§

2:abafpflanäung 200—250 3iubel Sieingerainn.

2)er an äuäbauernbe förperlidie SIrbeit nid^t ©emö^nte fann nad^ überein=

ftimmenben Urteilen in ^a^reäfrift bie nötige äuäbauer erroerben; felbft Seute

in mittleren Qa^ren erroerben fie. (Sine 1— 2iäl)rige So^narbeit in frembem

Sienfte foUte aber alä Sel^r= unb ^robejeit ber 2lnfiebelung ooraufgel^en.

Sie iOfu^e beS 2Binter§ fann burc^ bie l^öd^ft fegensreic^e S^ätigfeit beS

äBanberle^rerS , üielleid^t mit Unterftü^ung ber Semftroen gefüllt roerben; aud^

litterarifd^e 3lrbeiten ober ber betrieb geroiffer §anbroerfe fönnen im 3ßinter

einen ^iebenoerbienft fd)affen.

3d^ red^ne ein Kapitalerforberniö oon 5—800 diubdn auf ben einjelnen

.'pof. SBenn es gelänge, eine 2(ftiengefellfd^aft mit 50 000 9Jubeln ^uftanbe ju

bringen, fo roürben bamit 2—3 ^robeanfiebelungen ,^u fdiaffen fein, ^d) l)alte

bie Sefc^affung biefe§ Kapital^ nid^t für unmöglich, felbft roenn, roie id^ em=

pfel)le, bie Siüibenbe auf 4 ^rojent in maxiino befdjränft roirb. Sßenn bie

Kolonie einjelne bäuerlid^e unb einjelne bemittelte ©lieber ääl;lt, roirb barin eine

©arantie für bie forgfältige 3[uSroal)l ber übrigen aJiitglieber unb für bie Krebit»

roürbigfeit bes ganzen Unternel^menö erblicEt roerben bürfen unb ber Kapitalift

roirb Vertrauen faffen.

Sei folc^er Organifation barf man hoffen, bafe bie Slnfiebelungen nic^t nad^

einem fc^nell Derflüc^tigten @ntf)ufiasmu§ mit (SnttäufdEiung enbigen, fonbern

baB fie befriebigte ©Eiftenjen fd)affen unb jugleid) alä Kulturträger für ben

lanbrcirtfd)aftlicf)en unb für ben geiftigen gortfc^ritt roirfen unb jur Uberbrüdfung

bes focialen SlbftanbeS beitragen roerben, ber ben ruffifd)en Sauer oon bem
übrigen Seile ber 3?ation fc^eibet.

Dr. 3t. 21. Sffajerc,
^rofeffor am Kaifer=2llejanber=£t)ceuTn ju St. Petersburg.





£ttteratur*

1. ^üdjer.

Ö. ^l^UilJpOÖtd), ©UgCtt: ©runbri^ ber politifd^en Öfonomie. ©rfter Sanb:
Slllgemcine 3Solf§tüirtfcI)aftörel^re. (21. u. b. %.: 3)iarquarbfen unb
©et)be(, ^anbbud^ beä öffentitdjen 3iec^tä, @inlettung§6anb , 2. ^ei(.)

greiburg i. Sr. u. Seipsig 1893, 5Jbf)r. Sef.^So. 356 Seiten.

9Jacl^ ber großen SSerbreitung , lüetd^e bie ja mel^rfac^ aufgefegten 2et)V'

buchet ber 'Jfotionatöfonomie oon Stau, Hermann unb 9to|c|er gefunben l^aben,

fonnte eö eine 3^'* ^''"9 fc^einen, bal in ber beutfd^en nationalöfonomifd^en

Sitteratur für abfei^bare Qiit ber 5)}onograp()te baö 3Bort ge[)örc. 3nöeä
blieb bie tiefgebenbe Seraegung, raelc^e einerfeitä bie ©c^u|}oI(tl^eorie unb
bie et^ifd^e 2tuffaffung ber roirtfd^aftlid^en SSorgänge unb anbrerfeito bie fo-

cioliftifd^en 2trbeiten eineö SJJarj, (Sngelö unb 3tobbertuö teil§ erjeugt, teilö

nur 5um Stuöbrud gebraut l^atten, nic|t ol^ne ©inftu^ aucf) auf bie nationot'

bfonomifc^en Si^fteme. Siefer ©inftu^ trat junädift in ber üielfad^ üorfd^netten

Slneignung ber fritifd^en 9tefu(tate beö ©ociali§mu§, foioie in ber regen 2;eil=

nat)me an ber focialpotittfcfien ^age^arbeit l^eruor, um bann aud^ in isn fr)ftc=

matifd)en Sorftellungen feine mel^r ober minber tiefgel^enben ©puren ju [)inter=

taffen. Sßä^renb fo ber 3!}Jonograpfjie l^auptfäc^Iid) bas ©ebiet ber n3irtfd)aft§=

gefd^idötlid}en unb ftatiftifd^en 2)etatIforfc^ung foinie ber 35olf§n)irtf(^aftä= unb
©ocialpolitif uorbet^alten blieb, taud)ten äugleidi) je länger um fo l)äufiger bie

9?erfud)e einer neutn ©rjftematifierung ber SBiffenfc^aft auf. 3n'ar beraegten

ftd^ bie tl)eoretifc^en ©t)fteme Wi. SBirtt)ö unb §. o. 9}{ongotbtö nod) in ben

alten Salinen- 2tbcr bereits (£. aJJenger unternaljm eä, in bein 1871 erfd)ienenen

erften Sanbe feiner ©runbsüge ber 5Öolfgn)irtfd)aftslc^re, unter 33eibef)altung ber

abftra!t=bebuftiüen SRetl^obe fotoie ber altgemeinen tf)eoretifd)en 3?orau§fe^ungen ber

fogenannten flaffifdjen ^JJattonalöfonomie, einen 3ieubau ^u errid)ten, ber in feinen

einjelnen 33eftanbteilen oon ber alten :)Jationalötonomie mefentlic^ abtöid^. SDie

t)on i^m inä idebzn gerufene fogenannte öfterreid}ifd)e nationalöfonomifc^e Sd^ule
l^ot bann fein SBerf fortgefe^t, inbem fie bemüht mar, einzelne oon C5. ^'Jienger

atö befonberä oerbefferungäbebürftig beseic^nete Se^ren meiter ouöäubauen unh
mi)et ju begrünben. ©alten biefe 3(rbeiten in ber §auptfac^e bem 2ßert= unb
?ßreiöproblem

, fo mar (S. d. Sö^m=93araerf bemüht , bem ii'apital.^iuö eine neue
Segrünbung ^u geben, ."oaben bie Strbeiten ber fogenonnten öfterreid^ifd^en

nationalöfonomtfc^en ©d^ule bem Socialismuö ben tf)eoretifd)en SÖobcn im iJanbe

ju entstehen gemufst, inbem fie einige midjtige iiet^ren im inbtüibualiftifd^en Seifte

beffer ju begrünben beftrebt raaren," als bieo biof)er gelungen mar, fo i)aben bie

meiften neueren beutfd^en ©vftematifer fic^ mit bem Sociali^muä in anberer
unb jraar birefter SBeife au^einanbergefetU. So nämlic^ , bafe fie einjelne jener



282 Sitterotur.
|^^92(>

tfjeoretifcfien '^luffaffuugen unb praftifrfien ^oftutate auf fritifc^cm 2ßei]e btreft

jurüdtDtefen, anbere bagegen acceptievten unb if)ren Syftemen einuerteibten.

3cf) nenne oon btcfen beutfc^en ©vftematitern namentlich ^^ül^ring, S(^äff(e unb
S>agnev. ©ine eigenartige, unter bie biöl^er eriüälinten Siubrifen nic^t unter»

jubringenbe (Stellung enbUtf) nehmen bie nationatöfonomifd&en Sel^rbüd^er von
2. D. ©tein unb uon &. Q.oi)n i'oiuie bas öon ocf)önberg ueranlafete Sammef=
werf ein. 2Bä[}renb bie legten Sluflagen bes ©teinid^en 33ucf)es fid^ ben juletU

genannten Werfen annähern, enthalten fie bod) and) raieber mand^es ganj (Selb=

ftänbige, o[)ne ha^ biefe felbftänbig gearbeiteten Partien gerabe grofien Stnflang

ober oud^ nur 58eadf}tung gefunben ptten. Ö. Sot)n folgte bann in bem erften

33anbe feines ©ijftemä ben namentlid) von Sdjmoller gegebenen 2lnregungen ju

einer et^iftfien 9(uffaffung beä unrtfdjaftlid^en Sebens, luogegen er in bem ^weiten,

bie (5^i"fi"3roiffi-'"fc^flft bel^anbelnben ^anbe mit Grfolg bie ilonfequen^en ber

^iftorifd^en Sd^ule für bie ®i;ftematif' ber 5inan5n)iffenfd)aft gesogen l)at. 2)ai^

unter ber A'fagge ©d^önbergo fegelnbe Sammetiüerf enblid) ift eigentlidt) mel^r ein

fpftematifd) georbneteo .s^anbiüörterbud^, für baö i)xe an bemfelben beteiligten üJlit*

arbeiter größere Stbfd^nitte ju bearbeiten unternommen traben. SBenn bie 2luf=

faffung itnb ber Sprad^gebraud) biefer oerfc^iebenen ^Teilarbeiten aud^ mit jebet

neuen 9luftage ein^eittid^er gemorben finb, fo entbeljrt baö Sammelioer! bod^

aud) l^eute nod^ berjenigen ©inl^eit unb besjenigen Sneinanbergreifen^ (einer

Steile, bie man üon einem (Stiftern 5U erraarten bererfitigt ift.

Sie fleinen öanbbüd^er oon 31. §elb , Sel^r , 3feurat^ u. a. , foroeit fte

namentlid^, wie bie beiben erften, nur GJrunbriffe 3U 5ßorlefungen fein follen,

fijnnen an biefer Stelle luol^ljüglid^ übergangen werben.

S)a'3 }yacit bes obigen Überblidg ift , baf; an bie ©teile beö eine 3eit'a"9

für mal^rfd^einlid^ gel^altenen momentanen ©tillftanbß in ber £ef)rbudö=^robuItion

eine öod^flut berfelben getreten ift, mie fie bem einfeitigen 3"ftfl"i>2 namentlid^

ber tf)eoretifd^en ober allgemeinen Diationalöfonomie ber ©egenioart eigentlid|

loenig entfprid^t.

Siefe tropifdE)e )\-ülle ber ''^robuftion ift ju crtlären burc^ bas ^-öebürfni^

roeiter Äreife, fic^ fyftematifd) auf bem ©ebiet einer SBiffenfd^aft ju orientieren,

bie neuerbingä oon oerfd^iebenen ©eiten in bie SBeftrebungen unb itämpfc be§

%aQe§ f)ineingejogen loirb, foioie burd) bag ^eftreben il^rer 9lbepten, fid^ mit

ben neu auftretenben ©rfd^einungen in Sitteratur unb 5ßra?;iä im Stammen eine^

beftimmten ©i)ftem^ auseinanbcr ju fe^en.

3n biefe ©ituotion fällt bas @rfd^einen beä neuen Se^rbuc^g oon ». ^I^i=

lippouid), baö fid; felbft aB ©runbri^ ber politifd^en Dfonomie bejeid^net unb bem=

nad^ rooi)l ^auptfädE)lid^ für 9lnfänger beftimmt ift. 3>iefe§ neue SBert teilt in=

fofern ben 6l)nrafter eines S^eils ber oben angeführten ©i;fteme, als es ebenfalls

einen burc^aus efleftifdjen 6l)ara!ter an fidE) trägt, inbem ber 33erfaffer be€»

felben ebenfalls eine 9luigleic^ung fid^ entgegenftel)enber ober boc^ roenigftenö

oon einanber oerfdtiiebener 3lnfid^ten anftrebt. 2ßie SBagner, ©d)äffle u. a. ^roifc^en

ber flaffifdjen 9hüionalöfonomie unb bem ©ocialiämuä su uermitteln fud^en, fo

fe^t aud) u. '^[}ilippooid) biefe 33eftrebungen fort unb fudE)t aufeerbem nac^ einer

Slu§gleid)ii"g .iioifd^en ben 3lnfid)ten ber beutfd^en unb öfterreid)ifc^en ?iational=

öfonömie 3" ^-iner fold)en 3lufgabe erfd)ien ber '-iJerfaffer bereite nad^ früher

unternommenen 'i>erfud)en als in ^ol^em ©rabe geeignet. 3)enn er befi^t foioof)l

bie pofitioen loie bie negatioen tSigenfdiaften, bie ^u i'l)rer Söfung erforberlid^ finb

:

eine nid)t ftarf ausgeprägte ©ub'jeftioität, einen l)ol}en ©ered^tigfeitsfinn, foioie

jenen geinfinn, ber ben in ben oerfd)iebeuften 3lnfid)ten entl)altenen, gemeinfamen

ober bod) beredjtigten .Hern aufjufinben mei^. ^sa mir loill fd^einen, ba^ er in

biefem 33eftreben ' naö) allfeitiger 33erücEfid}tigung unb 9lner!ennung ber ^ete=

rogenften 9lnfid)ten etioas iu weit gegangen ift. 4<efonberä beutlic^ tritt biefe

'JJeigung in o. ~ilJl)ilippoDid)S ©tellung jur n. 58öl)m^33aiöertfdf)cn i?apitaljinci=

tl)eorie '^eroor. Äsä^renb er fid) felber bei ©elegenl^eit ber 33egrünbung ber oon

bem Äapitalbefi^er auio feiner eigenen Unternel)mung belogenen Kapitalrente,

bie er in engftem 3"f'T"i"t'nl}aiige mit bem Unternel)mergei»inn beljanbelt, al^'

3lnl)änger ber (allerbingf^ etwas mobifijierten) ^^robuftionötl)eorie giebt unb aud^

bejeidjnet, fud^t er ben feitenä bes Äapitalbefi^er^^ uon einem ©ritten bejogenen

Äapital=(2)arlel)n5=)3in§ burdE) bie 2)ifferens in ber 58ewertung ber @egenwart§=
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unb 3u?""ft^9"ter ju erflären. 3u9fci^ fli^^t er aber ju, bo^ biefe 3)ifferenj

in ber 53en)ertung fomol)! jum 2;eil auf rein imaginären 33orau§fe^ungen be^

rui^t, alä aud^, ia^ fie ben Äapitaljinä ni(f)t in allen ^äUen ju erflären »er^

mag. 2Bäre eä unter folc^en Umftänben nid^t fonfequcnter gemefen, titn l)ax'

Ier)nöäinö burrf) bie Kapitalrente ^u erflären unb ben ». Sötimfci^en ®rt"lärungsüer[uci^

beifeite ju laffen?

9lud} fe^lt eä in bem ©runbri^ nid^t an mand^erlei SBieberl^olungen , bic

burrf) bie 33el^anblung beöfelben ©egenftonbeä an mef)rereit ©teilen Oebingt ge-

loefen ju fein fc^einen. 2(ber »erlangte benn bie ©i)ftematif roirflic^ eine fold^e

n)iebert)0[te i8el)anblung besfelben ©egenftanbeä?
(Snblic^ ift ber 3}arftellung eine geiüiffe 2;i)otfacl^enflud^t eigen, bie nur

auönal)msroeife an einigen ©teilen oermieben lüorben ift. ^«^ fege abfic^tlic^:

ber Sarftellung , weil bem SSerfaffer eine breite Kenntnis ber j;i^atfadE)en nic^t

abäufpred^en ift, löie fid^ auä ber abftraften (gntroicfelung unb Formulierung feiner

Sel)rfä^e entnehmen läfet. 2Be§l)alb l)at er nun aber von biefen 2;batfac^en

feinem iJefer fo rcenig mitgeteilt unb namentlidö bem 2lnfänger baburc^ ©d^n)ierig=

feiten bereitet, bie leidet ju uermeiben geioefen raären? ,3ief)t man allerbingö

in Setrad^t, baf; ber 3>erfaffer felbft fein "Sud^ aU ©runbri^ be^cidEinet, fo fü^rt

baö ju bem ©c^lufs, ba^ er bem lebenbigen 93ortrage bie Slufgabe uorbel^atten

roiffen rcill, baä Änodfiengerüfte be§ ^udE)ä mit ?^leifc^ unb 93lut 5U umfleiben,

bamit bem abftraft gebaltenen ©runbrife im ^Oortrage aud^ ba§ fünftlerifcbe

(glement nictjt fel^le. Slngenommen "oa^ id) mi<i) in biefer SSorau^fe^ung nid^t

täuf(f)e, fo iDÖrc bann ineineä 2)afürl^alten§ einem folcf)en für S^orlefungen be=

ftimmten ©runbriffe eine fnappere Formulierung 5U geben geraefen.

®amit bin id) mit meinen 2lugftellungen am @nbe. ^^ l^abe geglaubt,

biefelben nid^t unterbrüdEen ^n follen im .s^inblicf namentlich auf bie weiteren

3luflagen, bie id) bem ©runbriffe rcünfc^e unb bie er üorau^fid&tlic^ aud^ er=

leben rairb.

S)enn unter ben oor^onbenen, für 2lnfänger beftimmten Sel^rbüc^ern tenne

id^ feing, bas eine tüeitere SBerbreitung üerbiente, roie ba§ üorliegenbe. ©piegelt

basfelbe boc^ bei großer geinl^eit unb ^räcifion bes Slusbrudö ben gegen=

roärtigen ©tanb ber SBiffenfdEiaft beutlid^ in fidE) ab. ©ä ift bo^er meineä ^afür=
^alteuä auö biefen ©rünben unb roegen ber großen Objeftioität beä 58erfaffer6

relati« am Seften im ftanbe, in bog ©tubium ber 3Jationalöfonomie ein,^u=

füljren. 2lucf) bie 3luon)abl bes »orgetragenen ©toffs bürfte 3roifc^en bem ^uoiel

unb B^tüenig bie richtige 3Kitte einl^alten. Jiübmenb nerbient inöbefonbere \)er-

t)orget)oben ju roerben ber fur^e, aber auäretcbenbe 2lbf(^nitt über bie @efdE)id^te

ber 5)iationalötonomie foraie bie fe^r überfid[)tlid[)e ©fijse über bie n)irtfd)aftg=

politifcl)en ^^arteien. 3Uid^ fann icb es nur billigen, bafe bie Se^re uon "üen

'^robutttonsfaftoren unb =®lementen beibel)alten roorben ift, tro^bem fie oon
mand)en Sieuerern gan, ober teilrceife über Sorb geroorfen roirb, rcaä meineö

Sracbtenä einen ©df)ritt l)inter älbam ©mitb jurüd bebeutet. 3ft fie bodE) feineö«

roegs nur für ba^ t^eoretifc{)e Jßerftänbniä ber ^robuftion oon SBebeutung, inbem
j. 33. an bie Unterfc^eibung oon ©runb unb Soben unb Kapital fel)r löicbtige

Äonfequen^en für ha^ 3Serfel)rQleben unb bie Solfsiwirtfcbaftöpolitif anfnüpfen.

2)agegen nermiffe id) nur ungern bie Wrunbjüge ber iiel)re oon ben einjelnen

^roöuftionsjiueigen , mie fie nod) uon 3lau in fetner tljeoretifd^en '^iationaU

öfonomie oorgetragen roerben. 2)enn nur nenn man bie tl)eoretifd)e ^JJational=

öfonomie ^u einer reinen 3?erfe^rälebre äufammenfd^rumpfen läfU, redjtfertigt eä

fid), bie ^^robuftion^^iüeige in berfelbcn nid)t 5U erörtern. ®ann mufjten

aber fonfequenterroeife bie Se^ren »on ben ^robuttionsfaftoren unb Untere

neljmungeformen, bie fic^ ber .'öauptfadbe nad^ bod) aud^ auf bas ©ebiet ber 'i^ro»

buftion üe^iet)en, uon ber ^e^anblung in bem tbeoretifd)en Jeil ber ^JJtttional=

öfonomie ausgefd)ieben roerben. SBerben aber biefe bcl)anbelt, fo mufUe auc^ bie

33ebeutung ber einzelnen '^robuftionSäroeige für bie '^^oltömirtfdjaft, bie uerfdjiebene

Stellung ber '^robuttionsfaftoren in berfelben, ber SBecbfel biefer Stellung, luie

er in ben ^etviebsfqftemen 5U 2;age tritt, unb anbere allgemeine fünfte an
biefer ©teile bargelegt unb bamit ber ©runb für bie 33el)anbiung ber il?oltSiDirt=

fd^aftepolitif gelegt roerben.

(Srroät)nen roir fdjlie^lid) nod) bie großen Obicftiuität beS 33erfaffer§ auc^
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gegenüber ben t^eoretifd^en SCuffaffuiigen ber Socialiften foroie feinen ben 6e=

fi^Iofen klaffen gegenüber 3U Xage tretenben l^umanen ©inn, fo bürfte bamit bas
»orliegenbe SBerf feinem ©eifte ;tnb feiner gorm nac^ im allgemeinen erfd^öpfenb

d^arafterifiert fein.

2(uf ©etailä ber bel^anbetten SJfatcrie einjuge^en, »erbietet mir leibcr Der

biefer Slngeige jugemeffene 9taum. Senn ben oorgetragenen 3(nficf)ten im ein=

jelnen äujuftimmen ober i^nen SBiberfprud^ ober ßi^eifef entgegen äu fe^en,

würbe nur bann einen Sßert ^aben, roenn jene 3wfti"tniung rcie biefer 35iffen§

einge^enb begrünbet raürben.

ern)ä[)nt mag jum ©c^Iu^ nur nod^ raerben, bafi ber SSerfaffer 311 ben ein=

jelnen ^Ibfc^nitten feinet Sud^^ bte üor^anbene Sitteratur mit fritifd^er 3(uön)al^l

unb namentlich bie neuere Sitteratur mit einiger 5ßoIIflänbigfeit beigebracht l^at,

wnb bafe ba§ reid)e SEl^atfad^enmateriat , baä bie SBirtfd^aftögefc^ic^te namentti^
ber legten Sa^rjelnte an ben ^ag geförbert l^at, in ber abftraften j^ommfierung
ber einseinen Seigren Serücffid^tigung gefunben l^at. 2(I'5 ^eleg für t>aä ©efagte

möd^te i^ namentlid^ auf tax 2lbfd^nitt über ben ©inftufi, ben bie 3Bert=

fc^roanfungen beä ©elbeä auf bie ftaatüd^e Drbnung beä SJJünjtüefeng foroie auf

bie SSolförairtfd^aft ju l^aben pflegen, l^inmeifen.

Unb fo milt id^ benn meine Slnjeige bes d. ^ip^ilippoüid^fd^en Öud)§ mit

bem SBunfd^e fd^lie^en, ba§ e§ ben SSerfaffer in feiner neuen errceiterten Se^r=

tptigfeit in SBien mirffam unterftü^en möge.
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iid) eine neue abritte) iJUtfUii^e ber Guida allo Studio dell Economia politiea*,

bie burd) 3Jtoovmeifter'3 Ülievfe^ung üermittelt aud^ 6et un§ in iceiteren Äreifen fid^

greunbe ernjorben l)at: aber bie Umarbeitung unb ©rroeiterung ift fo beträdE)tli(^,

ba^ ein neuc'3 Sud} cntftanben ift unb mit 3led}t feinen neuen 2^itef fül^rt. 3?on

ben jroei Steifen, in bie ba'g SBerf ^erfüllt, i^at fdpn ber furje erfte tfieoretifd^c

(Seite 11— 128) eine Umarbeitung, bafür aber aud^ in feinem polemifd^en 2lb=

fc^nitt eine ert)ebnd)e M'ürsung erfafjren; er [)anbelt »on ^Begriff, ©inteilung,

3Jletf)obe ber ^Jationalöfonomie unb bergleid^en. ®aö ©d^raergeroid^t aber fäHt

in ben sraeiten STeil, ber eine @efdE)idE)te ber 9?ationalöfonomie entl^öU, unb sroar

lüeitaug bie reid^fjaltigfte, bie mir befi^en.

Speciell für bac-. ©ebiet ber itnlienifc^en 9Jotionatöfonomie l^at fid^ neuere

bingä eine fet}r regfame @efd)id}tfdE)rei6ung entmidfelt. ßoffa felbft ^at abge=

feigen üon feinen älteren 3(rbeiten nod^ unlängft im Giomale degli Economisti

eine Sieil^e berartiger ©tubien üeröffentlid^t, bie al§ ^Vorarbeiten be§ l^ier ju be=

fprec^enben 3Berfä angefefjen roerbeu bürfen, unb er bereitet ein üoUftänbigeä

Sßerseid^niö alter italienifdjen nationalötonomifd^en SdEiriften biä jum ^at)ve

1848 Dor. Sßie ber ©inn für bas ©omme(n unb Drbnen bem ©d^arffinn nal^c

üerraanbt ift, fo erfc^eint a(§ haä ^eruorragenbfte ßf)aro!teriftifum ber ©offa'fd^en

Sarfteüung eben bie Änappl^eit unb ^räcifion, bie felbft auf Äoften einer ge=

fd^macfüolten Aorm erjmungene 2)eut(id^feit, bie äufammen mit ber mufter=

l^aften Dbfeftiüität be§ äserfafferg allen feinen §anbbüd^ern roo^l in erfter Sinie

il)re gro^e internationale Verbreitung gefid^ert l^at, unb bie ben 9Jieifter ber Sel)r=

fünft üerrät.

Ser anbere 3Sor,^ug beä SDBerfeä ift bie au^erorbenttid^e 33elefenl)eit be§

3Jerfaffers unb feine Orientierung felbft in ejotifdien Sitteraturen roie ber ruffi=

fd^en, ffanbinaoifc^en u. f. m. ©öffa übertrifft mit biefer SBeit^erjigfeit alle feine

33orgänger, namentlich bie nidE)t beutfdjen, um fomef)r, alä eö nod) immer nidjt ganj

aug ber Übung gefommen ift, bie oaterlänbifd^e Sitteratur unoerfiältnigimä^ig in

ben SVorbergrunb ju rüden. Goffa ^at fid^ bagegen gerabe in 33e5ug auf bie

italienifd^e Sitteratur eine tluge 33efc^räntung aufgelegt. Sefonbcrö banfenä»

raert ift, bafe er ber jungen norbamerifanifd^en Sitteratur fpecielle ©orgfalt

äugeraanbt 1)01; feine be^ügtidjen 2luöfül)rungen bieten eine reertoolle ©rgän.^ung

,^u'ber litteraturgefd)id)tlid^en ©ti.^je, bie ©iiftau Sol}n in biefem :rial)rbud^ 1889

(©. 947 ff.) Deröffentlicl)te. ©er einzige unter hm anberen ,'öiftoriograpljen, ber

an internationaler 3?ielfeitigfeit neben (Soffa in Setrad^t !ommen tonnte, Äau^,
ift längft ueraltet unb fann" aud^ in Siejug auf SurdEjarbeitung beö ©toffeö mit

ö^offa ben ^^ergleid) nid)t augl)alten.

Srittenä seid^net fidE) Goffa burd^ bie gro^e SSoIlflänbigteit feiner biblio-

grap^ifd^en 9Jad)meife auä, bie nod^ burd; ein alpl)abetifd)eö 2lutorenüerseid^niä

an SBert gerainnen.

3luf ber anbern ©eite i)at freitid^ ba^ SBerf auc^ feine a}iängel unb
©c^roäc^en. einige Si'rtümer finben fid^ namentlid^ in bem 3lbfd^nitt über ©e=

fd^idjte bes ©ocialiömu^, ber übrigen^ etiuaö weniger ftiefmütterlid^ bemeffen ift,

al§ in ben »origen 3(uflagen, fallen aber nic^t fe^r inö Wcroid^t. Unter ben

citierten ©c^riften finbet fiel) aud) mandje minberraertige , bie (£offa raot)l nidE)t

gelefen ^at, unb man oermifjt l)ie unb ta erl)eblid)e§; fo fel)lt ©eite 427 unter

ben beutfdien ii'eljrbüdEiern ber 5Vin«iiSH)iffenfd)aft &. 6ol)n, obgleid) 33anb 2

feinet ©gftems ber 9Jationalötonomie auf ©eite 439 citiert luirb, unb obgleid^

Soffa ©pecialtenner ber ^-inan^roiffenfc^aft ift; fo feljlt aud) .S3asbad)ä ©d)rift

über üuesnat) unb ©mitl^. 2)aä Ijcrbc Urteil, bas ber Verfaffer über bie

Äat^eberfocialiften fällt, fd^eint bod) nid)t auf au5reid)enber ©ad)tunbe ^u be=

ruf)en; bie Matljeberfociatiften werben fd)tcd)tl)in als ©taatofocialiften bcscid)net

nnb erfdieinen in ber ferneren Gl)arafteriftit faft alö ©djulViöllner; bem ,'oerau§=

geber biefe§ oaf)i"&iid)ö rairb bie DJieinung angel)ängt, ha^ er nationalöfonomifd^c

SBiffenfc^aft für unmöglid) Ijalte, bio bie rairtfcijaftlic^en 3"ftÄnbe di tutti i

tempi e di tutti i luoghi erforfd)t feien, unb iion ben ©djriften beö iüereinci

für ©ocialpolitit fcnnt er erft 37 Sänbe. Süie er i:aoelei)e alQ (Sffaiiften aud^

nur per certi rispetti mit (ijuftao 6ol)n oergleidien fann ift mir fd^incr üer=

»gl. übet bie jtoette «tufloße Jfo^xbu* 1879, 271 flfl.
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ftänblid}. Über ben uoii 3iufi(anb l^anbelnben 2(bfci^nitt teilt mir .V)err Dr. ^oUo^-

ntit, ba| Sofftt f)ier augenfd^einlid^ au§ jioeiter S^anh fd^öpfe: S3erftümme(unc{

von SUitornamen, flänjUcI fd^tefe Urteile (rote @. 471 in ber SflebeneinanberfteHuuci

»on Sfc^aslarosfi, Drloro, Äabluforo, 3Bilfon, ^ermoloip), bie SSerfdiroeigunfl lo

befannter Flamen loie STfci^ernifcfjetDäft) , ,i?'eufirer, ©roiattoroefp , Stfcfterbiua

neben ber 9iennun(^ üon 2mo\v, JJorooffersti) unb einem ^u^enb anberer 9?uUen,

jeigen ttaä.

Snbeg e§ wäre unbillig, auf einzelne ^n'tümer in einem fo unifaffenbcn

SBerfe ©ercidöt su legen; Diel empfinbli^er ift mir bie naä) meinem ®efüi)t un=

gefci^icl)tlid)e 33el^anblung beö gefcl)ic^tlidE)en Stop, ©o Ijoü) man bie (Gruppie-

rungen unb 2)i[tinftionen fd^ä^en mag, bie ßoffa natf) präjifen SlJerfmalen überall

burd^fül^rt, unb bie jur illarl)eit unb Überfid^tli(^lfeit roefentlid^ beitragen, fo

fc^eint e§ bod) bie Äel)rfeite biefer logifc^ pointierten 'i^etrac^tungöiDeife ju fein,

ba^ bie grofeen gefdjtc^tliclien ßufammenpnge ber 3?attonalöfonomie, bie bie

eigentliche Xriebfraft i^rer ©ntroicfelung Wlben, tl)re ^ufai^i'nen^'i'ige »"t ber

©efd^ic^te beö ©taats, ber 2BirtfdE)aft unb ber ^l}ilofop^ie, roie fic uon ben

!Reuern roo^l Sngram relatio am beften in'S Sid^t gefegt l)at, nict)t ganj 5u

ii^rem 5ied^te fominen. (Soffa l^at jmar biefe mafegebenben äeitgefd&icbtlid^en

SDJomente, fo meit fie il)m befannt geroorben finb, geroiffenl^aft regiftriert, aber

ein anfd)aulidöeö 33ilb ber 3Serflecl)tung ber 3"fiiit'"i'^"^änge luirb bod^ t'aum

SU geben üerfud)t. @ä intereffiert ben ^erfaffer üiel uxeljr, rcorum biefer unb

jener 9lutor Unrecht l^at, als raarum er irrte. '}^-üt i^n ift bie ©efc^ic^te ber

91ationalöfonomie eine Äette uon Irrtümern, bie fid) nad^ ber ©egenraart bin

allmal)lidö ber 9Bal)rl)eit näl^ern, fo bafe man in ber %i)at fid^ »eifud^t fiU)tt,

mit 3. 33. Qav) naä) bem ©runbe biefer öefd^äftigung mit überrounbenen Srr=

tümern ju frogen; que pourrions-nous gagner a recueillir des opinions ab-

surdes, des doctrines döcriees et qui meritent de l'etre? II serait ä la iois

inutile et fastidieux de les exhumer. . . Les erreurs ne sont pas ce qu'il

s'agit d'apprendre, mais ce qu'il faudrait oublier. ®ie blofee Sefriebigung am
3wred^tftellen eine§ biäl^er fd)lecbt georbneten Sliaterialö giebt bod) ber 2)ieiciptin

einer ©efd^ic^te ber 9Jationalöfonomie feine ©riftenjbered^tigung. 93tir fd^eint

in ber 2:i)at eine blofee Seffription ber aufeinanberfolgenben 2;i)eorien, bie ganj

fonfequent mitunter in eine nadle Slufjäljlung uon jtutornamen unb Sü^er=

titeln ttuälöuft, .^iemlic^ jroerfloä unb eine obftrafte Äritif berfelben nid)t be-

friebigenb. ©ine @efd)i^te ber nationalöfonomifdien i^rrtümer geroinnt für mid^

erft Sinn, menn id) bie SSerjrceigung il^rer Urfad^en tenne, bie mid) ben Ijeutigen

©taub ber aßiffenfd^oft uerftelien Icijst unb auf i^re ,8"f'ii"ft Sid^t roirft.

'5d) glaube be§f)alb nic^t, bafi ba§ 33ud) für hen ©tubenten üicl mel)r fein

n)irb alö ein äufeerlid^eö ."pülfömittel. ®§ loirb bie Äeuntniffe bes SSorgefd^ritt^

ueren enoeitern unb flären, aber nid^t »crtiefen fönnen: unb e§ rnirb ben 2ln=

fänger nid^t anregen, fonbern abfd()reden unb abftumpfen. 3lber alo 5iac^fd)lage=

wer! ift eö für jeben ^ad)mann unentbel)rlid), unb fd^on bie ungemein günftige

9lufnal)me, bie e§ in ben töiffenfd)aftlid)en 3eitfc^riften gefunben bat, ^eigt, roie

fel)r eine beutfd^e Überfe^ung lüilltommen gel)eif!en würbe.

2. gaft gleid^äeitig mit Soffa bat
'

ber in SBorbeauj: leljrenbe ^^rofeffor

(Sfpinas ein Sffierf erfdi'einen laffen, bas nod) au?^fd^liefeltd)er roie ba§ (Joffafc^e

ben 3n)etf l^at, bem afabemifd}en Unterrid^te ju Dienen. (£'5 roill bem !^at)r?ief)nte

langen SOJangel einer fran^öfifd)en @efd)id)te ber 'D^ationalöfonomie obl^elfen;

benn roeber
'

ber feit 1837 nid)t fortgefül)rte ' 33lanqui, nod^ ber fatbolifd^e

SSiUeneuüe=93argemont2 fann ^eute no"d() befriebigen. ®fpina§ befd)ränlt fid^

freilid^ in ber iöauptfadje aud) auf bie älteren ©ntroidelungen unb iwirb um fo

roortfarger, je mel^r er fid) ber ©egenroart näl^ert; er belj'ält bie neueren @nt^

roidelungen feinem münblid^en $Oortrage uor. 2)a§ eigentlid^e 5}lotiü ju bem

SDerfe ift roobl ber SBunfc^, ein nid^t mand^efterlidjcö Sebrbud) su fdjaffen. ©ein

' aüot)i Qoer neu aufßelegte. Die im beutfd&en Sucöbonbel "ftettfÄenbe gjleinutifl, bog

bie lefete fflufloge öon 186u unb bergtiffen lei, iit untid^tig. 6« ift bielme^t 1882 eine .5.

ffluftaflc ctfdjienen.
, ,,, .

- efpinoe; be^anbelt nidöt nat «Bineneube^SatöentontS @efe6id&te ber gjotionalö'ononite

als niiöt öotlianben, fonbern auät bie Doctrines (conomiques depuis un siicie hcä Jüngeren

lot^olifd^en iRotionalSfonomen 'IJetin (1880), über bie mir nd^ereS nld§t betannt ifl-
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©tanbpunft ift ein äljiilid) ijemäfeigtcv unt mittlerer luie ber (Süffas, — üielteid^t

fielet er ber fiiftorifcljcn iinb [taatgfociatiftifd^en Stid^tunc^ nod) einen ©d^ritt

nä^er nnb befinbet ftd) barum o^ne ^'i^^'^el in fc^roffem Wet^enfatje ^u ber

l^errfc^enben 'isarifer 3iic^tung. Sr I)at fonfrete n)irtf(i^aft'5poIittfrf)e Äenntniffe

•unb gefcl)id)tlic^en ©inn; sans vouloir legitimer toutes les idees qui ont eu
cours, par cela seul qu'elles ont eu cours, on peut bien croire qu'elles

etaient pour la pUipart en harmonie avec les exigences de letat social con-

temporain (Seite 91). 3lber it)m fef)(t bie [tupenbe (5)elet)rfantfeit (Soffa^. D6=
n)ot)l er [einen Stoff nid^t nur .^eitlid^ liefd^ränft, fonbern »oräucisiueife in A^ronf'

rei(| bleibt, unb obraol^l er fid^ nad) eigner 3tuöfaiie uielfad) an fefunbäre

Duellen »Die ^snt^ram, Saoeletje u. a. anteljnt, bält er bod^ bie treut)er,ii(^e 58er=

ftd^erun(i für angejeigt, ba^ er rcir!lid) alle bie löüd^er i^elefen t)abe, uon benen

er fpredE)e, lüenigftens bie luid^tigercn, rcaä nid)t fo fel^r üiel befagt.

©Spinae' 33udE) jetdönet fid^ burd^ flnre unb gefdjmadföolle Sarftellung unb
burc^ mand)e geiftuoUe Semerfung auä , eö bringt auc^ f)ie unb t>a neueä 3)?a«

terial bei. 9Sor allem aber orbnet ber Serfaffer feinen Stoff in ben grofsen

ßufammen^ang ber religiöfen unb pl^ilofopl^ifd^en Strömungen ein, ein nid^t o^ne

Originalität burc^gefül)rter ©eftd^topuntt , ber fdöon in ben Äapitelüberfd^riften

5um 21u§brud fommt. Ungenauigfeiten unb IJsrrtümer finbeu fid^ für ein

franjöftfc^eg 33ud) »erJ^ättnismä^tg feiten, am l)iiufigften natürlich lieber in ben

roenigen 33emerhuigen, bie bem Socialismu« gemibmet werben; baä SWifeoerftänbniä

ber ajiar;rfd^en Se^re 3. S. ge^t bocb über ba^ in ©eutfd^tanb üblid)e 2Raf! nod)

TOcit ^inauö. 2tls merfmürbigeg 33eifpiet ber SSerbre^ung^funft »erbient baö
SÖBort ©rmäi^nung, bas bem erften Seutfd)en .ftaifer in ben 33iunb gelegt roirb:

qu'apres avoir vaincu la France siir le champ de bataille , il ne restait

Flus k son adversaire qu'ä. l'ecraser sur le terrain du commerce et de
Industrie.

3. 3»5roi_fc^en i)aben bie ^^«"^ofe" ein smeite^ iiel)rbud) erl)alten in Öie»

ftalt einer Überfe|ung bes :5 iigt«i"fc^eii SBerfes. 2)iefe Sdörift, bie in biefem

Saf)rbuc^e fc^on raieberljolt geiüürbigt raurbe (XIII 32 flg. XIV 994 ff.), r)at für

bie beutfc^e ^iftorifdje 9?ationalöfonomie ein fpecififd)efi 2(ffeftionöintereffe , aber

fie l)at bod) aud) baoon abgefel)en burd^ ®ebiegenl)eit, burd) anfpred)enbe unb
bibaftifd) jroedtmä^ige ^orm unb burdö il)ren gefd)tdötlidöen Sinn ben Slnfprud^

ennorben, als befte ©infütjrung in bie ®efd)ic^te ber 'Jiationatöfonomie ju gelten,

roenn fie auc^ alS 5?ad)fc^lagebuc^ nid^t fel)r ausgiebig ift. Sae bcroeift aud^

i^re internationale Sierbreitung: fie ift außer in englifd^er (1888) unb franjöfifd^er

(1893) aud) „in beutfd^er (1890) unb italienifc^er (1892) Sprad^e erfd^ienen. S)te

fran^öfifd^e Überfe^ung roirb oon fompetenter fran^öfifc^er Seite gerühmt. Wit
@fpina§ ergänzt fie fid^ infofern, al'S ^ngram auf bie neuere unb auf bie eng =

lifdbe Gntroicfelung ben .*Öauptaccent legt.

4. a)?arfl)att t)ot in feinem fur^eu lapitel über „bie (Sntroirtelung ber

9Jationalöfonomie" bie oerfd^iebenen öfonomifd)en Schulen fc^ärfer unb leben5=

roaljrer djarafteiifiert, ols eg faft allen 3)arftellern t)or i^m gelungen ift. 3luc^

ber Menncr roirb oon if)m lernen; fo roar e§ meines 3Biffen§ nod) nid^t gefagt

TOOrben, bafi bie gan^e merfantiliftifc^e £itteratur gegenüber ber Staatöpraris
eine frei^ettlid)e Jenbens oertrete unb einen principiellen ©egciifal; gegen baö

fpätere reine laissez aller überhaupt nid)t repräfentiere. 2)er j^erfaffer fe^t eim
oberfläc^ltd()e ftenntnis ber Sc^riftfteller rool)l oorouö, fobaft biefe für^efte aller

25arfleUungen ben 2)ienft einer erften Ginfü^rung nid)t leiftet. T'ie gro)}e

Seiftung ber beutfd^en ]öiftorifdE)en ^iJationalöfonomie roürbigt er mit uollen

SBorten, o^ne barüber ben 3(nteil anberer S^iationen an bem äieformroerfe, unb
ol)ne bie Sebeutung beg bebuttioen 3(rbeitens jurüd^ufetjen; fein 2Berf, bai? an
anberer Stelle in biefem l^sa^rbud^ befprod)en roerben roirb, ((eigt, bafe er felbft

bae '^^erftönbnis für beibe 9tid)tungen glcid)mäfeig befi^t.

5.-7. Unter ben beutfc^en @efc^id)tfc^reibern ber 'Jhationalöt'onomie finb

un^roeifel^aft (Sifen^art unb v. Scheel bie m einer fc^leunigen unb präcifen

Orientierung beftgeeignetcn. Sßenn ©uftat) (So^n in bem bogmengefd)id)tlic^en

Kapitel, mit bem er feine ©runblegung ber 'J^ationalöfonomie einleitet, auf
fnappem 3iaum eine JüUe geiftooUer 58emerfungen jufammenbrängt, fo finb feine
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anbeutenben 9(pev$üg bod^ für ben Jieuling , ber ft^ erft ^urec^tfinben mü, }u

^terogIi)V^ifcl^. SDül^ring raeifj mit feinem breitfpxirigen , aber gefunben unb

f^arfen 33ienfcf)em)erftatibe mand^eä DrigineUe ju fngen, fein energift^eö öin»

brängen auf bie ©rfenntnis be§ Sßefentlic^en unb @pocI)emad)enben irirft immer

flärenb unb anregenb, felbft mo fein ma^lofer ©ubjeftiDiornuä feine 3eid)nung

oerjerrt; aUein er ift nicf)t anfprud)sIo§ genug, um fid& ju einer fcf)lid)ten bibaf=

tifc|en £'eiftung ^erabsulaffen. 2Im el^eftcn lie^e fid) aJJori^ SRe^erö SdE)rift über

bie neuere 9iationaIöfonomie ben ©arftellungen »on ©c^eel unb ®ifenl^ttrt an bie

©eite ftellen, menn fie nicf)t aus Duellen smeiter §anb fci^i3pfte.

V. <Bäjeel ift bebeutenb fnapper al'5 Gifen^art, roeniger rfietorifd^ unb ol^ne

ben 33erfud) einer teleologifc^en 3)eutung ber nationalöifonomifcöen ©ebanfen-

entraidfelung, burd^ bie man bei ©ifen^art fid^ nid^t abfd^recfen raffen barf. 33on

feinen beiben Slb^anblungen ift befonbero bie erfte burd^ gefällige unb präcife

j^orm au5geäeidE)net. 3)iefe ift in, ber neuen 9(uf(age faft unnerönbert übgebrudft;

foft nur eine etioas eingei^enbere ilberftct)t ber mobernen 9?ationaIijfonomie rourbe

^in5ugefügt. 35er 2hiffa^ über 'iien (Sociatiömuä ift mebr üeränbert. Sie lf)eore=

tifcf)e einleitung ift 5U ©unften beö 5)auptteile§ gefürjt. ®C^ ift 3u begrüben,

bafe ber Serfaffer in ber Unterfd^eibung non ©ociali^muä unb A^ommuniämuä

ftd^ jetü beut Derbreiteteren Spradbgebrauc^e näl^ert. S)ie SSerfd^iebungen, bie ber

SBerfaffer in ber Slnorbnung be€ ^auptteileS t)at eintreten laffen, seigen, ba§ er

von feiner ©ruppierung felbft nidöt befriebigt mar. 9?eu l^insugefommen finb furje

Slbfrfinitte über bie heutige Socialpolitif unb über ben focialiftifd^en 3u!unftö=

^taat, ermeitert mürbe baä Äapitel über bie ®efrf)id)te ber focialiftifd^en 3(gitation.

®ifenr)artg neue Sluflage^ ift Derme[)rt r)auptfttd)ticf) burd^ einen neuen

3lbfd^nitt über 3[)Ja(tf)uä unb ein ©rf)tu§fapitel über 33igmard5 Sociatpolitü;

aud) ift 'i)a§ Äapitel über 3fiobbertus uon einigen ^^e^tern gefäubert, roäf)renb im

übrigen eine ^n^ai)l er^eblid^er Si^rtümer- .^eigt, bafe ber 5>or5ug be'3 S3ud^eä

nid)t in feiner 5un^at"e"tierung burd^ ©pecialftubien liegt. 53efd^rän!ung auf

baä öauptfäd^tidie, elegante g^onn unb ein mof)(tf)uenber SBcd^fet ber t^eoretifd^en

2(bfd)nitte mit ©rääblung ber t^atfäd^lid^en SBittfd^aftöpoatif machen ben 2Bert

ber 3)ttrflellung auä. Über bie rcirtfdE)aftögefd)idE)tIid^en SBurseln ber ^^corien

mirb man freiließ roenig belel^rt, mebr bagegen über bie po(itifd)en 3uf(nn'"enl^änge.

^m a.?ergleic^ mit ber erften 2luflage mirb bie für unfern eptgonifc^en 3>erftanb

fc^reienb unflare te(eoIogif(f)e 2tuffaffung nod^ fd)ärfer occentuiert, aber bie bar=

ftellenben £)auptpartien finb non biefer ^enbens frei geblieben. 9tid)t uollfommen

beutlid) ift mir geroovben, meldte teleologifd)c ^cnben,^ ber 5ßerfaffer ber gegen=

märtigen (Sntroidelung ber 3Biffenfd)aft pifdireibt, unb meldte „unermeBlirf)e Um=
arbeitung" er ber l)iftorifd)en 9Jationalöfonomic ^uroeift: in ber Dorigen 2(uf(a9e

na^m er" an, bafe ein SRüdfgang bes ftaatgfocialiftifd}en 9Jfomente§ in ber focta=

liftifc^en 91id)tung bie ©egenraart d)ara!terifiere; je^t fd)eint er burd) feine ent«

fd()iebcnc guftimmung gur beutfdjen (Socialpolitif biefe 2luffaffung äu mobifisieren.

Seine Jyorteninör i'ie praftifd^e !Rid)tung in ber f)iftorifdE)en DfJationalöfonomic

mel^r au^subilben, mirb ber jungen Generation gemif; nic^t unfi)mpatf)ifd) fein.1

j)ie 6efcf)id)te ber 9iationalöfonomie unb bes neueren Socialiömu^, bie

D. ^J^ilippoüi^ in feinem „©runbri^" gegeben f)at, ftel)t ber ©d)eelfd)en 2)ar»

ftellung am näd&ften. ©ie teilt ben 93or-(ug einer forgfältigen ,
präcifen unb

glatten %oxm, beren ^Begleiterin freilid^ eine gemiffe garblofigfeit ift. 2)a^

5[}^ilippooid) in (Sinjel^eiten Dielleid)t etmoö öfter irrt alä ©d^eel, liegt in ber

9?atur eineö fo breit anqelegten SBerfeS.

©old)e furje Sarftellungen mad)en fetbftoerffänblic^ nic^t ben ^tnfprud^

einer abfcbliefeenben rciffenfd)a'ftlid)en Seiftung. 2Benn man ben jetugcn $8eftanb

ber nationalöfonomifcben ©efd)id)tfd)reibung überblidt, fo mirb man fic^ beä

(Sinbrudeä nid)t ermefiren, bafe eine auf ber .^öl^e ber 2ßiffenfd)aft ffel)enbe 2)or=

ftellung, bie umfaffenbeä ©etailftubium mit wielfeittger gefd)id)tlic^er @inftd^t

Derbin'ben mufe, {)eute nodi fel)lt ajJan barf gefpannt feiii, ob ber einfd)lägige

33anb beä SBagnerfd^en $anbbud)eä biefe l'ürfe füllen mirb.

' mi. ftber bie ftfle «uflofle So'örtu« 1882, 7^8 fifl. „,^ „
2 S)et üüetfofiet id)eint j. äS. ©. 275 bie 58etuf«flenofienfd&aften füt StSflet ber mtetg-

betfi(^etung }u t)alten.
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8. ü. a}Jia§foiBgf i, beffen ©cf)vift übrigen^ aiid) in ber Revue d'eco-

iiomie politique 1892 erfc^ten, etjäf^lt in fummniifcf)cr ^oim bas 3(uffommen

ber merfnnti(iftifcf)cn (Scfjule in feinem 3"f'""'"2"f)'i'H"! '"'t i^tn- ©taatenbilbung

unb mit ber 6e(bnot ber ^TJegenten, mobex er auä) neuere bogmengefd^id^tlid^e

Unterfuc^ungen mk bie von ^aQbai) »ermertet. Seine ^ointe roentiet ftd) nad)

ber met()obifi^en Seite. Söenn idf) il)n redjt oerftelje, loill er bie @e[rf)idE)tfd()reibung

ber 9?ationali.ifonomie ju einer ^ülfobiscipün ber 2Birtfd}aft'ogefc^id)te ergeben.

@r beutet jugleid) an, bafe fie ju einer 'ipatf)Ologie ber 3?otiona(öfonomie aü§'

gebilbet roerben tonne.

9. 2)a5 Söuc^ beä tf)eoIogifd)en ^rofeffors ». 9Jat]^ufiu§ ent()ält in

feinem jineiten i^apitel (Seite 76— 194) ben originellen S3erfud), eine ©efd^id^te

ber 35o[f§ir)irtfd)aftöIe[)re unter bem nu'SfdjHefelid^en ®eftd)t§puntte itjreä ct^tfc^en

©ef^alteö ju uerfaffen. 9int^ufiuö f)at fic^ 3u biefem Qtüede in eine anfeljulid^e

9}?enge neuerer nationaföfonomifd)er Sd^riften f)ineingelefen, roenn aud^ of)ne ein-

bringenbe Specialftubien. Q^ mav bei biefer Strbeit^iueife unausbleiblich, bafe er fid^

mand)eg 3ured)tfonftruieren mu^, ba| ber 9Jiangel betaillierter Kenntniffe fül^fbar

iDtrb unb baJ5 er in 6in-iel[)eiten oft irrt, fo luenig er ins ©injelne eingebt.

Sagegen ift es mel^r ein 'isormurf, ber feine ©eiüäl^rSmänner trifft, menn er bei=

na^e auf febe tiefere Änufalertlärung uer3id)tet, inenn er namentlidj ben engen

^ufammen^ang ^roifdjen ©ntroidelung ber 'ifolferoirtfdiaft unb ©ntiüidetung ber

Solfsrairtfd^aftele^re taum ein3e(ne -Otale ftretft, obiDof)( gerabe für feinen @e=
fid^tspunft biefer ^ufammen^ang bebeutfam ift. %nv it)n ift bie @efd)id)te ber

S?olf6roirtf(^aftä[e^re ein bunt roedjfeinbes 9Jiofaif balb ibeatifttfc^er, balb „mam=
moniftifd^er" oi^pulf^r immer aber bef^errfc^t auSfc^tiefelic^ oon ^^ibeen, nad^

beren gefc^id^tlid)er .sberhinft roenig gefragt roirb. @ä erfc^eint 3unäd)ft ber

SRerfantilismuS unter ber fc^iefen Shiffaffung einer materialiftifd)en Strömung,
n)ä[)renb ftdj minbeftens barüber ftreiten läft, ob er niri)t in 2ßirtlid)feit oiel

mel^r im Sienfte beS ftaatlic^en ^lJtad)t3irede§ ftanb. Gv wirb oerbrängt burc^

bie ibealiftifdje 9taturred)täftrömung beö 18. C^a^i'f)itiibert^, bie 3ug[eic^ arbeiter=

freunblid) geroefen fei, nid^t nur in ^f'^'^fi'^i^)/ fonbern and) in (Snglanb. 2lber

biefe ift in i^ren etfiifd^en '^rincipien nic^t tief genug funbamentiert, rocil if)r

ber Unfterblid)feitsglaube fel)tt ober roett fie bod) bas menfd^Iid^e ©lüdf 3u fel^r

im Siieöfeits fud)t; barum entartet fie nad} unb nad^ 3ur materiatiftifc^en unb
unbarm^er3igen 9Jianc^efter(el^re (Seite 101, 185). Siefe gan3e (tberaliftifd^e

:j^oftrin ift aber fd;Ied)tf)in bie treibenbe Urfad^e ber liberalen Söirtfc^aft^politiJ

ber legten l^unbert S'i^ref unb biefe liberale ^olitif ift toieber fd^Ied^t^in bie

Urfac^e beg gro^inbuftriellen SlrbeiterelenbS. 3?er 3tnblicf biefe§ (£lenbg, aber

nur lUfammen mit d)riftlid)en Su'Pulfe"- ruft eine ibeatiftifdje ("(Jegenftrijmung

loac^, bie 3ugleid) eine f)iftorifierenbe äßenbung nimmt unb in ben Äatl)eber=

focialiSmuo auömünbet. 2lllein auc| biefer fefjlt ber c^riftlid}e 5Cranofcenbenti§-

nnis, fo baf5 eine enbgültige (Smpor^ebung ber 4!olfsiüirtfd)aft5lel)re über ha^

mammonifttfdje Üciueau nidE)t gefidjert erfd)eint. '-yöllig mammoniftifd) aber ift

ber SocinliomuS, ber mit 33ttbeuf beginnt, unb ber, obniol)l anti4nbii)ibualiftifd),

boc^ nac^ feinem allgemeinen (S^arafter ber ^^ilofopl)ie beö 18. Oint)i"^nnbertö

3uge^ört; roie benn audi nad) Seite 1-58 bie SJfarjfdje Sociatbemofratie ba^o

fommenbe öeil »on bem fidleren unb 3ermalmenben Öange ber obeen ermartet,

bie 3lnard)iften aber eine eigene luirtfdjaftlidje 9iid)tung übert)aupt nid}t nertreten.

9Jur bie fpecififdj djriftlidien Socialiften l)aben ben ricijtigen Stanbpunft für bie

9Bcrtfd)ä|5ung irbifd)en (^JuteS, unb ber '-Werfaffer fnüpft baran bie 'JJialjnung an
feine Stanbesgenoffen, bie Sdjeu Dor angeblidjcr ^^U'ofanierung bcS C'kiftlidjen 3u

überuiinben unb ^iationatöfononüc ^u treiben.

I'ie pofitioen 3lusfüt)rungen bes ikrfaffeio finb freilid) nid)t buvdjmeg gc=

eignet, 3u einer fünftigen tijeologifdjen 'Jcationatöfonomie .-^utrauen 3u luetfen.

Sie geigen öiefelbe nmngelnbe iki)errfd)ung beö Stoffes lüie ber biftorifrije 2(b=

fc^nitt. So feine (Erörterung über bie 3Jered)ttgung bes ^riuatetgentums an
^robuftionömitteln. ^Jfatljufiuo meint, eigentlid} entfdjeibe über bie ^rage fdjon

bas 7. (^ebot — als ob im .Kommunismus nidjt erft rec^t Ticbftal}l oerboten

TDerben mü|te, unb als ob baS 4!erbot bei priuaten '-15erlel3ung einer gültigen

^nftitution über bie 9Jeformbebürftigfeit ber ^Viftitution etioas nusfagte! -
,

aber er lüolle fid) auf biefen aprioriftifdjen Stanbpunft nid)t ftellen. Sein

atafjtbud) XVII 3, I)rlB. t". ©«nioHer. 19
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burd^fd^tagenbcS 2lrgument ift fd^Iie^tid^ , ba§ „bte geniale 2(nrage eine getnifje

g^rei^eit in ber 33ef)errfrf)ung ber 3Serp(tniffe »erlange", unb bo| fjierfür ba§
^rioateigentum an ^robnfttonsmitietn bte geeignete .v^anbfjalie biete; aI[o ein

einjelneä (jerausgegviffenes 93foment foll cntfdieiben, unb jroar geuibe ein üon
ben (Socialiften gegen bai ^^riüateigentum üermenbeteio.

Xto^ fold^er 33ebenfen barf nic^t rerfannt merben, ba^ ba§ DJatl^ufiuöfd^e

93ucl^ and) in [einem bogmen[)i[tonfd^en 2lb|d)nitt eine fü[}ne unb [larjnbredienbe

Seiftung ift, bie {)offentIid) anbere 3:f)eo(ogen unb ^^f)i[ofopf)en jur 9iad^fo[ge an=

regen roirb, auc^ jum 5?u^en ber 9Jationolöfonomie felbft, ber eö nid^t fd)aben

!a"nn, it)enn fie öfter bie ©efd^idite if;rer ^been unter anberen @efid)t'3punften

aU in bem fd^ematifc^en ^inertei von ^nhim'bU'' unb <Socialigmu§ ju fe^en

geiüöl^nt trirb.

©inige neuere ®pecta[mer!e über ©efc^id^te beö Socialismu? bleiben fpä=

terer 33efpred)ung Dorbef}a(ten.

Ä. Dtbenberg.

Jessopp Augustns, D. D. : The coming of tlie friars. London 1888, Fisher

Uuioin. 80. VI, 344 ©.

Seffopp ift in feinem Sßaterfanbe feit jel^n Sauren ein allbefannter (Sd^ilberer

mittetalterlid^en Sebeno, Dorsuggmeife feiner engeren .^eimat 'Diorfolt. (Sr Der=

bient e§ ido[)[, bafs er and) in" Seutfd^fnnb befannt rairb. 2ßaö ii)n befonber§

ou§jeidE)net, ba§ ift ein forgfäItige§ ©tubium unbenu^ter Duellen, ein feiner

©pürfinn für bie öerbeifd^affung von S3en)eiömateria[ unb eine fd}Iidjte unb bocö

TOunberbar anfd}aulid)e ©arftelhing. SBogegen er fjeftig pokmifiert, ha^ finb

ber 93?angel an fottben ard^iualifc^en ©tubien unb bie unf)iftorif(^e 3!)enifn)eife,

tüeld;e at^ bie treibenben 9}iäc^te ber ©ntraidetung nur grofie .'öaupt= unb ©taatä=

aftionen roie Ärieg, ©roberung, Jteoolution betrad)tet unb bie unauf[)örlici^ im
©tüten roirfenben Gräften überfiefjt. 3" ber grünb(id)en 3(uff)eUung ber Ser^

gangenl^eit erblitft er and) eine mäd^tige Hraft gegen ben rabifalen Unifturj bes

SBeftej^enben. 2)a ber STitel (3(ntunft ber 33ettelmönd)e) ben S'il^ilt nur fefjr un=

beutlid^ bejeid^net, fo gef)e id) auf biefen nid^t ein.

Sß. .'oogbac^.

Pelhani, Henry, M. A., F. S. A., Camden Professor of Aneient History

in the University of Oxford: The Imperial Domain and the Colonate.

London 1890. S». 32 ©.

2)ie Ifleine ©djrift, meldte nid)t nur für bie ©rlfenntniö ber ©ntftel^ung

beö Holonates, fonbern and) für bie 2tgrargefdE)id()te überfjaupt uon SBid^tigfeit

ift, tüenbet fic^ foiüotjt gegen 3Jobbertus unb §eifterbergf, nne gegen Fustel de
Coulanges. SDie 9JJeinung, baf5 ber Äolonat ein ^ßrobutt ber befonberen agrarifd^en

$ßerf)ä[tniffe 9(frilfaö unb Jitatien^S fei, (äffe unerüärt, me^tjalb er fidi aud^

anberömo finbe. 3)ie ^eugniffe für bie ©rtlärung, bnf? bie ilolonen ber fpäteren

Reit au'S üerfd;u(beten j^-reien unb aus ©flauen unb ^^^reigelaffenen, nield;e s"

Colonen erhoben nnirben , entftanben feien, mären ^u fpärlid). ^ev Äolonat

i)abt [id) feit bem 2. ^a^rljunbert auf ben faiferlid^en 3)omänen gcbilbet, beren

SSerbreitung über ba§ 9ieid; bie Uniüerfalität beofelbcn erfliire, nadEibem ^ier

eine ©ro^paditmirtfc^aft entftanben fei.

m. löa^bad).

Beddoe, Jolm, M. D., F. R. S. etc. : The Kaces of Britain, a contribution

to the anthropology of Western Europe. Bristol 1885, J. W, Arrow-
smith. gv. 8». VIII -27.5 ©eiten unb 2 tafeln.

S)er frül^ere ^räfibent ber antfjropologifd^en ©efellfdjaft f;at nad} einer

SReil^e fleinerer ©d^riften unb 9luffä^e, j. 58. The Celts of Ireland, ein groBe§

SBerf über bie SJaffen ßrofjbritannienä erfd^einen laffen. Xen Ijofjen 31>ert beö=

felben 5U preifen, fteljt bem Dilettanten nid^t an, eä mag fd;on Seruntnberung

erregen, bafs ein ant^ropologif^eö SBevf in einer nationalöfonomifd^en 3eitf<^i"'f*
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ermähnt lutrb. @ö (^efd^iel^t au§ folgenben ©rünben. 3e raeiter bie Stgrar»

(^ef(^tcf)te jurücf oerfolgt luivb, um fo me()r ftöfet fte auf bie @egenfä§e oon
SiJafjeu unb Siölfern, maudje ^ätfel ber äötrtfd^aftägefd&icfite raerben fid^ töa^r=

fc^einlic^ mit §ülfe bev 3(ntf)ropo(0!^ie leidster löfeu' laffeu. ^-ür ©iigfiuib unb
fSTonfreid^ ift bieä anerfannt unb in ®eut)'d)tanb i^ölt 31)Jei^en ben raeftfälifd^en

93auern[)of für ein fettifcfieS Überbleibfei. 3)ie .^ülfe, lüettfie bie Slntbropotogie

gen)äl[)ren fann, roirb um fo größer fein, je forgfältiger ber ^orfc^er 3" SBerfe ge^t

unb je mel^r er mit feinem {^^orfd^ungägebiete befannt ift. S. i)at aber nid^t nur
©nglonb, fonbern 9Befteuropa S^fj^sel^nte lang mit offenem 2(uge burdjroanbert,

unb für bie peinlid^e ©enauigfeit feiner ftatiftifd^en Slktfpbe fprid^t nid)t nur
ber 2;ejt, fonbern aud^ bie S^abelten nni Äarten.

2ß. |)aäf)ad^.

Tinogradoff, Paul, Professor in the University of Moscow: Villainage
in England. Essays in English Mediaeval History. Oxford 1892, Cla-
rendon Press. 8°. X, 464 ©.

Seit 3el)n Sa^i^cn ift in ©ngtanb ber Äampf um bie englifdöe Sorfgemeinbe
entbrannt, dlad) Ä'emble'ö unb 0. oon SOJaurer'ä ^vo'-'ff^""!?^" i)atte man an
bem 2)afein einer 9JJarf'genoffenfcöaft Don freien Seuten nid^t gejraeifelt unb bie

©runbl^errfd^aft mit i()rer fociaten unb redE)tlir^en öernbbrüdfung ber 3JJaffen at^

einen fpäten 9(u^iunid)« betradjtet, Stubb§ trotte in feiner 3Serfaffungcigefd)id^te

©nglanbo roä[}renb beo SOJittelattere biefe 9(nfid^t in iiorfid)tiger 3Beife acceptiert

unb C^ineift mar non il)r ausgegangen, als er un§ in ben Öeift unb bie 5'Onn
ber ariftotratifd)en SetbftDermattung CS'nglanbS einfü[)rte. Qn ben fec^jiger

Salären mirb bie mittelalterlid^e 3Igrargefd}id)te näf)er erforfd^t. 2;l)oroIb Siogerö

entmarf in feiner ,History of Agriculture and Priees' ein beutlic^eä Silb üon
ber Sanbmirtfd^aft unb bem Seben auf bem platten Sanbe. ©eine SWaterialien

maren üor^ugömeife 5Rec^nungäbüd)er unb Urbarien, bie erft mit bem @nbe be§
1.3. ^a^r^unbertS jai)Ireid^er ruerben. So [teilt fein 3Bert einen focialen 3uft(xnb

bar, roo bie JJaturalroirtfc^aft Don ber ©etbiüirtfd)aft uerbrängt mirb unb bie

2(rbeit fid) in Qin^ üerroanbelt. (Sinige Qaljre fpäter erfd)ien 'Jiaffe'ä fur^er 3luf=

fa^, beffen Sebeutung ju würbigen, überflüffig ift. Sf)"'» ber unter bem @in=
brud ber grunblegenben gorfd^ungen 'panffenS ftanb, fam e§ oor allem barauf
an, bie 3tgraroerfaffung ber mittleren unb füböftlic^en ©raffd^aften ju ergrünben,

bie Älaffeit, toelc^e üon ber 2)orfgemeinbe be§ 9JJittelaIterä umfdE)loffen mürben,
fennen ,5U lernen unb bie 2luflöfung ber (yelbgemeinfd()aft ju beobad^ten. 3Jfit

einer fettenen Sef)errfd^ung beö bamalä 3ugänglid)en 5Jiateria(§ fc^uf er bie

fefte ©runblage für fpätere ^orfd^ungen. 3)er SItarttlieorie ging er iiorfid)tig

auä bem 3Bege unb roo baö ^Jiaterial fpärlid) rcar, traf er geroöl^nlid) baä
SRic^tige. ^ie ©rgebniffe Don Jiogerö' unb 'Jfaffe's 9lrbeiten uermertete Dd^en=
forosfi in feinem befannten SBerfe über bie roirtfdjafttic^e Sntroidelung (i'ngtanbä

im 9(uögang beö HHttelalters. ^n bem umfaffenben Sßerfe ron ©d)an,5 über
bie englifc^e .'öanbelSpolitit gegen (Snbe beö 5J}ittelalterS erfd)ien bie 3(uflöfung
ber mittelalterlid}en 5e[bgemeinfd)aft unb Sreifelberroirtfd^aft int 3"1'""""'^"f)«"fl

mit ber Gntroidelung uon .s!>anbel unb ©eroerbe, trot^bcm »erftanb ee ber grünb=
lid^e g-orfdier, Heue'S SDiatertal ^u ibrer ii^efd)reibung beizubringen, vmvrifd^en
roar bie englifc^e Gntroidelung burd; .^roei geiftoollc älJänner, einen 'JfationaU

öfonomen unb einen SRed^t^biftoriter, Emile de Laveleye unb Sir Henry Sumner
Maine, an uerroanbte 55ovgänge im Dften unb äüeften ber Söelt gefnüpft roorben.

Sn biefen non beutfc^en unb engltfd)cn ©elel^rten aufgebäuftcn (*'iebanfenfd)at5

mad^te 188o ©eebo^mo befanntcJ 3Üerf „The English Village Community",
roeld)e§ 1886 aud) in biefem 3nf)i"bud) (X, GOÖ ff) recenfievt rourbe, einen

fürcf)terlic^en Ginbrud^. 3)er gclobrte, fdjarffinnige unb, roa<§ bei einem .'öiftorifer

nidit am leic^teften in bie Söagfdjale fällt, pl)antafieüoUe i?erfaffer oerftanb es,

aus einem feineäroegS burd) feinen ^){cid)tum imponicrenben ^JJaterial in feffeinber

JJiarfteUung ein gefdjloffenes, gerabe.^u faocinierenbcS ^i^ilö ber Gntroidelung beroor'

jujaubern. ^ilad) il)m mögen rooljl nad^ ber Groberung in Gnglanb nod) uer-

fprengte 3ieftc einer urfprünglid^en Stammgemeinbe üorl)anben fein, aber in

allem SBefentlid^en ift ber mittelalterlidie @utsl)of unb bie oon ibm umfd)loffene

l'J*
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Sorfflemeinbe fein fpäte'5 ©ebtibe, er ift ber 9lacf)fotger ber rönüfd^en 33it(a, e§

l)at für bie 3)faffe ber 33eDö(iferung feine ©nttuidlunfl oon 5reif)eit ju Unfreil^eit,

fonbern von Unfreifjeit jur J'feifjeit ftattgefunben. Sieben i()m fömpfte in ^^-ranf»

reid^ Fustel de Coulanges, ein erbitterter Raffer alle?^ flermanifd^en SBefenö,

für ben S^Jad^roei^, bafs nid^t in germanifdjen, fonbern in römifc^en Sinric^tungen

ber ©d^Iüffel jum 'Berftänbni^ ber befprodjenen ©rfc^einungen ju fudjen fei, unb
er griff bie SKarftl^eorie 50iaurerä foioof)! mit gnten inie mit fd^Ied)ten ©rünben an.

^sn 2l§ft[ei)'§ 2Berf „An Introduetion to English Economic History and
Theory" (1888) finben rair eine tro^ il)rer Änappf)eit ftare, buvd^ il^r national^

öfonomifd^es i>erftänbniö ber focialen Siorgänge auögeseid^nete, im übrigen felbft=

ftänbige gufammenfaffung ber arbeiten nbn ©eebotjm unb Fustel de Coulanges.
isielleid)t gefprte f)ieräu and) ein geroiffer morolifc^er 53Jut, ha fe[)r l^eroorragenbe

unb getüife aud^ fompetente 9Jiänner, roie (^-reeman, ber berüfjmte ipiftorifer ber

normannifd^en (Eroberung, ben neuen -Dogmen nid)t gewogen roaren. SJieint

biefer bod} in einem feiner 2(uffä^e, ©eebofjms SBerf mürbe aud) bttnn nod)

lüertüoU bleiben, raenn alle (Srgebniffe atsi irrig erfunben mürben, benn ber S8er=

faffer I)abe \a audE) eine Äarte ber |)itdf)iner Sorfflur ge^eic^net. 5in bem erften

Äapitel Don ©crutton'g ,Commons and Common Fields', ha^ ein "^aijv älter

ift (nergL bie 3lnjei.\e in biefem Sa^rbuc^ XVI, 1282 ff.)» '»irb nad} einer

geroiffen Slusfölönung ber ©eebofimfdöen ipi)pot[)efe mit ben 9lnfid)ten ber f^iftorifc^en

©d^ule geftrebt. ^eUjam'ö 3tebe ,The Imperial Domain and the Colonate'

(1890) üerbanft roof)l ebenfallä ben non Seebor^m unb Fustel de Coulanges
ou^gefjenben 3lnregungen ifjre 6ntftef)ung, aber für bie 2lnfid^t non ber ur=

fprüngüdjen Unfreil^eit ber ©utsleute bietet fic feine Unterftülutng.

%k rüdläufige öeraegung, metdje, roenn and) fc^raad), mit ©crutton unb
^ell^am begonnen batte, erreidöt pfö^lid) eine bebeutenbe ©tärfe in SSinograboff'ö

Sßerf „Villainage in England", roeld^eg im norigen ^a^re in Djforb erfdE)ien.

@ä bietet me£)r unb roeniger, al§ man erwartet Ijat 3}}et)r roegen ber gerabeju

ftaunenciraerten Äenntnig be5 gebrudten unb ungebrudten 9Jfaterial§, raegen ber

g-ülle Don Sid^t, bie es, man möd)te faft fagen, nebenbei, unbeabfid)tigt auf eine

^enge non 3u[tänben unb Ginrid)tungen mirft, roegen ber uninerfeUen Srfaffung
be§ Dbjefteö, beffen fociater unb rcirtfdjaftlid^er ß^arafter biö^er in ben il>orber=

grunb getreten mar, roä^renb ^ier aud& bie red^tlid^e ©eite bie fd^ärffte 33e='

leud^tung erfäl)rt. Sßeniger, roeil bie ?yragen nac^ ben Urfprüngen unb 3ln=

fangen, meldte man al§ bie brennenben be.^eidjnen barf, feine enbgültige Söfung
erfal^ren, fonbern erft in einem fpäteren SBerfe ober in fpäteren äüerfcn beant=

lüortet merben fotlen. Wilan fielet 3?inograboff mit bem 3(uögraben einer uer»

fd^ütteten ©tabt befdEjäftigt, bie Umriffe einer untergegangenen Drbnung treten

l^ier fd^ärfer, bort roeniger beutlid^ bernor, aber bie 2(rbeit ift nod} nic^t nöltig

beenbet unb ein „non liquet" ift baä ©rgebnig. SBnfjrenb bie früf}eren Sd^rift-

fteller ba'j ©egenroärtige auä ber fernften 3]ergangenf;eit fjerteiteten, befc^ränft

fid^ 3]inograböff in bem erften 2:eil feineö Sßerfeö barauf, bie juriftifd)e ©eite

ber öörigfeit, im smeiten ifjren roirtfd;aftlid)en Sl^arafter in ber ber normannifd^en
Eroberung folgenben 3eit "^e^^ 3D?ittelalterg, norjug^meife in bem 13. unh 14.

3af)r^unbert, in einer Dieit)e non Äapitetn bem £efer »oräufü[)ren. 2)ie S)ttr=

ftellung ift erfdppfenb, rufjig, objeftio. 2)erienige, roeld)er mit bem Mampf um
bie englifd)e 3)orfgemeinbe nidjt befannt ift, bcmerft nid^t, ha^ in biefen fd^ein=

bar fo unbeabfid)tigten 2(u£ifü Irrungen ein '^^kl mit einer unbeirrbaren ^iii^iS^'^it

»erfolgt roirb. SUJit jebem Äapitei fd)roil[t bie 9)ienge ber ©rünbe an, roeldje

©eebofjm'o .V)t)potbefe als sur ©rflärung alter mit ber englifd)en 2lgrari)crfaffung

^ufammenbängenben (Srfd;einungen unjurcid^enb erfdjeinen taffen, ol)ne bafj jebod)

Sinograboff felbft ba§ erflärenbe 2Bort fprädje. 2)aö SBerf beö ruffifdiien ®e=
[ebrten be,^eid}net im allgemeinen bie nücbterne, norfidjtige 9Hidfel)r ju bem
©tanbpunftc ber Äemble, SJuntrer, ©tubb'5 unb J-recman. 3{id;tiger, er l}at 5um
erften 5Jiale für ßnglanb biefe ^.}>ofition mit unüberfet)barer ©elefjrfamfeit 5U

einem befeftigten ©t'anbpunfte gemad)t. Db roirflid) jebe'3 2Berf, ba§ er auf=

gerid)tet l)at, bem 2(nfturme feiner öegner nnberftel}en roirb, mag man be=

^roeifeln, aber fooiel ift fid)er, ha% bem roeiteren 3[?orbringen ber romaniftifdlien

Seigren ein mäd)tigeg !öollroerf entgegengefel5t roorben ift. ©o roirb man er=

roarten muffen, bafj ber Kampf auf ber ganzen iiinie non neuem entbrennen
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roirb. 3)er ^tiea, nnrb aiev eine (?an5 neue 3;a!tilf erforbern, ha Sßtnograboff in

einer ^iüftnng auägejoiien ift, in rceld^er bisher luenig gefodE)ten rourbe, nämUcf)

umHeibet mit einem Mftigen juriftifd^en ^anjev.

^Jtacf) einem einleitenben Überblid über bie ®ntn)icfe[ung ber Sitteratur ber

engtifd^en 3ocia(gef(^id^te, nie[cf)e fid^ jebodE) in ber 3^o(ge auf bie ber 2lgrar:=

uerfaffung befdEiranft, mad)t JUnograboff auf Örunb ber SBerfe mitteratter=

lid^er ^uriften unb ber Urhmben föniglic^er ©erid^t'Sj^iJfe 5uerft beutüdE), ba^ bie

englifd[)e .'öörigfeit (villainage) in ber %i)at Seiten jeigt, metdje fie ber ©tiaueret

t)ertüanbt erfc^einen (red[)tlidl)e Unmbglid^feit, ben 5Befi^ uor hen fi3niglid^en

@erid^töt}öfen ju fd^ü^en; befd;ränfte^ Siedet be§ S^enn, ben .hörigen 5U [trafen

unb in§ ©efängni^ ju roerfcn), tüeöt)alb bie mobernen 3{ngriffe auf ben in einer

Übergangszeit lebenben 33racton nid)t »bllig gcrerf)tfertigt finb. (S§ ift ebenfalls

unri(^tig, baß ber Segriff ber , villainage' mit bem beö Äotonateö jufammen^
falle. „3)er £'ei&eigene mirb nid^t auf einem ®tüd' Sanb angefe^t, um beftimmte

3)ienfte unter bem (Sd}u§e be§ ©taateö ju »errichten. (Sr t'ann innertjatb ber

3iUri§biftion feinet £>errn oon einem ©tüdf Sanb auf ein anbereö uerpflanji

loerben, a\\§ bem ©ebiete einer Surif^biftion in eine anbere, üon länblidier

3lrbeit pt geroerblidjer unb jum .'öeeresbienftc . . . 5)urd) feine 58erbinbung
mit bem Örunb unh Soben tüirb er nidit gegen feinen fterrn gefd)ül^t, t(}at=

fäd)[id^ niirb fie baju benu^t, um ifjn feft,5uf)aUen unb an ben .'öerrn 5U binben.

äöir bürfcn fagen, bafe ber unfreie 53auer ber eng[ifd)en Jyeubat.zeit perfönlid^

abfjängig mar, bafj aber feine perfcinlidje 3(bt)ängigfeit burd) bie (55runbf}errfd)aft

burc^gefel5t unb jum 9Iuöbrud gebrad)t lourbe." 33ei @elegenf)eit biefer ©r=
örterungen beltt ber 3]ierfaffer aud) ben Unterfdjieb Don villain in gross unb
villain regardant auf. ^n einem äiueiten i^apitet, überfd^riebcn „^ed^t unb
Sied^ttofigfeit ber öörigen" jeigt er, roie menig fonfeguent ber red^tlid^e 33egriff

ber öörigfeit in ber Sßirttidifeit 5ur Grfc^einung getaugt. ©0 unirbe fomo^i
in ber ^i)eorie luie in ber ^Nraj:iä angenommen , hap aUe§, mas ber i^örige er=

roorben l^abe, uon bem .vierrn erroorben morben fei. 2)er ."oörige Tonne nid^tä

faufen, es fei benn mit feines ©errn ©elbe, ba er fein eigenes @etb unb @ut
ijabe. Jfjatfäc^Iid^ fallen aber Sanb unb ©üter, nield;e ber Seibeigene erroorben

!)at, nic^t eo ipso bem Öerrn 5U
, fonbern nur bann, roenn ber le^tcre beren

33efi^ ergriffen I)at. S^at bieS ber ,^err nic^t getrau aus Zeitmangel, aug
©orglofigfeit , ober roeit er eä fo rcollte, fo ift ber Seibeigene britten ^Jßerfonen

gegenüber ber (Sigentümer. 3n üieten gälten ertaufen bie .s^örigen bie ^reifjeit

•mit eigenem ©elbe. Dbit)of)l 33ritton ben .'oörigen als ©tlaoen unb 'Sad)e be=

l)anbe(t, üern)at)rt er fidE) bagegen, ha^ fie teftamentarifd) uermad^t roerben tonnen.

,Merchet' (Slbgabe bei ber 3]ere[)elid)ung ber ^od)ter) wirb als ein ßeidjen »on
.t>iJrigfeit betrad^tet, aber e§ fommen 5«Ue uor, roo aud^ freie Seute fie be=

3af)ten. 3" hem britten Äapitel get)t er jur .öörigfeit über, n)eld}e auf ben
Gütern beftanb, n)eld}e zur 3eit ber ©roberung föuiglid)e 3)omainen toaren.

.'pier geniefeen bie perfönlid) freien hörigen ©id)erl)eit beS Seftt3e^, iüeld)e burd^

bas Öefel3 gefd)ü^t mirb unb aud) ba nid)t uertoren gegangen ift, mo bie ©üter
in anbere .s>änbe übergegangen finb. 3tu5 ber beuor.^ugten ©tellung biefer

Öörigen 'lie^t 33inograboff mic^tige Folgerungen für bie freie ©tellung menigftenä

«ineö S:eite6 ber Scoölferung sur fädjfifd^en ß^it- ®o fommt er im üierten

.Kapitel ju bem Srgebnis, baf? bie englifdje .s^örigfeit fid) meber unter ber

l)iftorifd)en l^orausfeijung ber ©tlanerei, nocb ber 5A-reil)eit, nod) bes .Holonateä

erflären laffe: fie entl)alte ©lemente aus allen breien. Saljer bie l)iftorifd}e

Unmöglidjfeit, bie .s>örigfcit aus bem römifd)en ^Begriffe ber Sflaueret ^u uer=

ftel)en. 33ei ben mittelalterlichen ^suriften trat uicrft eine Hinneigung ut (fünften

ber OÜrunbljerrn, bann bor .sMJrigen auf. 3n biefe 3!id)tung mürben ftc, abgefeljen

üon bem moralifd)en unb intelieftuellen (^"ortfd) ritte unb ber ^""'if)'"^ Ijumaner

2)enftüetfe, ^auptföd)lid) burd) bie Staatsentmictelung gefüljrt, meldte einen 2ln=

fprud^ auf bie ./-Bürger erijob, aber aud) burd) bie (Sntroidelung bco ^yertel)r§,

n)eld)er freies Übereinfommen an bie ©teile ber ^ienftpflid)tigfeit fetjte. S)ie

Groberung ijabe bie freie unb bie unfreie 33auernfd)aft in biefelbe Jyorm ber

Öörigfeit geroorfen unb ber A'cubalismu^ , iüeld)er in (S'uglanb in feiner auS=
gebilbeten ©eftait mit ber Eroberung auf ta^ innigfte nerquidt fei, uerl)inbertc

bie öörigfeit baran, in bie ©flouerei ül)er5ugel)en. 35or allem fällt nun auf,
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bofe mangedibe ^rose^fäl^ic^feit bei- löicfjttgfte d^arafteräug ber öörigfeit tft.

„(Sin poriger tft gröfetertteilö be^äljalb in ber (Beroalt feinet i^ei"!^"» nid^t, roeir

er feine 6acf)e ift, fonbcrn roctt t[)m bie @ericf)tsf)i.ife bie Äloge gegen ben $errn
uerfagen. @r mng Siedete l^aöen, bie auf ©iltücfifeit unb ®en)ot)n^eit begrünbet

finb, ober f^at nid^t bie 3)MtteI, fte buvdjjufe^en unb er ijat fie nidjt, raei( ber

f5^eubali6muö ten Staat unfätjig inad}t unb i(jn am ©infd^reiten oerfjinbert.

®ie politifdje äBurjet beg ganzen ©ebilbe^ ift bamit bloßgelegt unb e§ roirb

einleud)tenb, einerfeitä, bafe bie Befreiung ju einem großen 3:eile Don einer @r=
ftarfung be§ Staates abfjängig ift, anbererfeitö, baß mir bie Urfprünge ber

Äned)tung foroof)! in ben poIitifd)en ßuftänben xior mk nad) öer (Sroberung

fud^en muffen." 3)er Überreft uon g-reifjeit unb redjtlid^er llnat)t)ängigfeit,

roeldjer mit ber ,'öörigfeit uuäertrennlid) oerbunben ift, beutet auf öie ^e'ten

Dor ber (Eroberung jurüd. Sßinograboff f daließt: eine Unterfuc^ung ber red^tlic^en

(Seite ber £)örigfeit legt brei innig mit einanber »erbunbene ©temente btoß.

2)ie juriftifd^e 2:[;eorie unb bie politifd^e Unfä[)igteit möd)ten fie gern jur

Sflanerei machen, bie @utöl^errlid)feit fid^ert ifjr etwas üon bem (Sfjarafter beä

römifdien Molonateio, eö ift ein ©runbftod üon ^'Vei^eit uori^anben, ioeId)er üon

fäd)ftf(^er 2::robition fprid^t.

i>at bie biöl^erige Unterfuc^ung auf Sied^täbüd^ern unb ©erid^'t^urfunben

gefußt, fo gefangen lüir in bem folgenben Äapitel burd) bie ©röffnung üon ipof=^

urfunben einen Stritt toeiter. ^""fid^ft fü^ct un§ ber iierfaffer bie üerfd}iebenen

klaffen ber unfreien 33eDÖlferung üor, mobei bie „f(einen Seute" eine größere

S3ead)tung at^ geroöljulid^ finben, unb läßt bann eine Unterfud)ung ber 'Ked)te

be§ ©ut^rierrn folgen, (ginige (55ebröud)e unb Sienfte fließen aus' ber perfön=

liefen 2(bl)ängigfeit beg .sbijrigen, bie il)re f)iftorifd)e SSiursel in ber Sftaoerei

l)abm. (Einige Saften liegen auf bem Sanbe unb nid)t auf ber ?ßerfon. Unb
enblid^ gab eS Beitreibungen, roeld;e auä bem poUtifc^en (Sinfluß ber (^utS»

l^errli^feit l^eroorgegangen fein mod^ten. (Sä giebt Urfunben über ben Sßerfauf

üon |)Drigen, bie fie toggelöft uom 33oben erfdjeinen laffen, unb bie gemö^nlid^e

g^reilaffung ging in ber g-orm eineä SBertaufS üor fid). :^sa, mir l^aben nod) auä
ber ämeiten .'öälfte beS 14. 3af)i"f)unbert5 eine Urtunbe, nad} ber ber ©utsljerr

einem Unfreien ein Stüd Sanb wegnimmt, nietd)eS uon feinem SSnter getauft

rcorben mar. 2lber im allgemeinen jeigt fid^, lia^ in bem ,manorial records'

nid)t auf bas perfön lidje Sßcrpttniä ber 9iad)brud gelegt rairb, fonbern auf ha§
33efi§rcd)t. 9tad} bem gemeinen SJec^te beftet)t ber Ünterfd)ieb 5anfd)en unfreiem
uub freiem Sanb in bem GJegenfa^ uon unfic^erer Dceupation unb (gigentums=

redE)t, im geraö^nlidien Seben unterfd^eibet man sn)ifd)en Jyronlanb unb 3i"'§li"i'-

Sßo ber 3i"^ üormiegt, fprid^t man oon ,free tenements', mo bie Sirbeit, von
,servile holdings', ^um Sd)luß mibmet ber ^Nerfaffer ben '^fliditen ber (55utö=

I)errn einige Seiten. (Sä entfte[)en nämtid) überall fd}riftlid) fixierte @eii>ot)n=

Ij^eiten, roelcbe ben porigen gegen (aunenl^afte (i-rpreffungen fd)üt^en. Dbgleid^

fie red[)tlid) nidE)t »erbinblid) finb , baben fie eine große etl)ifd)e 3hitorität unb
fie finben in ben meiften '^^-ixlkn 33ead)tung. So^bemcgt fid) ba^ Veben ber

porigen in ber 3lbf)ängigfeit »on ber (yutei'f)errfd;aft im'fdiarfen (^egenfa^j ^ur

Sflaüerei einerfeitä unb 5ur <yreif)eit anbrerfeitä. (Sins ber reid)l)altigften unb
mid)tigften Äopitel ift ba§ fed)fte, metdjeS »on ber freien S3auernfd)aft banbelt.

Sie befte^t auS uerfd^iebenen Sd;idE)ten. ®ine cntftef)t burd) bie ^Bermanblung
üon ^yronarbeit in Sins. 3» 'i><^n älteren Urfunben mirb eS gemöfjnlid) beut=

lid^ auägefprod)en, 't)a^ ber (SJutä^err ju ber 3(rbeit'5oerfaffung jurüdfebren
fönne, in öen fpäteren nerfdiroinbet biefe Älaufel. 9lber eä giebt aud) freie

Seute, bie einen anberen Urfprung l^aben, abgefefien von 'oen molmen j. 33.

bie |»unbertfcbaftsmänner, bie Socmen unb nor allem bie Js-reifaffen uon Äent.

Siefelbe r)orfid)tige grünblidje (Vorfdjung finben mir in bem .smeiten S'eile,

überfc^rieben, „ber (^uits^öf unb bie Sorfgemeinbe." ilUnograboff befprid^t nad;=

einanber bie 3)reifelberroirtfd)aft unb bie ^eli'gt'incinfdmft, bie SBeibered^te, 5ron=
orbeit unb Qxn§, ben 65ut5f)errn, feine 33eamten unb bie freien 23efitu-r, enblid^

bie ^ofgeric^te. Qu einem genauen 3?erfoIgen ber (Srgebniffe fef)lt uns ber

diaum unb baS ©ebiet ift uns ja aud; roeit befaniiter, als bas oorl^er befprod)ene.

So follen nur einige ber mid&tigften 3luSfüf;rungen l}ier roiebergegeben merben.
Stammgemeinbe

, freie 2)orfgemeinbe, feubale 3)orfgemeinbe unb f;eutige
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2)orf(;emetnbe finb fel)i- üevf(J)ieben von einanber, ober nur ©ntiüicfeluitgsp^afen.

S>ie "fie fjiftorifd^ jufammenpnaen, rcicb Sßinograboff in fpüteren SBerfen auä=

führen, üon benen ba§ erfte ,The Norman Conquest' fein rairb. Qrrig ift eä,

eine faufale i'erbinbnng jroifd^en e^efbgemeinfc^aft unb ©emengelage einerfeit§

unb ber 0utöf}errlid)feit anbeverfeits lerjuftellen. Sd^on bie§ fpric^t bttgegen,

l^a^ ftc fid^ aud) bort finben, rao ber ®ut!§f)of nic^t eingefii()rt inorben ift unb
ti)e er üder^nupt gebitbet mar. 3(Ue @inrid)tungen, inetc^e baä ,open-field System'

(l)arafterifieren , beuten auf eine -Dorfgemeinbe f)in, beren 30'Jitglieber un§ eben=

firoenig aI-3 felbftänbige ^erfonen lüie ntö 3(nge[)örige natürlid^er JV'aniUien ent=

gegentreten. S?ie gefellfd)aftlid)e ©inl^eit ift nid)t ber 9JJenfc^, fonbern ba§ ^fUtg=
tier unb bie lanbUc^e @efell|d)aft fe^t fid^ auä ©ruppen 5ufantmen, loetc^e bie

5U1.1 Sanbbau nötigen Kapitalien befi^en. ötittc haä 2anb grüd^te getragen,

meiere fie nid;t erforberten, loo^t aber intenfioe, inbioibuelle 2lrbeit, inie 5. 93.

Clijen ober aEeintraubcn, fo luürben bie Öüter sufammen^iingenb , aber aud^

unregeinmfeiger geroefen fein. Sie einer priniitinen Äulturftufe entfprec^enbe

Crbnung jeigt jur S^i^f ^'oo luir i^r begegnen, ©t^mptome, ^a^ fie in einen

Übergangöäuftanb eingetreten ift. Sie rcirb aber in if}rer urfprüngHdjen ©eftatt

lüenigftett'S äufeerüd) erl^alten burd) ben 5i"onf)of, ba bie grunbl^erilid^en ®ienfte

nac^ i^r umgelegt roorben finb. S)a!§ ift ber 3iil"ai""ie"f)rtng, n)eld)en 3?inograboff

5iöi»d)en (V^Ibgemeinfc^aft unb @ut§fjerrüc^feit entbedt. @r meint, niete 3iige

beö „manorial System" jeigten, bnfe eg felbft im 13. 3«^rf)unbert nod; »erf)ältniä=

mäfeig jung geroefen fei. ßii'^i ©lemente fe^en eö äufammen, baö 33auernborf

unb ba§ ©utelanb, nield)e§ Don ben Seibeigenen bemirtfc^aftet roirb. 3lber mir

treffen auf mandjen Überreft eineö norauf'getjenben gefeUfd^aftIid;en ^uft^nbeö,
ba biefe bod) nic^t für hen .t>errn arbeiten, fonbern Ujm Seben^mittet liefern.

S'en Übergang ju bem entioicfelten j5^ronf)offi)ftem bitbet ba^ 3"f''""iieJ^fi*^9f"

ber ©runbftüd'e be?^ @utöf)errn mit ben einteilen ber Sauerfc^aft. Slber baö
üom 33auern(anb gefonberte ©utölanb miid^ft rool)! f)auptfäd)Iid) burd) 3lobung
bes ungeurbarten ieite§ (waste) ber 3^orfftur unb nun f)aben mir neben=

einanber bie ©utsmirtfdjaft unb bie 93auernroirtfdöaften, bio hann aUmäf)Iid)

burd^ SBermanblung non Slrbeit in 3i"^ ber mirtfdjafttid^e unb bamit aud) ber

fociate 3"f«i"'"^'"^""3 beiber fid^ löft.

hiermit finb mir, rcenn aud) nur notbürftig, ^mei 2lnforberungen an ben

äiejenfenten nadjgefommen: mir I)aben bie Stellung be^ 'Süd)e§' in ber ^^been»

entmidetung bejeidinet unb ben Sefer auf, einige ber roidjtigften (Srgebniffe ber

^orfd^ung aufmerffam gemadjt. Db bie Überfe^ung beö ^BudicS eine Io[)nenbe

Unternel^mung für ben SBuc^l^änbler ift, uermögen mir nid)t ^u beurteilen, feben»

fall'3 follte ber Überfel5er nid;t blofe eine grünblid)e Äenntnis ber englifd)en unb
beutfd)en Sprad)e befi^en, fonbern aud) mit bem bel^anbelten C^iegenftanbe unb
bem englifd)en 5Jed^te vertraut fein, um f)ie unb ba buvc^ öinjufügung üon
ytoUn bas juriftifdie ^»erftänbnis ju erleid)tern. Unb fo münfc^en mir benn

3um Sd)luffe, ba^ SSinograboff nac^ biefer 9^id}tung ebenfo fef)r nom @Iüd be=

günftigt, merbe, roie Seebot)m, met^er in If). oon Sunfen einen fo Dortreff»

liefen Überfefeer fanb.

3Jad)fd)rift: 2ßäf)renb bes Srud'ee er()atte id) (Sunningbams „Growth of

English Industry and Commerce" (1890) unb SeabamS „The Inquisition of

1517" (Transaetions of the p]nglish Historical Society 1892). '^n (5'§ mittel

alterlic^er aßirt)d)aftogefd)id}te finbet fid) eine tigre 3»f«i"iiienfaffung ber Wrünbe,

n)eld)e gegen Seebotjm fpred^en , in bem Stuffai^e eine eingebenbe UnterfudE)ung

uorjugsroeife juriftifd)er ^fatur über bie Stellung be^ .,copyholder".

2B. .t>a6bad).

^\X6)§, Dr. (Sttrl ;3ol)anneö, a. 0. '5}3rofeffor ber Staatgmiffcnfd)aften an ber

Uniuerfität Öreifömalb: bie .'öanbelepotitif (Snglanbg unb feiner Kolonien

in hen legten v>n^i"äe^"ten. Sd)riften beö SBereinö für Socialpolitif, 53b. 57.

(§anbelspolitif ber roid)tigeren Äulturftaaten in ben legten 3«f)i'5ef)nten

93b. 4). Seipjig 1893, 3}u"nder & .s>umblot. 80. X unb 358 S.

Xex Dorliegenbe oierte Söanb ber »om 93erein für Socialpolitif f)erauö=

gegebenen Sammlung [)anbelopolitifd)er Unterfudjungen erfdjeint er^eblid) fpäter



296 Sitterotur. [-934

ahi feine Vorgänger. 35a für bie beiitfcf;e §anbe(Qpo(itif ©ngtanb gegenüber
aftuelle 3lufgaben ni(f)t norliegen, fo nefimen inir bie 3]eräögerung gern in Mauf,
ba fie noturgemäfi ber Sammlung unb Surd^arbeitung bes ©toffes ju ®ute ge=

fommen ift. 6s rcäre bal)er auc^ unbillig, bie früf)eren ^Beiträge mit biefem
bire!t »ergleid^en ju loollen. Hm fo näf)er liegt ber ^ergfeid^ mit ben 3)ar=

ftellungen ber neueren englifdE)en öanbelöpolitif, bie rcir befi^en. SBer fid^ mii

bem ©egenftanbe befd;nftigt l)at, fennt bie merhnürbigc JI}atfacI)e, bafe es bamt
biäl^er gar bürftig beftellt ift. ©ä ift bort) bebnuerlict) , lüenn man fogar an
fo plattes 9Jiad)n)erf mie l'eone £et)i^ History of british conimerce nod^ k-
nu^en mufj. ßobbens 93iograpt)ie non 3- 93torIei) t^at nmncf) niertüoßeö 9Jiatetial

bcigebrad^t. 3(ber mie einfeitig ift eö! Um fo metjr ^i'eube rcirb ber l'efer an
bem »orliegenben SBerfe l^aben.

gucf)'g I;atte fid^, feinem 3;i^ema entfpred^enb, für bie Qeit biä 1860 auf
einen turjen 9?üctblicf ju befd^ränfen. 5Bei ber 3?arfteIUing ber fpäteren Qdt
aber ftanb er einer eigentümlirf)en Slufgabe gegenüber. Slbmeid^enb uon anteren
Staaten I;at ©nglanb an ben 1860 abgefc^Ioffenen Örunblagen feiner §anbe('3=

politif feftgef)alten. So roar barüber nidit oiel ju berid^ten : bie. autonome 33e=

feitigung einiger Siefte ber älteren ^oKo^fc^gebung, Sßerl)anblungen über öanbelä=

perträge, bie mefjr unb mefjr o^ne pofitiue (Srgebniffe nerliefen, ba anbere Staaten

3U Äon5effionen nid)t ju üeranfaffen moren, weil (Snglanb ©egenleiftungen nid^t

mel^r ^u bieten l)otte. S)er S^erf. l)at baljer uor allem auf 311'ei fünfte feine

llnterfud)ung gerid^tet: loie fic^ tl^atfädjlid; ber englifd^e §anbel feit ;?urd;=

fül^rung roirflid^en ^i'^i^^ni'elä geftaltet fiat unb mie bie öffentliche 9JJeinung fic^

äum ^i'ei'^'i"'^*^^ Derljält.

3>ie Unterfuc^ung ber 3:f;atfad^en seigt, ba| bie uerfd^iebenen '^Ujafen ber

|)anbelSpotitit in ber Statiftif beö i^anbelo nur in geringem 3)la^e s» erfennen

finb. 2)ie .'öanbelspolitif ift nur einer üon uielen g-aftoren, tDeld;e bie ®nt--

lüidelung beS ^anbelä förbern ober tiemmen. Gegenüber ber in (Snglanb üblid^en

Slrgumentation, meldte bas gro^e 3[nfd)uiellen ber .'öanbelSumfäl^e in ben legten

^a^rjetjuten bem g-reiJ^anbel jufdireibt, meift J. mit 9Jed)t barauf bin, baf; eine

äl)nlid)e unb oft nodi ciel ftörtere ^unal^me in Säubern mit ganj auberer

öanbelspolitif ftattgefunben tjat. 3n .'ßufammenfjang bamit ftet)t ber Siürfgang

beä englifd^en 3roif<f)e"^''i»belä. 3)ie ©rünbe bafür eingeljenber ju betrachten,

als ber 5?erf. getl;an fjat, namentlid) bie (Sinmirfung ber weränberten 3]crfelöi-"ö=

loege, uuire mo^l Iol}nenb gemefen. Sef)r flar ergiebt fid; übrigens ciud) am
ben betr. Unterfudjungen einmal loieber, mie relatio mertloö baS blofee 9ieben=

einanberftellen ber grofeen ipauptfummen ift. Sßirflid^e ©rgebniffe liefert immer
erft bie einbringenbe 3(nah;fe ber Sufammenfe^ung ber ©in= unb 9lu^fuf)r im
einjelnen. 3(uf bie inneren 3Birfungen ber 3rei')'''"bel6politit gel)t 5. rcegen

SlJangel^ an ibrarbeiten taum ein. .sSier fdjeinen 3tefr. nodE) überauio banfenS=

loerte Probleme ber S>erarbeitung ju barren, fo namentlid) bie (Sinmirfung auf

^srlanb in feiner mirtfd^aftlidjen 2lbl}ängigfett uon (gnglanb. Sßie g-reil)anbel

3roifd)en benad)barten äfölfern gan^ »erfd/iebener mirtfc^aftlic^er 33egabung mirft,

lie^e fid) ba einmal mirtlid^ unterfud)en. JRefr. f;at barüber bisl}er nid;tS als

leibenfcf)aftlid)e ^arteibeflamationen gefunben.
konnte ber 5!erf. in biefem STeiie feiner Unterfud^ungen oiel 9Jeue6 natur=

gemäfs nid)t mitteilen, fo ift für ben beutfd)en i'efer bie jufammenfoffenbe 2)ar=

ftellung ber ^eftrebungen um fo nüdEiliger, meldte unter bem 9iamen uon 3ie=

ciprocität unb Fair Trade gegen bie abfolute Äierrfdjaft ber 5i'eil)anbelöboftrin

fid; rid^ten. ^obcn biefe ik^'trebungen im 9lugenblicf nocl) uienig, 3Uioficbt auf

(Srfolg, fo beftetjen nad) ^J.'S ilieinuiig bod^ mel)r 9lnfä^e ,^u einer Siiiberung öer

englifd)en .^Janbet'opotitif, alS man auf bem kontinent an.uineljmou geneigt ift.

2Bie fel)r ber freil)änblerifd)e ^oftrinarismu?^ aud) in ©nglanb an (Siuflufj oer=

loren l)at, seigt fid) moljl am beften barin, ha^ mon aud) auf feiten ber 5rei=

i^anbelsfrijule allgemeinen greiljanbel aller Sauber gar nid)t meljr als ba§ ju cr=

ftrebenbe Qkl anfielet, wielmeljr in bem Übergang oon _Csnbuftrieftaalen nüe

2)eutfcf)lanb unb ben ^bereinigten Staaten jum g-reiljanbel eine gro^e ©efal^r für

ßnglttnb erblirft.

2)er SBert bes porliegcnbcn ^nd)e^ bürfte aber fjauptfäd^lid; in feinem

jroeiten 2'eile liegen, loetcfjer uon ber „öanbelspolitif ber ilolonien unb bes
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SRetd^efi" j^nnbelt. SBir 6efi|5en barüber fo flut icie nic^to in beutfd^er (Sprad^e.

Sie englifcf)e Sittcrntur ift fel^r serfpitttert unb meift üon fd[)recf(icf)er bi[ettanti[cf)ev

SBreite. ©Q ift nict)t jebexnnanns 'Baü)e, fic^ burd^ Sßäljer lüte ©ir 61). Silfeö

Problems of Greater Britaiu burd^jimrbeiten. (Übriflcnä uermiffe id) bei ben
Sitteratiirangaben einen .sMnmeis auf Jyroube'ö [;iibfc(je<§ 33ud) The English in

the West-Ißdies, Soubon 1888). 3)anf unferem Shitor ^aben mir je^t eine

Ilare, uortrefflidie Übevfid)! barüber, roie fid^ bie §anbeI§politif be§ 9Jhitter=

lanbec^ gegenübeu ben Äolonien unb mie fie fid) in ben Äolonien, uor allem benen
mit ©eibftregierung, entmidelt I)at. 2Uid) in biefem Xeile be§ ^-öud^es nimmt
bie fovgfälttge Unterfudjung bcr J^nnbelöftatiftifd^en ^Ijcitfadien einen breiten 5Jaum
ein. 3(uftallenb ift nur, ba{5 bei ber 53efpred;ung bes inbifd^en ^anbelo jeber

^inroei'5 auf ben ©influ^ ber 'Jßäfjrung fel)lt. 2)ie 3)arfteUung ber 33eroegungen

für politifdje unb {)anbeIöpolitifc^e (^'öberation bes 3?eid£)e§ bilbet hen (Sd)(u^.

2Iuf ben 3(n^ang uon l^anbeläftotiftifdjen Tabellen ift mit 3)anf t)in,utn)eifen.

%. fommt in feinem ©d^lu^urteit ,5um ©rgebniö, ba^ Gngtanb burd^ baö ^eft^cilten

am 3-reiI)anbet fid) be'o öinfhiffeö auf bie .s^anbelGpontif anberer Sänber begeben

l^abe. „Sin redit^eitiger Übergang (£ng(anbö ^u 3ietorfton53öUen üerbunben mit einer

entfpred;cnben SifferensialjoUpoIitif in hen Kolonien ^ätte nid^t bie oft f)ernor=

geljobene morattfd)e 3Birtung geljabt, bie anberen Sänber in iljrer extremen
S(^u^iOllpoIitif ,5U beftärfen, fonbern wielntet^r bie )d)v reale, fie 5ur 3lufgabe

ober 'i).1iäf5igung berfelben ju juiingen, bie ftarfe fd^uhsöUnerifc^e Sieaftion ber

legten '^iniilf "^aijxe überf)aupt nid)t foineit fommen 5U laffen." S)ie 3{ufgabe ber

fontinentalen Staaten fief^t 5- i" ber 9tüd"fe^r ju einem burd^ S^arifoerträge ge=

fid^erten gemäHigteu S'rei^fl'i'^ef ""^ i" ^^^' ^ftege ber öanbetsbe^ie^ungen 5U

ben englifd}en i^olonien. 2Benn er jum ©dilufe meint, bajj ben g^ragen ber

^anbelQpoiitit allein überfiaupt nid^t bie grof5e primäre 33ebeutung mel)r inne=

n)of)nt, icie man gen)öl)nlidj annimmt, fo ftimme id^ i^m für ha^^ ©ebiet ber rein

r)olfGiriirtjd)aftlid)en 33etrac^tung ju. Stire grofie poIitifd)e 33ebeutung fd)eint

mir axiit neue gerabe au'o bem oorlicgenben 3Berfe tlar f)erDoräuget)en.

H. 3ia tilgen.

^Brentano, ^Jujo: lieber baä SJerOältnio uon 3(rbeit-3Iof)n unb älrbeitlgeit jur

Slrbeit-oteiftung. groeite, üöUig umgearbeitete 3(uf(age. i'eipjig 1893,

Sunder & ."oiimbrot. 8». 103 @.

3m 4. ^a^rgangc biefeo ^o^i'^uc^eo 1875 ift bie 3tb[)anb{ung juerft er=

fd)iencn, bie ()ier in jroeiter 3(utlage uorliegt. ©ie 9el)t aus oon bem (^egenfa^

ber älteren unb ber heutigen 2:f)eorien über ba^ genannte 2;()ema: im 18.,Sal)r=

{)unbert le()rte man, ha^ f}ot)er Sof)n bie i!eute faul mad)e: f}eute gilt atä burd^

jaljlreidje Sfjatfad^jen bemicfen, bat5 bie Steigerung bes i'oljueö unb bie Ser=

fürjung ber 3lrbeit'öieit bie i.'eiftungen bcr 3lrlieiter er[)öl)e unb bie ^^^robuftion§=

foften erniebrige. .§auptfäcf)lid) ber (Snglänber ^öraffet) (Work and Wages 2. ed.

1872) unti neuerbings ber 3(merit'aner 2). ©d)önt)of (The economy of wages
1892) {)aben auo ben üerfd)ieöenflen i.'änbern ein grofjeö ^eineiematerial in biefer

5lic^tung gefammelt, bas "örentano noc^ weiter ergänzt. (Sr fragt, loie fommt
e§, ba^ bie älteren 3:f}eoretifer mit il)rer 3lnfid)t ebenfo rec^t l}atten, mie bie

neueren mit bcr ifirigen. Sie 3(ntiüort lautet , toeil ber 3lrbeiter fid) oeränbert

i)at: „'Hon 3lnfang an i)a^t ber ^JJicnfd) bie tntenfiue .'pingabe an feine 3lrbeit.

3iur bie :'iot unb bie Steigerung bcr '-Bcbürfniffe, mie fie bao allgemeine 3(uf=

fteigen ber 3lrbeiterflaffe begleitet l)aben, l^aben einen Srucf auogcübt, auä-

reid)enb, um öiefe? öinbernio ui überuunben. 3luf niebcrer Stufe minbert bie

'iJJiinberung bcr 3trbcit9'ieit bie 3lrbeitsleiftung in gleid;em i?erl)ältnio unb bie

Steigerung bcr Söl)ne oerringert bie 3'i')' ^c'' J'iße, an benen gearbeitet loirb.

Sagegen t)at bie fd}ärfere Slnfpannung aller .Hräfte, iueld)e bie ißerfled;tung ber

S3oif'jn)irtfd;aften in bie SBeltmirtfdjaft feit bem '-üeginn be'5 llJerfantilfijftems in

fteigenbem Wafje l)erbeigefül)rt I)at, enblid) and) bie iLUrtfdjaften bcr 3lrbeiter

ergriffen un^ bem ''^rincip ber ^IBirt|d)aftlid)feit in t)bf)erem Wafje unteriDorfen.

Sas iiJoelöfcn »on öcn gcioobnten i<erl)ältniffen l)at ui einer Steigerung iljrer

3lnfprüd;e gefüt)rt, raä^renb bie burd; ben Ijöljcren X.'ol)n unb geringere 3lrbeit5=

jeit gefteigerte Veiftungofäljigfeit eo möglid; mad)t, biefe 3(nfprüd)c ju befrie=
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bigen." S^^iefe ©d^tlberung fd^Iic^t bte ©rflärung bev 2lu§naf|tnen in fid); roo

bev 9(r6eiter noc^ in trägem Sc^Ienbrian bal)in kbt, roie uielfad^ bie Seute auf

beut Sanbe, in abgelegenen ©egenben, ba ift ^eute nocf) bie alte S^eorie ju=

treffenb. 3(ud^ beim mobernen 2{rbettei- loirft nur bie Sol^nerfjö^ung unb
Strbeitöfürjung «uf eine Steigerung ber i^eiftung, tüetd^e eine Steigerung ber

gefitteten i'eben^jljaltung 3ur ^ol^e ijat

'S^a^u fommt nun ein jtueiteö: ber fjol^e Sofjn mad^t bie ^robuftion junäc^ft

an [id) teurer; aber er nötigt aud^ 5U ted)nifci^en SSerbefferungen, toie umgefe^rt

niebriger £'o^n unb lange 2lrbeit'j3eit jur Urfadöe beä tetf)ni[c^en ^iinidbleibenä

für einjelne S^ölfer, ©egenben, ^niiufti^ien mhh. Z'i^'bem man 5. 33. in ben

^Bereinigten Staaten um jeben ^^rei'3 an 2(rbeit fparen raollte unb mu^te, üer=

befferte man bie ^robuftion burd) beffere 2;ec]^nif unb beffere Organifation unb
üerbiUigte bie 2ßaren, roa§ fic^, roie 3d)önf)of ^eigt, als ^o^Se beä i^o^en

Strbeitslo^neä barfteltt. öauptfäd^nc^ an ber |)anb ber ©efc^ic^te ber eng[ifd)en

S3aumraoUinbuftrie erläutert ber 3Serfaffer biefe Sä^e näfjer (üergteid^e ba^u

oben ©. 45 ff. biefeö öefteä bie Äontroüerfe ^tüifd^en 33rentano unb !:üiartin), um
jum Sd)luffe feine (Srgebniffe ju uermerten 3U einer Stid^tigftellung ber fd^iefen

focialbemofratifdien atnftd^ten über bie 2luffaugung ber S3efc^äftigung§tofen burd)

aKinberung ber Strbcitöjeit unb über bie 3unal^me ber (enteren infolge ted^nifd)er

g^ortfdjvttte: er menbet ferner feine Siefultate an, um bie Sljeorie ber angeblichen

^eeinträd^tigung ber Äonfurren^fä^igteit burd) [)of)en 2oi)n unb furje 2trbeitö=

seit 3U torrfgieren, unb fprid}t fid^ über baö 3iH"ii dfbleiben ein3elner Sänber unb
^nbuftrien auä, bie in gorm bes Äleinbetriebeö unb ber .öau^Sinbuftrie fic^

burc^ niebrige Sö^ne unb lange 2lrbcitö3eit auäjeid^nen. 2)er Serfaffer fd^liefet

mit einer fd)arfen 5ßoIemi! gegen bie falfd^e Siomantif, bie überlebte formen
ber ^nbuftrie erl)alten roolle/mit einer Sßerljerrlid^ung beö Äampfeö umä 3^a)ein,

ber nur bag Sauglid^fte beftefjen taffe, unb beo 6arbenbergifd;en Liberalismus?,

ber bieö eingefef)en f)abe.

3u ben fo etmaä fd)roff formulierten SdE)luBbemerfungen möd^te icl^ ein

fleines g^rage3eid)en mad^en: obraof)l id^ bie 2'^efe im ganjen natürlid^ nid^t

leugne, fo fragt eä fid^ für mid^ in jebem .ein3elnen ^yalle um ba§ S^empo be§

Übergänge^ unb bie 3J?a^regeln, bie biefen Übergang 3u einem roeniger fd^mer3=

li^en madjen. 9JJit ber 2:befiö, ba^ man bie Untauglichen burd) bie Sauglid^en

foUe überall oernid^ten taffen, fd)eint mir nid^t beraiefen, bafe man alle .§0«^=

rcerfer unb alle .s^auöinbuftrien o^ne roeitereä preisgeben muffe ; unb bem Sa^e,

ba^ man bie biöl)erigen 9?ittergutSbefi^er nid;t fünftlidö in if)rem S3efi§ erl^alten,

fonbern burc^ taugli^ere erfe^'en muffe, fe^je id^ bas 3Bort beSfelben 2lutoiä in

biefem "yal)rbud) (IX, 20) entgegen, ba^ man bie Älaffen unb ©egenben nid)t

preisgeben bürfe, auf benen bie Stär!e eine'S Staate^ berufje, in benen feine

Drganifation bie mirffamfte Stü^e finbe. 2(ae praftifd^e ^olitif berufet eben

auf Äompromiffen 3roifd)en entgegengefe^ten Qbealen. @^ ift natürlid), ba| man
Balb bas eine, balb ba§ anbere in Derfc|iebenem ^wfn'"'"^"^)«»!!^ mefjr betont.

Über bie Sd)rift felbft unb itjren ^snfjalt genügt eö f}in3U3ufügen. bafe fie

ben ©egenftanb burd; 3"i""öfi'f)i""'i9 a"f ö'^ legten raefentlidien pfi}cöologifd;cn

unb fulturgefc^id)tlid}en Urfad^en beffer erlebigt, als irgenb etmaö fonft über

biefen ^unft in Seutfd^lanb ©efd^riebeneä. Unb es ift mandE)erIei unb ein3elneö

2;refflid;c in ben letUen 3at)ren barüber, befonberö über bie 2lrbeit53eit, publijiert

loorben. Sc^ erinnere nur an bie besüglid^en 3iifn'"i"enftellungen ber Jljatfadien

in ben 2lrtifeln „2trbeitä3eit" im Gonrabfd^en öanbtoörterbud): bann an ben lel)r=

reichen 2(uffa^ oon Dr. §. Sofd) „ber äliai-imalarbeitstag in ted}ntfc^=beruflidE)er

Seleud^tung" (in biefem Sn^rb. XV, 1199 ff.), an ben guten 2tuffati non Dr.

%. Schüler" „ber Jtormalarbeititag in feinen älSirf'ungen auf bie '^robuftion" (in

S3raun^ 2lrd;ii) für foc. Öefehgebung IV, 82 ff.), enblid) an ©. 6o^nä 3luö=

fü^rungen über bie gefe|lid)e Siegelung ber 2lrbeit§3eit im ©eutfd^en 3leid) (in

ßonrabg 3af}rbüd^ern 9J. 5. VI, 39 ff.)! ©ä fei nod^ beigefügt, bajj ber Serfaffer

in feinen 3ar)lreid)en 2(nmerfungen au^er ber beutfd)en Sitteratur nod) eine

9leil)e einfd}lägiger au|erbeutfd)er Sd)riften unb 2luffä^e eri»äl)nt unb 3um

©d)lufe eine Überfe^ung ber Siebe 9.1(acautai;'S »on 1846 für bie 3e(jnftu"benbilt

mitteilt.

@. Sd;.
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IL 3ettfdjriftftt.

Sal^rbüd^er für 3tationalöfonomic unb i£lattftif. ©egrünbet uon 33i-uno $tlbe=
branb. öerauögegeden von Dr. 5- €onrab, ^rofeffor in |)alle a. ©.,

unb Dr. 2. Gift er, '^rofeffor in ^öreolau , in Serbinbung nüt Dr. @bg.
Söning, 'ißrofeffor in .stalle a. ©., unb Dr. SB. Segiö, ^rofeffor in @öt=
tingen. 3. Jolge. S3anb 2, ,s>eft 1, bis 33anb 5, £>eft 5. Sena 1891—93,
g-ifdjer. S«. 960, 952, 959, 792 ©.

Siefeä Sleferat fd^Iiefet an bie »orige Serid^terftattung an, bie ficf) im
XV. ^safjrgange biefcS Sttfirf^iK^^f ©eite 1323 ff. finbet. 3d) berid^te über einige

ber unc^tigften 3luffähe ungefäfjr in ber Steil^enfoige, inie fie erfcf)ienen finb.

SBanb 2. 2)ie auftralifcf)en 2(rbeiterüerf)ä(tntffe nnirben -iuerft uor einigen

Qarjren burc^ baö SBerf uon ©ir ßfjarleö S'ilfe: Problems of üreater Britain,

bem ^"tereffe beö europnifd^en ©ociafpolitifer^ nü^er gcrüctt. ^-ür S)eutfd;Ianb

[)aben u. ©djuläe^Öäuerni^ („3"'» focialen 'J-rieben" 11, unb 3(rtife[ „@eiDerf=

Dereine in 2Uiftralien" im ^nnbiDÖrterbud^ ber ©taat'SraiffenfrfjQften) unb 9iuf)[anb

(„S)er ad)tftünbige Slrbeitätog unb bie 3lrbeiterfd)ul5gefet5gebung ber auftra(ifd)en

Kolonien" in ber 2^übinger 3eitfc^rift für bie gefanite ©taatöroiffcnfd^aft 1891,

§eft 2) bie Ä'enntniö nermittelt, bocb fann auc^ bas uielgelefene 3Berf von 3Bebb

unb (Soj: The eight hours day, mit I)ierf)er geredjnet werben, ©iefen 2(utoren

reif)t ftc^ ©tepl}an 33 au er in (Sonrabö 3a()rbüd)ern mit einer 2(bl)anblung

über „3trbeiterfragen unb 2o[)npolitif in 3(uftrafafien" an. ^d) äief}e .iiu" S3e=

rid^terftattung neben Sauerg ätrtifel "Oen von Slutjtanb au§ ber Sübinger Qeit=

fd^rift gteic^ mit fjeran, bemerfe aber, baf, Sauerö Shiffa^ ungleid) reid)=

faltiger ift.

Ser fd)ier ungtaublid^e 3Bo^lftanb beo auftralifd)en 3(rbeiterö roirb erft üolt

geiuürbigt, wenn er fid^ von bem .'pintergrunbe ber auftroIifd)en 3]ergangent)eit

abliebt. 3'" erften 3)rittet bes 5rt^<"f)iinbertg lüar ber auftralifdje 3lrbeit§(of)n

burd^ bie Äonfurrenj ber ©träflinggarbeit tief ^erabgcbrüdt. 1838 unb 1848
gelang e§ burd) @e|e|, biefe Äonfurrenj bei ©eite ^u fc^ieben, bafür mürbe aber

bie ©inroanberung freier 3lrbeiter ftaatlid) unterftü^t. Sie i'iJljne erfjolten ftd)

(angfam; t)ai entfc^eibenbe (Sreigni^, "oa^ ber 3(rbeiterf(affe il^r Übergeiüid)t gab,

rcar bie ©ntbedung ber auftralifd^en ©olbfelber burc^ ben aus Kalifornien ,5urüd'=

fef)renben ©olbgräber ipargraoeä 1851. 2^er 3(rbeiterntanget, ber babur^ ent=

ftanb , rourbe bie Safis fomoljt für ben fiegreid^en Mampf um ien ad)tftünbigen

Slrbeitetag , ben juerft bie S3auarbeiter »on 9J?eIbourne 1856 eröffneten, mie für
bie i'o(}nfteigerungen. 3^er inbuftrielle 3(uffc^ir)ung 3(u[tralien5 fnüpft g[eid)fallg

an bie Öolbgräberei an. Sie ^aroeuü^ ber ©olbfelber unb bie f]oI;en 2öt)ni

ninellieren bie gefel(jd)aftnd)en ©egenfä^e; bie allen Äotoniften eigne ©trebfamfeit

erleid)tert baö 3(uffteigen in bie" ©d)ic^t ber ^Befi^enben. Sie ^Jfe^rjal)! ber

f)eutigen großinbuftriellen Unternehmer in £.ueen5lanb mar nad)meislid) oor

einem aJJenfd)enalter .s>anbmerter : ber leitenbe ©taatc-mann von ^JJeu=©übroaleo,

©ir Öenn) ^^artes, fing cor 50 3il)re" al^ ©pietn)arent)änb(er an, unb ber

^Premier dou ©übauftralien mar urfprünglic^ Wemüfegärtner. Sem 35organge

ber :}Jielbourner ^Bauarbeiter folgen bie anberen (Mrofeftäbte, unb in SJJclbourne

felbft breitet fid) ber 3((^tftunbentag auo; er umfafet
1856 8 Öemerbe ' 1884 29 öeroerbe

1857 9 = 1885 34
1859 11 = 1886 44
1869 12 = 1888 48
1879 17 '- 1890 50
1883 20 = 1891 60 = ,

b. 1^. mel)r alg ^U ber 3frbeiterbeDölferung. ©elbft bie ©eeleute »on 33iftoria

laffen fid^ tnenigftenö im i^iiafen nid^t länger alo ad)t ©tunben befd^äftigen. Sie
Gifenba^nen (©taatsba^nen) in -Cictoria [)aben im S^erorbnunggiiuege, bie Serg=
teute unter Sage, bie 33ebienftcten ber ftäbtifd)en Omnibuffe unb S^ramroapQ,
fomie bie Hafenarbeiter SUictorias feit 1883 unb 18«G burc^ ®efe§ ben 3W)t=

ftunbentag befommen. Sie (Sinfel^ung einer föniglid)en UnterfudE)ungöfommiffiott
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1882 in Sßictoria f^ntte of)iic loeiteres sur AOtge, ba§ bie 2(rbeit§3cit ber Säcfer

Don 15 auf 10 unb balb banac^ auf 8 ©tunben lE)erabfanf, unb jicar o^ne ?o^n=
fürjung ober ^reiSfteigerung; freitid) fd^einen bic Äellner (14 l)i§ 16 ©tunben)
unb teiliteife auc^ bie ipanblungogel^ülfen (bis ju 18 ©tunben) il^ve (angen

Slrfieitöftunben bef^alten ju ()aben.

3)ie Äonjunftur ber [ed^jiger ^ai)ve l)atte nad) bem erften ©olbfieber ben

2trBeitern mieber einen 5iüd'fcf)lag gebracht, bie 9J?ad)t ber jungen ©eroerfu ereine

nai}m ab. ©eit 9Jtitte ber 60er ^\a{)i-e aber mußten bie 2(rbeiter im i^erein mit

ben Unterne()meru inbuftrielle @d)u^jölle burcf)äufe^en , bie fid; infofern als fo=

ciale ©d}u^3ölle c^orafterifieren. ^mv^t luurbe Sictoria proteftioniftifd), 3?eu=

feelanb, ©übauftraiien, Clueenölanb, 3^aömania finb gefolgt, unb felbft 5Jeu:

©übtDa(e§ ift nad} 9iu[)(anb jet^t im ^Begriffe, jum ©d;u{5ft)ftem überjuge^en.

Ser 3»ffl"""2n[)ang jmifd^en ©c|u|solt unb Slc^tftunbentag fd;eint ein uiel um=
ftrittene§ Problem ju fein. 3)er inbuftrielle ©d^uh^oK beträgt 10—20—25 unb
met)r ^prosent üom SBerte, für ©etreibe ift nur ein 5ina"ääoi( eingefiif)rt. 25ie[=

Ieid)t roid)tiger als ber ©dju^jolt finb bie ©efe^e gegen ©inroanberung: bie

immer fd)örferen 6f)inefengefe^e für 93ergbau unb ^ni^uftrie (1855—1888), bie

Äanafaegefe^e für bie 3"rf6i'Pf'''"t'^9^" (1885), baö ©inmanberungsoerbot für

Sefi^loje unb @ebred)lid)e in 3>ictoria (1865), 9Jeufeelanb unb Jaönuinia (1873),

bie 2lbfd)affung ber ©tnate^pnämten für ßinmanberer (1882—89 : aud) mußten
bie Strbeiter uor einigen 3"f)i^e" 'üuvö) einen gefd^irften ©enbling in (Sngianb

gegen bie Ginmanberung ©timmung su mad^en. S)ie ipeimftättengefctsgebung

(feit 1870), obmol)! im Sntereffe eineä STeitei ber 3(rbeitgeber infceniert, ift itjol^'t

ben inbuftriellen 3(rbeitern gletd}faUö überroiegenb günftig. 2tud) bie ^um S^eil

prolöibitinen ©d^u^beftimmungen für bie 33efd^äftigung uon g-raucn unb Äinbern

(1874—90) roerben in 2luftralien unter ben @efid}t§punft einer 9icgulicrung ber

2(rbeit§tonfurrenj geftellt; fie 5eid;nen fid) burd^ eine energifd)e (yabrifinfpeftion

ttug. Seiber ^.gtte ber 2(rbeiterfd^u^ in ben 33efteibung'ggejtierben in großem

9Jfafiftabe ben Übergang jur ö'iustnbuftrie sur ^olge, »mb cä entund'elte ftd) ein

sweating System in fd;(tmmfter ©eftatt; in Sßictoria [jat man bagegen nod) nid^t

mefjr 5U tljun gemußt alö bie ^fitirifanten jur 2(nmc[bung ifjrer .'öflU'Jöi'&eiter

ju öerpflid)ten; bod) barf ber (Vabrifinfpeflor bie lUamenliften ber |)au^arbeiter

ni(^t anbcrö alQ ju amtlidjen ober ftatiftifd)en 3n'cden gebraud^en; bie '}yabtu

tauten fürri)ten offenbar eine 2:errorifierung ber i^augarbeiter burd) ifjre ÄoUegen

in ber g-abrif, benen fie bie Vöt)ne ()erai)brürfen. Sl'a^u tritt als meitere'S bie

Äonturreuä ber 2(rbeiter einfd)rantenbeg 9Jfoment ber Siüd'gang ber ^et)ö(terungö=

bemegung; in '-Bictoria fant bie Äinberjaf}! (Jlo:pfjaf)r?) ber ^mnitie uon 5,19

im ^iaf)re 1874 auf 4,23 im 3a[)re 1888, mobei nad) bem SJegierungöftatiftiter

Öai)ter ncumaltljufianifd^e Urfad^en mitfpielen. 2(ngeftrebt mirb bie gefetUid^e

jyiEierung be^S 3nf)'f"wer[)ältniffeC) jmifdien i.'e[)rlingen unb ®e[)ülfen.

Snjroifdjen traben fid^ bie ©cmcrtuereine cntmidelt unb bilbcn natürlid^

eine .'p^uptgrunblagc für bie geiellfd)aftlid)e DJiad^t ber 2lrbeitcr. ol)re ^^ebeutung

n)ud)ö namentlid) feit Sliitte ber fiebjiger 3a()re. '^lad) einer ©d^citrang foll

bereite jeber 4. bi-S 5, 2lrbeiter einer Union angel)ören. (rpod)emad^enb mar bie

Drganifation ber ©djueiberinnen unb anbcrer uieiblid)cr 2(vbeiter feit 1882, unb

ber Ianbnnrtfd;aftlidjen 2h'beiter, namentlich ber ©d^affdjeercr feit jüngfter 3eit-

5^ie ©d^eerer alle'n finb nad) u. ©d^ulje ©äoernife in ©üb=2(uftralien , SJictoria

unb 5Jeu=©übir)aleö in einem ©eiüerfoerein uon 25000 DJJann vereinigt, mä^renb

gleid^artige S^ereine in Queenslanb unb ^JJeu=©eeIanb nod^ 10000 ©d)eerer ^äliren.

©leid) ben ©djeerern finb bie 33ergleute international organifiert unb jäl^lten

(Snbe 1888 14697 äliitglieber. 3)ie anberen ©emertoereine befd)rant'en fid) meift

auf ben einzelnen ©taat ober nod) engere SBejirfe; aber fie fd)liefeen fid) inner»

balb bey ©taate?i aufö engfte fo(ibarifd) .uifammen. S)aä Drgan biefcr ©oliba=

rität finb bie Trades Hall Councils, bie über 3"'fi|figf'-'it eine^o ©trifeö unb

über beffeu Unterftütutng burd) bie anberen ©emerbe entfd)eibcn. iS§ ift befannt,

meId)eo 5Jiad)tmittel M^ 9Jiitftrcifen unbeteiligter ©cmerfuereiue in 2(uftralien

ift unb mie eö jur S3oi)tottierung uon 'Jiid)t=Ünioniften in ben ungelernten i8e=

ruföjmcigcn gebraudE)t mirb. 2(nbrerfeit§ finb bie Trades Hall Councils mit

entfd)iebenem Grfolge bemüt)t, 2(rbettöftreitigteiten frieblid^ ju fd)lic^ten, unb in

SSictoria l)at fid) au'? biefer ©d^ieb'3tl)ätigtcit 1887 unter ftaatlid)em 3"^^)"" ^'"
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förmltcfie'o ©intgungöamt (board of conoiliation) ^erauögebilbet , in beut bte

Victorian Employers Union, eine 5iiad)bilbung ber 3(r6eitert)rganifation, mit üer=

treten ift. 3)iefe Organifationen l)aben freitief) ben unglücflid^en 'JJfonftreftrite von
1890 fo loenig jii [)inbeni üermorfjt, ber von ben 2BoUf(f)eerern ausging, bann bie

öafen= unb ©döiff^^nvbeiter, bie (Bauarbeiter unb 33ergiente ergriff uub fd^liefetic^

uneber bei ben 3[ßolIfd)eerern enbete, toie ben blutigen breimonat(id)en Queenätänber
Strife ber 3öol[fcf)eerer unb Hafenarbeiter üon 1891, ber atö ber f)eftigfte in ber

(yefcl}id)te ber auftralifdjen Slrbeiter bescid^net roirb. 3)ie 3(rbeiter fud)en nun
burc^ Drganifatiou einer 3(uöiüanberung grofjen 9[)ia|ftabe§ 'bai .s>eft löieber in

bie £)anb ju befommen, aud) ift i[)r gefe:^geberif(^er (£tnflu^ in ben testen Salven
bebeutenb geftiegen. Seit 1883 finben panauftraltfc^e ©eiuerffd^aftöfongreffe ftatt.

Sem Sociatiomug, abgefet)en »om .s5enrtj=®eorgi§muä, fielen übrigens bie ©eraerf»

Dereine 5iemlid) fern, I)ö(^fteng geigen fid^ einmal ©i)ntpat()ien für ^robuftiu=
genoffenfd^aften unb ilonfumuereine, roäf)renb aud) bie 9JJeinung oertreten ift,

bü§ mit fotd;em penny counting ber auftralifdje Strbeiter ftd^ nid)t mel^r

abgebe.

3h\(i) 2)itfe ift in 3!}Jelbourne ber 2(rbeit§[of)n boppelt fo Ijod) at^ in ®ng=
lanb bei einer um 20% fütteren Strbeit'^jeit unb nur um 20 '^/o fp^eren äßaren=

preifen; ber günftige (Sinflufe ber ad)tftünbigen 3(rbeitQ3eit auf bie 2lrbeitö[etftung

löirb mef)rfac^ gerüfimt. 2)ie mitgeteilten l'o^n= unb ^reisliften beftätigen bie

gtänjenbe SBirtfdjaftetage beä auftratifd}en 2(rbeiter5; ber ^feifdipreiä ift fogar
er^eblid) niebriger alö in Hamburg, unb ber <y(eifd)fonfum beträgt fjier ntc^t

rceniger alo 276 englifdje ^^funb auf ben Äopf ber Seuölferung (in ben 53er=

einigten Staaten 120, in ©ro^britannien 105, in p^-ranfreid) 74, in ©eutfd^tanb,
33e(gien unb .'oollanb 69, in Dfterreid^ 64, in 3t«tien 23). 3)ie Höf)e ber mtt=

teriellen i'ebenstjaüung bes auftratifc^eu Strbeiterö mirb ebenfo gerübmt, röte

feine ^iifl'flftMt beo ©enie^enö überhaupt, bie gegen bie 3(rbeit^5unraft be§ eng=

lifd)en unb amerifanifd^en 2(rbeilerö abfted^e. „(Sr befud^t 3J(ufeen, Sfjeater unb
Sibtioti^efen, bie er als fein 9iationaIeigentum betrad)tet. ®r fd)ä^t bie Wai^e
irie bie Strbeit, unb in biefem füblidjen Älima erinnern fein Äunftfinn lüie feine

Seibenfdjaft für atfjtetifd^en Sport an bie Sebensfreubigteit bes italienifdjen unb
^eltenifdjen ^olte§."

Unjroeifelfjaft ift ber 2lrbeit'äfof)n jum guten %eU auf Äoften beä Untev:»

ne^mergeroinnö gefteigert. 2)ie 3(n^änger ber Unterfonfumption^tel^re roerben

nid)t oerfefjlen, au§ biefer gteid^mäfeigen Gtnfommenöoerteihmg bie günftige 2age
bet isoIf5n)irtfd)aft ju ertlören. 3" ber %i)at i)ält fic^ bie ißaijl ber auftratifc^en

^auperö fonftant auf 4,2**/oo, rcäf^renb fie in tSnglanb ben ^^U'omiltefa^ oon 28,8,

in 3)eutfc^(anb oon .34,0 erreicht. ®ennod) fe[}lt aud^ in 3(uftralien neben beut

2Bof)(ftanb ber organifierten unb bem iSknh ber nid^torganifierten 3(rbeiter

bie Strbeitötofigteit nid)t, sunt 2:eil unter bem (5iuf(u§ ber ©inioanberung. 3)ie

gelernten organifierten Arbeiter fud^en i()ren ^yolgen ju begegnen, inbem fie

eoentueK 2—3 STage ber Sßod)e feiern. 2)ie ungelernten 3(rbeit5tofen r)a[ten

3tuf5üge burc^ bie Strafen ber .'öauptftäbte unb forbern 33efd)äftigung auf
©taatsfoften. SSictoria, 9feu=®eetanb unb 'JJeu=SübiviaIes finb biefer (^^orberung

äeitioeife nad)gefommen; in einem Jyalte tourbe ber ad)tftünbige Diotarbeit^tag

mit fünf 3L)Jarf be^at)(t, bie 9lotIeibenben ftreitten batb um eine £of;njuIage üoii

nod) yoei IWarf, jebod) uergeben^.

ison oiiitereffe ift nod) mand^cr ftaatsfocialiftifc^e 3w9 '^^^ auftratifc^en

^olitif; fo bie in gröfstem aJJafeftabe burc^gefü^rte (Sr^iefjung nentia^rlofter unb
üerlaffener Äinber auf Staatefofteu , fo ber faft burc^gängig eingefüf)rte ®d)ul=
jroang mit nieitgef)enber Unentge[tlid;feit be§ (Slemeiitarunterrid^tcct, fo bie un=
entge[t(id)en fommunafen iiefefjallen, bie ^(ortofroif)cit beo f^eitungsoerfanbö, bie

billigen (2d)ü[er= unb 3(rbeiterbi[(etö auf (Sifenbabnen unb irama)ai)o, bie "^iläne

einer focialpolitifdjen Steuerreform, ber Staatofrebit uon 50000 ^^funb Sterling
in CvUeenc4anb für ^^robuttiogenoffenfdjaften ber fleinen ^uderrofjrbauer; aber
id) bin fdjon ^u ausfütjrlid) gemefen.

^rofcffor 3- CSonrab batte feinen „3(grarftatiftifd)en Unterfud^ungen" uom
3af)re 1888 (ogt. rsa()rbud) XII 1050 f(g.) 1889 einen 2(uffat< i" ber' ^eftgabe
für ©. .s^anffen „2^ie Atbeifommiffe in ben öftlidjen 'lUouin^en ^^reufjenö", i8!)l

im öaubiüörterbud) ber Staatsioiffenfdjaftcn einen 3(rtife( über „bie üo[fon)irt=



302 Sitteratur.
f-94()

fd^afttid^e unb fociatpolttifc^e 53ebeutimg ber ^-töetfommiffe" folgen laffen.

Gr ftiifete ftcft babei insbefonbere auf bie ftatifttfdfien 9J?aterialten, bie er auä bem
©Ker^ohfcfjen 9lbrefebud) beä beutfd^en ©ro^gninbbefi^eö ausgesogen t)at\ ber

Öauptüorjug biefer ClueUe liegt barin, bafe fie im Unterfc^iebe uon ber amtlichen

Setriebsftatiftif aud) bie Bereinigung mehrerer Setriebe in einer .s^anb, a(fo ben

©roßgrunbb ef i^ im ftrengen Sßortfinne, erfennen läfet. ^e^t (ä^t er jenen auf
bie ©efamt^eit ber fieben öftlid)en '^ronin^en '^reufeenS be^üglid^en ©rörterungen

jraei Spectatunterfuc^ungen über bie ^rooinäen Dft: unb SBeftpreu^en folgen,

bie freilid) teilroeife nur bas ftatiftifd^e ?Rofimateria( nieberlegen, obne bie ein=

gefjenbe niirtfd^aftlic^e unb gefdjic^tlidie iTurdiarbeitung, bie ber 33erfaffer anfangt

beabfic^tigte. ^sd) jiebe ben 3(uffa^ über SBeftpreufeen g(eid^ £)ier mit [jeran, ob=

gleich er erft im 3. 33anbe ftefjt.

^sn Oftpreuf3en f)aben nad; ber amtficften SetriebSftatiftif uon 1882
3199 (Müter mef)r a(y 100 ha, 433 metjr ato 500 ha unb 64 mef)r als 1000 ha;

nac^ f)iftorifd)en Jiac^ridjten ftammt bie Satifunbienbilbung im roefenttid^en erft

au§ ber ^leu^eit, ba ber Crben fie ju f)inbern fuc^te. ©Ilerljol,, jäfilt nur 2245

größere ©üter, inbem er bie ©üter mit bäuerlichem Gfiarafter bei Seite läfet unb
"felbftänbig bemirtfd^aftete Sßoriüerf'e nid^t alä befonbere ©üter anred^net. Siefe

2245 Öüter f)aben aber nur 1798 53efi^er, obrool^I 94 ßüter met/rere S^efi^er

l^aben. 330 33efifeer finb abiig, 1451 bürgerlid), bie übrigen finb nid)t pf)i)fifd^e

^^erfonen. SBäfjrenb 1802 uon 2136 abiigen ©ütern nur 10,2** o in ber öanb
nic^t abliger ^erfonen roaren, finbet man je^t unter ben gröfjeren ©ütern 69 "'/o

in bürgerlichem ^efifee, ber ?fiöht5 befi^t 111, juriftifd^e ^knfonen 21, ber 2IbeI

nur 25^'o. Stlterbing^ ^at ber Slbet gerabe bie gröf?ten CUttöfontpIeje behalten;

fein ©runbfteuerreinertrag beträgt 3V4, ber ber ^ürgerlid)en 4^/4 93iilIionen

3)krf; 100—1000 ha fjaben 217 9lblige. 1379 58ürgerltd)e: mel)r ats 1000 ha
113 gibrige (mit 327 ©ütern, 2,3 a)Uriionen mht Örunbfteuerreinertrag),

72 58ürgerlid)e (109 ©üter, 735215 3}tarf ©runbfteuerreinertrag). 2)ie 11 Se=

fi^er, roeld)e mef)r ahi 5000 ha ^aben (o^ne i()ren 33eft^ aufeer^alb Cftpreufeenö),

finb auöfdUieBlict) 3(blige. ^m ganjen umfaßt ber ^rioatbefi| uon meljr al»

1000 ha 10,1 °'o ber gefamten ^rouin^ialftäd^e.

©onio[)l ber Umfang be§ oerpai^teten i'anbeö roie hk i]ai)l ber 33etrie6e,

bie auäfcf)[iefe[ic^ üerpad)tet {jaben, ift erbeblid^ geringer al§ im J'urd^fcftnitt ber

fieben öftlic^en t^rooinsen: 7,0 unb 12,6 "/o ftatt'^ 12,6 unb 16,8 0,0. ©iefe 2^aten

am ber amtlid)en ©tatiftif umfaffen bie tleinen 33etriebe mit. S5on ben Se=

trieben über 100 ha in Cftpreußen finb 8,6 "/o uerpad}tet. 9facf) ©llerljol, finb

üon ben 2111 größeren "^srinatgütern 10,5°'o nerpad^tet, gegen 80**/o üom 53efi^er

beroirtfc^aftet, aber bod) faft 22% oom Sefifter nicl)t beroo()nt. 33eim 3(bel unb
fpeciell bei ben gröBten abtigen 58efil5ungen ift ber 3(bfentiömu§ am meiften s"

Saufe: uon ben 327 abtigen 33eftt}ungen über 1000 ha finb 235 uom Söeft^icr

nicf)t beiool^nt, nur 87 üon i[)m beroirt'fc^aftet. 3(ud) über ben fe^r üerbreiteten

^nbuftriebetrieb auf ben ©ütern giebt ßl(cr[)o[3 3(uöhinft.

'^hxd) ben 53tinifterialaften gcf)ören 154 oftpreufeifdje 'Rittergüter sunt alten

0runt>beftl5, 38 sum befeftigten, (3 sunt alten unb befefttgten. 3(n Jvibeifommiffen,

über bereu ^Hed^tSgofd^ic^te ber SSerfaffer etngeljenbe ^Jfitteilungen uifamnienftellt,

^at bie '^^rouinj 53 (mit 158 Öütern), roooon nur sroei in bürgerlid;em 53eft^.

3m 'öerf)ä(tniö ju ben 91ad)barprooinsen ift bie 3(u'§bef)nung bc'o fibeifommiffa=

rifd}en Öeft^eä nid^t groß: er umfafet 3,8 "^/o beS ©runbfteuerreinertrage'g ber

^roüins: aber nidit roeniger at^ 29,6*^/0 ber abiigen Güter, 27,5 °'o beö 1000 ha

überfdjreitenbcn ^riratbefi^eS, 37,9*'/o be§ lOÖO ha überfc^reitonben abiigen

^rioatbefi^^eo finb fibeifommiffarifd^ feftgelegt. „(fo gebt barnuo beroor, ia^

gerabe ber grofee Wrunbbefit? in unb, mie anuinef)men ift, burd) Jyibcifommiffe

fonsentriert lourbe." SBenn ein unoer[)ä(tni'§mä^iger Jeil ber JYibeifoinini^'

ftiftungen am ben legten oiif)V5ef)nten ftammt, fo I)ängt ba§ toafjrfc^einlidE) mit

ber geietjlicben Ummanbhmg ber i'ebnögüter ^ufammen.
3iacft ber amtlid)en iBetrieböftatiftif bat SBeftpreufeen 2440 @üter uon

me^r atö 100 ha. Sei ber großen 3(uöbebnung be§ leidsten Sobenö in ber

^roüinj bat jebod) »on bicfen ein gro&er 3;etl rein bäuerlichen Gfjarafter: roir

finben beo^alb im .'öanbbud;, baS nur ben @rof;grunbbefit5 berüdffid^tigt, oon ifjnen

na^ Seite 483 nur 1419 «erjeic^net, nad) Seite 484 1727, nac^ Seite 485 1640
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unb nad) «Seite 491 1596; btefetben Befinben fid^ in ber §anb uon 1348 @igen=

tümern, roobei nod) su bemerfen ift, ba^ 92 ©üter mel^vei-e ^efi^er l^aben. S>on

ben Gigentümern finb 300 nbfig, 1027 bürgerücf), 21 juriftifdie ^erfonen. ©er
3(bel befi^t aber 436, bie 33ürgerlid)en 1124 Öüter, fo bafi ber 33efi| mef;rerer

(Ritter beim 3(bel l^äufiger ift alö bei ben bürgerlid^en 33e[i^ern. ison beii 1327

'•^sriwatbefil3ern gel^ören 13 311 ber Äategorie, bie ©onrab ak £atifunbienbefi|er

beäeirfinet, b. [). fie tjabm mel^r al^ je 5000 ha, äufammeii 105996 ha = 11,8*^/0

beö großen ©runbbefi^eä unb 4,1% ber ^^^rooinJ; boc^ ift auf biefen Satifunbien

ber SBalb unüerpttnismäfeig fturf nertreten. 3?on ben bürgerlicfien inie von ten

nbligen S3efi^ern ijahen je 90 me[)r alä 1000 ha. SSon ben abligcn ©ütern
iDerben 191, alfo faft */9, oom 53efi^er nidjt beroo^nt, üon hen bürgerlid^en nur
204; Derpadjtet finb oom 2(be[ 92, von bürgerüdöer ©eite 50.

68 @üter mit 95051 ha bilben 21 ^^^t^t-'i^ommiffe; nur ein (^'^eifo'"'"'^

rcid^t an ben Umfang von 1000 ha nid^t ^eran. ©in JvibeifommiPefi^er ift

bürgerlid^. ©in Jibeiffommife ift 1699 entftanben, 6 im 18. 3i-if)i"')uni'ert, 5 in

ber erften öälfte bes 19. 3a^i'I)unbert'§, 8 finb neueren 2)atumä.

Sie Äonjentration bes ©roBgrunbbefi^ee ftammt überiuiegenb aus ber poI=

nifc^en 3eit, n)äl)renb ber Drben größere Öüter faft nirgenbä [)atte auffommen
laffen. Sefonberä in ber erften Hälfte unferö 3«t)r()unbert^ ift bann mieber eine

^eriobe ber Parzellierung ^ugfeicf) ntit ©ermanifierung inner[)tttb beö grö*

Beren 33efi^eä erfolgt, iDät)renb allerbings gleid^jeitig Diele Sauern auogeJauft

rourben.

yiaä) einem 1807 erfd^ienenen Sßerfe roerben für einen grofsen S^eil ber

^roüin5 548 3?ittergüter aufge^äfiü. Dbroo()l ^^-riebrid) ber ©ro|e Sürgerlid^en

ben ©rraerb t)on ^Rittergütern fofort freigegeben r)atte, maren bod) nur 35 »on
if^nen in bürgerlidien |)nnben. 66,4 *^/o Ijatten polnifdje 33efi^er; [)eute finb in

ber ganzen ^^roüinj nur 12,9% ber Güter in polnifd^en öänben. Äein £ati=

funbium unb nur ein ^'^^nfontmif? ift polnifd;. 3)er SBerfaffer glaubt ^ ba| in

bäuerlichen streifen bie GJermanifierung Diel langfamer norangefd^ritten fei, unb
ba^ in ber unteren S3et)öl!erungöflaffe ber $oloniämuö feit 1850 fel)r 3U=

genommen l^abe.

„3)a§ iRät[)fel ber 2)urd^fc^nitt§profitrate bei 9)JarE", an beffen Söfung fid^

3uliu§ 2ßolf üerfud^t, liegt befanntlid^ in bem SBiberfprud), bafe SRar? ben

^aufdE)rcert einer Sßare au^fd^lieftlid^ uon ber in fie l^ineingeftedten gefellfdjaftlid^

notiDenbigen 3lrbeit abpngen läfet, tro^bem aber bie greife sweier Sßaren üon
gleichem ^Irbeit^^ aber uerfc^iebenem Kapitalaufmanbe iierfd)ieben finb. 3)er

^u-eiö einer mit 3J{afd)inerie erjeugten Slrbeit muf5 eben ba§ in bie 3Jfafcbinen

gefted'te Äapital oersinfen. Sßolf "meint bie Söfung barin 5u finben, 'na^ ein

2(rbeiter, ber mit meljr ilapital arbeite, aud) um fo probuftiuer arbeite, bafe er

alfo äroar nid^t meljr 2Bert, aber infolge feines burd) bie geftiegene ^robuftiuität

Derbilligten Sebensunter[;alte§ meljr 9J?el)nuert fd)affe. Saö »ergröfeerte Äapitot

fann nun aus bem oergröfeerten fflfeljvroertf) feine Ojeiwinnfud^t im alten aKaf!=

ftabe befriebigen, obne ha^ es im ^sreife gemertt mirb. i^v Sßolf fc^t babei an-

fc^einenb eine arit^metifd) genaue £»armonie ^nnfdjen 3^'"'''')"^'-' ''^i' 2lrbeitö=

probuftioität unb ^unaljme be^o Kapitals uoraus, and) überfictjt er bie ^'batfadje,

bafe bie gefteigerte '^robuftiofraft ber 9lrbeit S- ^- *" ^^i" ®d}ul)mad)erci feineö=

lüegs in l)öl)ercm ÜUieljrmert ber Sd)ul)mad)eravbeit uoll jum 3(usbrutf fommt,

fonbern M'b fid) i^re Uüiduiirfung auf Wn 33Jel)rn)ert über bas gefamtc Öebiet

ber i.'ot)narbeit in bem 3.'iaf5e ucrtctlt, ols bie Lohnarbeiter Sdju^merf taufen.

2Ba6 ber Serfaffer über bie otabilität bes rclatiuen 33Jcl)ri»erts S. 361 flg.

au5fül)vt, i)abe id) nid)t ocrftanben. aöeiterl)in bemerft er im 2lnfrf)lu{5 an eine

mifjoerftanbene Stelle bei 33Jari:, baf; bei ftcigenbem itapital bie 33{el^riüertrate

and) finfcn fönne, loenn ncimlid) baS ilapital mel)r 3lrbcit alö frül}er fofte.

3. 2Bolf beruft fid) für feinen Irrtum in betreff beS relatioen 33Jet)rn)ertä

auf eine Stelle bei 3.'iarr, bie id) nad) längerem 3iid)en in 3lnmcrhing 60 be§

7. 3lbfcl)nittes auffinbe, bie aber in bem bortigen ,3iif(ii"iii<-'iif)H"!l'; offenbar nid)t

mel)r befagen rcill, als baf; bas ^agesprobutt eines iHrbeiters um fo lücrtuoller

ift, je meijr 3?ol)nu-iterial er am Jage uerarbeitct l)at, nid)t aber, tta^i ber uom
3trbeiter bem 3iol)material 3ugclet5tc 2Bert mcljr 33Jeljrioert entl)alte, alä eine anbre

jur felben 3eit gefetlfc^aftlid^ notiüenbige 2;agesleiftung, bie rceniger Slkterial Der=
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Ibraud^t fjat. Söolf i^Iaubt, bafe fetbft ©ngelö hierin feinen '^an: nii^üeiftnnben

fiabe, unb lia'^ bie 5?evfpätung beä längft üon (Sngels angefünbigten 3. Sanbes
au§ bem SOJarjfc^en 3iJac|IaB mit ben Äonfequenjen biefeä aJJi^Derftänbniffes 5u=

famntenl^änge.

Sanb 3. — ^. ^ireman befianbett in fetner „Jlrittf ber 5ttari:fctien

aSerttöeorie" ba§fclbe Problem ber 2^urrf)f(^nitt5profitrate. (Sr gefit von bcm
3(5iom nuö , bnfe 93?enfcf)enarbeit baö einzige lüertbitbenbe 9!)?ontent fei , giünbet

aber feinen ©ebanfengang auf bie Unterfcf^eibung von SBert unb (3^urc^fd^nittö=)

^reiö. ©er 3)nrc^fc{)nitt5preiG entfpred^e uid^t bem Sßerte, fonbern f^änge in Der

fapitaüftifdjen ÖJefellfd^aft^oorbnung auc^ von bem aufgeinanbten Mapitat ab.

3)ie Tjö^ere ©tnl^eit üon äBert unb ^reiä finbet er baburd^ gemalert, bafe bie

©efamtfumme ber ^^reife ber ©efamtfumme ber SBerte ftetä gleid^ fei; rcobei er

überfief)t, bafi bie Öefamt^eit ber Sßerte in biefem ©inne erft au^ ben greifen

hergeleitet ift, unb ba^ jiroar bei fteigenbem 33etrage ber in ber 58olf5iuirt=

fd)äft aufgeicanbten 2lrbeit mit ben SBerten auc^ bie 2)urd}fc^nitt6preife fteigen,

baS Umgefe^rte aber erft betoiefen roerben nützte.

®in umfangreicf)er 3luffa^ (Sbgar Sönings beri(f)tet über bie £anb=

gemeinbeorbnung " für bie öftlidjen ^roüinjen 'SPreufeen^ oom 3. ^luii 18Ö1.

Dbiöof)( er mit eingel^enber ©djilberung ber leibeigenen bäuerlidien ^er^äUniffe

unb ber ^Bauernbefreiung in ^U-eu|en beginnt unb über bie fernere ©ntmidefung

be'o öffentlidien 3?ed)te6 ber Sanbgemeinben einen Überblid' giebt, liegt boc^ fein

©d)iüerpunft in ber 3Biebergabe unb 33efpred)ung bes neuen ®efe^e-5. 2)er

©tanbpunft feiner 93eurteilung ift ber liberale. S)a biefe^ 3nf)i'buci^ jicar feiner

3eit einen S8erid)t über bie be^jüglidjen Scbriften unb 5Serf)anblungen beä 31erein§

für ©ocialporitit (XIV 1354 ff., "XV 204 ff.), foraie eine einfd)lägige 3rbr)anblun3

beö S'anbrat^ Öol^^i^attorai^ (XV 179 ff.) gebrad^t, aber über baö fertige 6efe§

nod) nid^t referiert I)at, fo feien t)ier furj bie und)tigften ''fünfte {)erüf)rt.

3fac^ bem bisf;er mafigebenben (^efefe von 18-56 mar bie 2?ereinigung oon

©utöbejirfen unb Sanbgemeinben nur unter ,3itfti'"mung ber beteiligten &e=

meinben unb (55utöbefi^er unter föniglidjer ®ene(}ntigung ftattbaft. 9fad^ bem

SRegierungäentmurf von 1890/1 follte^auf bie 3uftimmung ber beteiligten »er»

5idjtet raerben fönnen, fobalb ha^ öffentlid^e 3"tereffe bie ^Bereinigung erforberte.

Sie Äonferuatinen üerlangten inenigftenö bie .ßnftimmung beo Äreiöau'ofd^uffeö.

^tt^ @efe§ bered^tigt beim 5ßiberfpruc^ ber SBeteiligten bie ^Regierung jur 3luf-

l^ebung le'iftung'gun fällig er Söesirfe of^ne loeitereä. Sesirte mit un3H)edf=

mäfiiger ©emengelage unb (SutSbejirfe mit jerfplittertem 33cfi§ fönnen gegen

ifjren 2BiHen nid)t o^ne Befragung be§ Ärei'SauSfdjuffes aufgelöft roerben. (SJegen

tten 33efd)lufe beö Irei§auefd)uffe'e; fann aber an ben 33eäirfQrat unb meiter an

ben ^roDinjialrat appelliert roerben, unb ben (Sntfd^eib besi legieren fann auf

2lntrag beä Dberpräfibenten ba§ ©taatSminifterium annullieren. 3)en ^Beteiligten

ift bann noc^ .^eit ju taffen, fic^ mit einer ^mmebiateingabe an ben König ju

rcenben, ber fd)lief5lid) bie SJla^regel ju fanftionieren ^at. '3iad) einem üorläu=

figen ^lan ber Hiegierung maren jur 9tuflöfung inö SUige gefaxt: uon ben

7817 Sanbgemeinben mit menigcr alö 150 ©iniuofjnern, alfo luegen Seiftung'S=

unfäl^igfeit, 2374, besgleid^en Don ben 3420 ©utgbejirfen, bie weniger al^ 125 ha

Umfang l^aben ober init loeniger alg 225 SKarf jur @runb-- unb Öebäubefteuer

Deranlagt finb, 917; roegen ©emengelage non 1328 in Jyrage fommenben &e'

meinben 549, uon 4945 in ^-tac^c fommenben Wut^bejirfen 515; uon 1310 ®ut'j=

bejirfen, bie met^r al§ 300 (S'inröoljner ober iCotonien Ijaben, follen 138 in 2anb=

gemeinben umgeuuinbelt roerben. 3(lleö in allem roürben tjiernad^ in ben fiebcn

oftlidjen ^roöin.^en uon 'ozn 244.53 Sanbgemeinben 11,95%, üon ben 15 613

(Sutöbe'>irfen 10,78<'/o it)r felbftänbigeä Safein enbigen.

2)ie 53ilbung »on S'^edfoerbänben 5iüifd)en mcl^reren Sejirfen ift bagcgen

bei SBiberfprud) ber 33eteiligten nid)t oljne „^uftimmung beo Äreiö= ober 93ejirf§=

augfdE)uffeS suläffig, mät)renb aud) [)ier ber (Sntunirf ben Ä'önig entfdjeiben laffen

rcoltte. 9iad) ben ferflörungen ber ©taatöregierung roirb barauf gefjalten loerben,

bie ©elbflänbigfeit ber ©eineinben burd) 33ilbung" üon ^med'oerbänben möglidjft

menig ju fd)äbigen. 2)a§ ^^rojeft ber ©amtgemeinben ift 5urüdgeiüiefen morben.

Söag bie Serfaffung ber Sanbgemeinben betrifft, fo ift ba'S @emeinbered;t,

b. i). ba^ 9kd)t ber Xeilna^mc an ber ©emeinbenerfanimlung mit (Sinfd)lufe ber
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3ßaf)Irerf)te , auf alle 24iä^ri9en ©enieinbeangetjöriflen mftvectt, bie einen eigenen
^auöftnnb i^aben

, feit einem 3n{)re in ber ©emeinbe niol^nen unb aufeerbem in

bcr Öemeinbe entmeber ein ^aus befielen ober brei ^Jlati @rnnb= unb @ebäube=
fteuer jafjlen ober mit einem ©infommen Don ipenigftenö 660 SJJarf üeranlagt finb.

2)0511 bie fonferütttiüe illttufel, ha^ ^erfonen mit einem (Sinfommen bis ju
900 WHavt, lüenn fie gon ben ©emeinbeabgaben frei finb, fein ©emeinberecf)t
l^oben foUen. §ierju Tommt bac @emeinbered)t ber g-orenfen unb juriftifc^en

^erfonen. 5ö?inbefteng ^mei ©rittel aller Stimmen muffen auf ben @runbbefi|
fallen, aud) l)aben bie mittleren unb größeren ©runbbefi^er unb ©emerbetreiben»
ben je 2—5 Stimmen. SSiel bemofratifc^er ift beifpielsmeife bas batjrifd^e

(redötörbeinifd^e) ©emeinbered^t, bas allen ©emeinbeangebiJrigen gleidEies ©timm=
recf)t giebt.

Sßäl^renb bi^ijev nur 7,4"/o ber öftlic^en Sanbgemeinben eine ©emeinbe=
Dertretung f)atten, finb jeht alle biejenigen, bereu ©emeinbenerfammlung aus mel^r
alä 40 ^erfonen beftel)t, — nad) Drtöftatut ober Sefc^lufe be§ Äreigauöfd^uffes
auc^ fleinere — jur 2Bal)l einer SSertretung uerpflid^tet. ©ie 2Bal^l erfolgt nad)
bem 2)reiflaffenft)fteme mit öffentlicher (Stimmabgabe.

33efc]^lüffe ber ©emeinbeoerfammlung ober »oertretung fann auf Stutrag be^
©emeinbeoorfteberg ber Ärei'5auöfc^uB annullieren, aud) of)ne ba| fie rec^t^roibrig

finb; eine im '^Parlament menig bead)tete 9ieuerung, bie bie öftlid;en preu^ifd^en
Sanbgemeinben unfelbftanbiger ftellt als roeitauä bie meiften beutfd^en ©e-
meinberec^te.

S)aä 9?ed)t ber 9Ju^ung beö ©emeinbeglieberoermiigenä ift mieber ungefäljr

auf benjenigen Ärei^ uon Ö5emeinbeangcl)örigen au6gebe{)nt luorben, bem es nad^

bem allgemeinen Sanbrec^te ^ugeftanben l)atte. 3n ber Sierraaltung beö @emeinbe=
»ermögenö ^aben bie Vanbgemeinben im roefentlid^en biejenige ©elbftönöigfeit

befommen, bie ben Stäbten äuftef)t. 2(ud) auf bem ®ebiete bes ©teuermefens
finb mid^tige Sfleformen gelungen , auf bie aber mit ^üdfid^t auf bie je^t im
©ange befinblid)e 9Jeuorbnung ber Äommunalfteuern nic^t eingegangen ju merben
braucht. (Sä fei nur erroäl^nt, bafi bie burd^ § 16 gegebene Befugnis ber ©e=
meinben, innerljalb gcmiffer ©renjen 3"fd£)läge ju ben ©taat^fteuern ol^ne ®e=
nebmigung '^u erl^eben, burc^ eine bei ber SSeratung überfel^ene ^Beftimmung be§

§ 114 getreust roirb, loonac^ ju jeber „neuen 83elaftung ber ©emeinbeangel^örigen

ot)ne gefe^lic^e Sßerpflid}tung" bie @enel)migung be'S ^rei§au§fd)uffeö erforbert

rcirb.

2luf ©runb eines tonferDatiöen Slntvages bleiben öffentHdt)e JJed^te unb
^flicbten aus ben bei ber 33auernregulierung, ©emeinljeitäteilung u. f. rc. ge=

fd^Ioffenen 3teceffen unb Sl^nlid^eä befielen, foroeit fie non ben biäfierigen 9?ormen
bee objeftioen 3iec^teS abmeidEien. 2)ie auf il^nen beruljenben 3>orredE)te ber ©utS=
befi^er tonnen jebocl abgelöft ober burd) Drtsftatut aufgeljoben rcerben.

SBanb 4. — ^r. 5. 3Jeumann beginnt feine Stubien „pr Se[)re »on
ben Vol)ngefe^en" mit brei Slrtifeln, bercn erfter bogmengefdE)i(^tlid^ bie ®nt=
fte^ung ber £et)re »om eisernen Sofingefe^j ffijsiert unb namentlicb l)eri)or^ebt,

raie bie ^^^^tjfiofraten bie Sefd^ranfung auf ha^ ©Eiftenjminimum a[§ 5iaturgefet"i

^innal)men, ja als oolfsioirtfd^aftlicften ©eminn feierten, roäljrenb 'Jieder unb
feine 9cad)folger alö 3lnfläger ber ÜIBtrtfd)aftSorbnung auftreten. 3)anebenl)er

ging bie genauere Verfolgung ber Äaufalsufammenf)änge mit Apülfe ber ^e*
X)ölferungöiel)re burd) 9JJaitf)u^ unb Jiicarbo — aud) 31. ©mitt) l^ätte bier ge=

nannt roerben follen. SBeniger befriebigenb fd)eint mir ausgefüljrt ju fein, meldje

Stolle bgs eiserne i'o^ngefe^ bei SWarj unb bei ben l)eutigen ©ocialbemotraten

fpielt. Übrigens maren meber bie ^fjpfiofraten bie erften, bie baS ©efel^ au6=
fprad)en, nod) Nieder ber crfte, ber i^m ben pl)ilantl)ropifd^cn 2lccent gab; bod^

liegt an foldien d)ronologifd)en j^i^'iflc" roenig , menn man nid)t auf bie 5eit=

gefd)ic^tlid)en Urfadjen ber 3:[)eorien surüctgeljt, roie bas für bas e()crnc 2ol)n=

gefe^ fürslic^ (S. ^öernftein in ber JJeuen 3eit nac^ ber ©eite ber mirtfd^aftö'

gefd)id)tlid)en Urfad^en uerfucbt l)ttt.

2)er jroeite Hrtit'el ift eine ©tubie über bie t^atfäd&lic^e iiol^nberoegung in

2)eutf(^lanb im Saufe biefes 3al)i"f)"nberts. 9Jeumann fafet ein fel)r reid)l)alttgeö

SKateriat, auS bem id) bie tro^ ^ieumannö Öinroeifungen nod^ immer nid}t ge=

nügenb befannten, jum 2;eil fdinier erlangbaren Äreiöbefd)reibungen ^eroorljebe,

a^a^tbud) XVII 3, t)rS8. ö. SdinioUcr. 20
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ju einem SBilbe äufammen, baö aufä beutlid^fte jiuei entgegengeje^te ^^eiioben

unterfd^eiben läf(t: Stagnation ber Sö^ne bei fteigenben greifen unb abnel^men-

bem Äonfum in ber erfte« |)älfte ober bod^ im äroeiten SStertet beä 3alöi^^unbevt§,

Hebung ber £ö{)ne unb beä Äonfumä teilä feit 1848/9, teil^ feit ben 50er unb
60er Sauren.

©in britter SlrtiM, ber fd^on im fünften 33anb ftel^ bel^anbelt äunäd^ft bie

©ntraidelung ber Äinberfterbüd^feit ^reu^cnö, angelel)nt an frü(}ere 2lugfü^rungen
be§ SBerfafferö. 3)ie feit 3öf)r5ef)iiten oon 'Jteumann fortgefe^ten Berechnungen
ru^en gröfetenteilä ouf ben 2lften bes preu§ifd)en ftatiftifdE)en 33üreaug. ©ie er=

geben für bie Zeiträume 1819—1833, 1834—1848, 1849-1863 unb 1880—1888
unb für faft alle Se.^irfe ein überrafd^enb unb erfd^recfenb regelmn^igeö Steigen

ber ©äuglingäfter6lidE)feit, unb jroar bei el^elidöen faft ebenfo ane bei uneljetic^en

Äinbern. Qnbeä teilt 9feumann mit, ba^ bie fpäter üon if}m ju befianbelnbe

^eriobe üon 1864—1879 nod^ pf)ere ©terbejiffevn aufineift, fo bafe ber ©ipfel

ber fd)limmen (gntioictelung je^t fd^on längft überfc^rttten ift. 2Jlud) für bie

neun fünfiä[)rigen 'ißerioben, bie sraiftf^en 1819 unb 1863 liegen, loieberljoU fid^

bie Siegelmäfeigiteit ber Steigerung; eö ftarben nämlid^ im erften Se6en§ia|re ober

würben totgeboren oon je lOO ©eborenen im preuBif(^en Staate:

t)on
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jutreten. ^lad} goienfjeib loäre im 33ejir!e ©umbinnen 1811—39 bie ^ai)l ber
^rioatbauern um 60—TO^/o gefunfen. 3" "?"" oftpi-eufeifd^en Äreifen fanf
1825-59 bie Sal)l bei- «auernftellen von 14497 nuf 13167, unb in anbeten
Greifen roav ber Siücfgang n)al)vfc^eiu[id) ftärfec 2luö biefen Dernid^teten ©ft*
ftenjen unb auö ber rapibe gefteigevten ^coölferung^Jäunal^me refrutierte fic^ bev

neue Xagelöl)nerftanb, ber fc^on in hen 30er ?jaf)ren fid^ su überfüKen unb ju
»erpaupern begann.

®te Sluffä^e ?feumannä entl)alten fo uiel 9?eueä unb 2luff(ärenbeö, ba^ bie

enorm mü[}[ame 35orarbeit, auf ber fie berufen, geioi^ nid^t umfonft roar. ©0 ift

ber ^JJac^ioeiö, ba| ber ^Bauernbefreiung eine .^lebung beö bäuerlid^en ^of)[ftanbeä
in jueitcn Mreifen üoraufging, nirf)t nur von gefd)id^tiic^em, fonbern aud) üon focia(=

tl^eoretifc^em 3"tereffe. 9Jfit .'pülfe ber biäljerigen Sitteratur roar e§ nur inöglid^,

au§ Dereinjeüen Symptomen bie 2;^atfacf)e einer gttf)renben (Smancipationsberoegung
im Sauernftanbe, nur jum 2:eil aud^ einer SSerbefferung if)rer Sage gegen ©nb'e

beg üorigen ;la{)r^unberts ()erauöäulefen, bie mit ben üblid;en (Sd^ilberungen ber

elenben unb apat^ifd^en leibeigenen Seoölferung fic^ alterbing^ fd)roer Bereinigte.

©artoriuä von So alter §b auf en er/^a^lt nad) ten im 33ritifcl)en iöiufeum
porl^anbenen Quellen bie ©efc^ic^te ber 33efiebelung einer fleinen norbttmerifa=

nifc^en Snfel 9iantuctet: bie Serbrängung ber 1822 au^geftorbenen 3"i>intier,

bie Stnfiebelung in SDorfform unb iljre öirünbe, bie allmäblic^e ©ntftefjung ber

©emengelage unh 't)en allmä^lid)en Übergang jum öollen 'iprioateigentum.

ijirofeffor be Siibber in ©ent bringt in einem „SSon ber 3:i)eorie beä
2trbeitsIol)neQ" überfd)riebenen 3(rtifet feine 9Jieinung ^um Stu^brud, t>a^ baä
So^nfijftem ganj root)l burd) ^robuftiogenoffenfd^aften erfe^t roerben fönne. Qn
®ent roenigftens feien bie 2trbeiter roeitblidenb unb fapitalfräftig genug, um bie

Ärüde ber ßofjnform nidt)t mel^r äu gebraud^en , unb fei bie ^i^aifl unfähiger
Unternehmer fo groB, 'oa^ fie bie gorm ber ©inäelunterne^mung fompromittiere.

SSielleid^t fönne es in ^ta^e fommen, jebeö inbuftrielle @ef(^äft in ^roei 2lb=

teilungen ju ^erlegen, bie eine für @in= unb 25ertauf, bie anbere für bie $ro=
buftion, unt) bie genoffenfd^ttftlic^e 3^orm nur auf le^tere anjuroenben. 2)er Ser=

faffer empfiehlt „33oIfsfc^uIen für ^anbel unb ©eroerbe". „Sag 2anb, roeld^e§

fie in praftifc^er g^ii^iii allgemein burc^jufüfjreu oermag, roirb einen enbgültigen

Schritt für bie Söfung ber focialen g^rage getljan i)aben."

'Jluä bem übrigen 3"f)alt ber üier :5nl)i"!l«'i9e mögen nod) bie Überfd^riften

ber gröfieren Sluffä^e ^ier aufgejäljlt fein.

33anb 2: 21. 2B i r m i n g t) a u § , 2)ie ©rgebniffe ber ÄonfurSftatiftif.

3ß. ©tiebtt: ^Frauenarbeit, otmon Ti. 'Ratten: 2)ie 33ebeutung ber Se^re
00m ©rensnu^en. ^Wunro: 3)ie englifdjc 2lrbeitöftatiftif.

33a nb 3: ""^attfri^e: Sie C5ntmidelung ber britifdjen Sanbiuirtfc^aft unter

bem Srud au^länbifc^er itonfurrens- ©. v. Jüeloro: SieSebeutung ber ©ilben

für bie @ntfte^ung ber beutfdE)en ©tabtuerfaffung. (S. v. 33öl) m= 33an)erf :

3Bert, Soften nni ©renjnu^en. (£arl 9J(enger: Sie ißalutaregulierung in

Öfterreic^'Ungarn (enbigt in S3anb 4). 3i>. i^argeö: ©tabtred^t unö SDJarttred^t.

9lic^arb (Sf)renberg: Sie 2Imfterbamer Slftienfpehilation im 17. ^aOr^unbert.
Subroig ©adjo: Sie italienifd)e i?alutaregulierung.

5öänb 4: (Sbuarb Jobifri): Ser iiijcd- unb tSlearingoert'el^r beö f. t
öfterreic^ifc^en '^oftfparfaffenamtes. 5. /laftroro: Sie SSermögen^fteuer unb
i^re (Einfügung in bao prcufeifc^e ©teuerfi)ftem. (3lnbere Sluffä^e biefeo 2lutorö

über bie preufeifc^e ©teuerreform unter Der 9hibrit ,/Jfationalöfonomifd)e ©efe^^

gebung": 5banb 2: ;^ur ©elbfteinfdjätjung in '-^reufien. '^anti 3 unb 4: ©tubien
5ur prcuBifc^en C^tnfommenfteuer.) 9t. g rieb ber g: ^ur 3teform ber ©emeinbe=
befteuerung in '!J[Jreu§en. 303. ©trerfert: ©tunDensonen^eit. 3. Möröfi: Über
ben (Sinflufj beö elterlichen 3llter5 auf bie Sebenofraft ber Kinber. |). ^'yec^ner:

Sie inbuftriellen Gtabliffementö ber geiftlidjen ©tifter in ©d)lefien unter Jriebric^

bem ©rofecn. (S. .'öeiligenftab t: 33eiträge ,uir Sel)re üon ben auoroärtigen

2Bed)felfurfen lenbigt im 5. Sanbe). i{ n u t Sß i d f e l I : .Hapital,nnQ unb
2lrbeitälol)n.

Sanb 5: ''^J. SUitte U^öfer: Sie lanbiuirtfdjaftlic^e 33renneret in Seutfd^*

ianb unter ber 3Birhing bes ^üranntroeinfteuergefe^eo Dom 24. ^uni 1887.

31. ©d^aube: Sie roa^te Sefc^affen^eit ber SSerfidierung in ber (Sntfte^ungäjeit

20*
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be§ ikrfid^evungßiüefen^. @. 'St. @ouIb: Sie Soge bcr avbettenben ülaffen in

ben ^»auptfulturiänbevn (nad) einer norbomevünntfd^en ©nquete). Ä. »on 9Jo^r =

fd^eibt: Unter bem Su^ftS'foiSe i" ^reu^en n)ä{)renb be§ 18. ^tt^v^unbertg

(auf ©nmb ard^ioalifd^er ©tubien).

9lu§ ben freineren 3fiubriten errcäl^ne ic^ bie J^aJ^reäberid^te über bie luirt-

ic^aftUdje ©efe^gebung einiger ber roid^tigften <Biaattn, unb bie fortfnufenbe

Serid^terftattung über bie jiüeite Sefung be§ bürgerlid^en ©efepudieö pon ben

3(ffc[foren ©reiff unb »on ^etflin.
Ä. ribenberg.

Slrcfiil) für fociale ©cicijflcOunfl unö Statlftlf. iöiertelja^resfcl^rift sm ®rfor)cf)ung

ber gefeUfd^aftHci^en ^i'ft'i"''^ Q^cr Sänber. 3'' 5?erbinbung mit einer

SJei^e nanil)after ^yad^mäiiner bes IJn^ unb Stuölanbeä f)erau'ogegoben »on
Dr. ^einric^ SBraun. 4 Sanb, öeft 1, big 6. 33anb, 6cft' 1. ?^erlin

1891—98, ©uttentag. 8". 722, 711, 176 ©. unb eine Äarte.

Über biefe ^eitld^rift rcurbe ,ui(e^t in biefem Qa^rbud} XV, 301 ff. be-

rid)tet. S)er l^eutige 33ericf)t beginnt, ido jener abbrad^.

Sinen bebeutenben ^Teit be§ Slrc^iu^ füllt roieber bie 9fJubrif „®efe^gebung",

bie l^auptfäd^Iidl) 5J?ateriaIienfQinmhtng ift. „ajJigcellen" unb Sitteraturberit^te

treten ntef)r ,iurücE. 2)ag ©d^roergeroid^t fällt lüieber in bie gröfseren 2luffä^e.

3)en üierten 58anb leitet 2lbolf SBagner ein mit einer 3itfß'"t"enfaffung

feiner focialen ©efirfjtöpunfte in ber 5Vinan5= unb ©teuerpoÜtif. SP. ©ombart
refümiert bie ©rgebniffe ber Sitteratur über .spau^inbuftrie unb forbert i^re

Shiörottung in 2)eutfct)lanb. Ä. Süd) er bel^anbelt bie betgifd^c ©ocialgefe^-'

gebung unb ha^ Slrbeiterrcotjnungögefeti nom 9. 9luguft 1889. 9i. van ber
Sorget fdE)lägt gefe^lidje 3Jeformen für Slbsatjlung^gefd^äfte üor. 5f. Äabtufoui
fdE)ilbert bie ruffifc^e ©efeljgebung jur Sefämpfung üon öungenSnot unb ifjre

©efd^ic^te. D. i^ings^eim mad)t 9)?itteilungen äu^ „neueren Unterfud)ungen

über bie Sage ber arbeitenben .tfaffen in öollanb". 9J. ^ai; berid)tet über bie

in biefem Saljrbud) unlängft (XV, 1031 ff.) einge^enb beljanbelte neuere Gnt=

roidfelung ber franjöfifdien 33eruföiiereine, S. 3? er f auf über bie ©efe^gebung

5U ©unften ber Sergarbeiter in ©eutfd^lanb unb Öfterreid).

Ivsm fünften 93anbe beridE)tet 6. n. ^^ilippoüid^ über bie ftaatlidö unter=

ftü^te Sluötranberung im ®roBl)et,^ogtum Saben, '§. ©c^uler fd)reibt „Stubien

fjur Jvrage beä ^ünb^olämonopols", ®. ^. @()ei)net) fdE)ilbert bie Seftrebungeu

ber Farmers' Alliance in ben bereinigten Staaten, .'p. Suj l)anbelt »on ber

©tatiftif ber ©ittlic^feit^üerbrec^en, 3. ^aftroio erörtert bie preufeifd^en ©teuer=

»orlagen »om ©tonbpunfte ber ©ocialpolitif, S. SSerfauf referiert über taä

neue preu^ifdie Sergarbeitcrgcfefc. Qm 1. .^cfte beö fedE)ften Sanbeci befprid^t

at. !vVa9 bie neue 3Irbeiterfc^ul}gefe^gebung in granfreid).

3n biefer aiufjö^lung finb biejenigcn 2luffä|e nid^t genannt, »on benen

jc^t dma^ eingel}enber beridjtet loerbcn foll.

„Ser 5Jormalarbeit6lag in feinen SCirfungen auf bie "^^irobuftion" i»irb »om
@tbgenöffifd}en ^-abritinfpcftor Dr. ^. ©d)uler (33anb 4) auf ©runb forg^

fältiger fd^meiäcrifdjer Seobari)tungen erörtert. 3)ie fo oft überfebenen ©d^iwierig-

feiten, bie ba§ 9J!af, ber 3lbl)äiigigfcit jmifdjen 3lrbeit6baner unb 3lrbeitöleiftung

uerl^ülten, nämlid) bie gleid)3eitigen Sßeränberungen in ber 3Irbeitönieife, in ber

Dualität bei 'Holjmaterial^, im Slrbeitöperfonal u. f. i»., loerben gei»iffen[)aft

berüdfid)tigt unb auf^^ufdf)eiben gefudit. 3)aö 9Jefultat ift tro^bem'ein für bie

fur^e Seftanbäseit be^S fc^n)ei,ierifd)en 9Jiai-imalarbeit5tage5 günftige^: f)auptfäd)lid)

in ber Saumroollinbuftrie, ©etbenrcebcrei unb 3)Jafd)inenftiderei, bie ben i?crgteid)

ber Slrbeitsleiftungen am e^eften julaffen, Ijat in ber 3?egel bie Äürjung ber

3lrbeitöbauer »on' 12 auf 11 ©tunben bei meitcm nid)t eine entfpredjenbe ä5er=

minbcrung be^ ^robufts, i^re i^erlängerung über 11 ©tunben binaufS feine

cntfpredöenbe 3unal)me besfelben jur^oige; mitunter -^eigt fid^ biefer 3"?'""'"^"'

l)ang crft allmäf)Iid) ober tritt allmäf)lid) fd)ärfer l)erüor. Son befonberem Sntereffc

mav mir, mie genau bie Slrbeiter burd^ o'itcnfität ber 3lrbeit einen irgenbroie

,
entftanbencn i?ol)nauofalt genau auäpglcidöen fudjen. 3lud^ bie 3)iel)rleiftüng bei

' bcfferer @rnäl)rung rcirb berü(;rt. S)er Sserfaffer fommt ju bem ©d^lufe, ta^
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ber gefet^Ucfio iDlaEtma(arbeitstag"atö ^^reffionsmittel für eine |octtt( jroecfmäßige
Umgeftaltutu] ber oerfc^iebenen 'probufttonsfaftoreti ju befüriöorten fei.

(Sinen ferneren iöeitrag 311 biefer g-rage liefert Dr. Dtto ^rtngsl)eim>
(„@iu (gjperiment mit bem 2tc^tftunbentage"). ©r fd;ilbert bie ©rfai^rungen, bte

bic 5reefe'fcf)e ^aloufienfabtif in ^Berlin im ^al)ie 1892 mit bem äld^tftunbenT

tage gemad)t Ijat, nad)bem fd^on 1890 bafelbft ber 3teunftunbentag eingefül)rt

roorben löar. 2)er 5«W fteljt in S)eutfd)Iaiib feinesroegs einzig ia, aber er

Seidjnet fid) nu§ burc^ ten 2(nteil, t^n i^err Jreefe feinem 2lrbeiteraugfc^uf; bü
ber Beratung ber 2)Ja|regeI gemäljrt i)at. Qmd :5al)re frül^er t)atte ber 2trbeiter=

au§fd)uB bcn Sldjtftunbentag nod) abgelel)nt. 2)ie ®rfal)rungen finb nid^t aus»
nal^mölo'3 günftig ; einjeüie Slrbeiter uerbienen je^t etmaö loeniger, ältere Slrbeiter

tlagen über "öaö rafd}e 3;empo ber ätrbeit. 2)er 3Ju^en be-ö uerlängerten '^•mx'

obenbo für J'^milienleben u. f. rc. inirb lüenig gercürbigt; auf bie ^rage, ob

bie Jranen eä nic^t gern fäf)en, löenn ber SUann eine ©tnnbe frül^er l)eimfe^re,

meinte ein 3trbeiter, bie grouen finb jufrieben, loenn fie i^r (^elb betommen.
©tatt ber erroarteten 33egeifterung ^at ^ring^fjeim üielfad^ eine referüierte

Haltung gefnnben, befonbers natürlich bei 2(rbeitern, bie einen Sofjnoerluft Ratten.

Sennod) befrcunben fid) bie 2lrbeiter mit ber neuen Drbnung unoerfennbar
met)r, ber 3lrbeitgeber t}at finan;^iell nid)t ^u ttagen, obgleidi er ben 17 3£it'

lo{)narbcitern ifjren ^agcsuerbienft nic^t gefürjt l^at. 3)ie ^robuftion l^at fid^

nid)t uerminbert xinti aiid) bie A^ot)nftatiftif von 24 ber 33 Stccorbarbeiter giebt

ein günftigeö JHefuItat. ©ö oerbienten nämlic^ burc^fd)nittlid^ pro SBod^e

im ©ommcr]^olbiaI)r 1891 im ©ommcrl)aIbjaf)r 1892

7 2;ifd)lcr 29,50 Ji 30,44 Ji

4 einfe^er 32,06 „ 31,04 „

4 inakx unb 2tnftreid)er 30,20 „ 31,12 „

2 Sd^loffer unb Älempner 35,48 „ 25,90 „

3 2lrbeiter im SRafc^inenraum 25,74 „ 25,84 „

4 2lrbeiter ber 9Jä^= nnt> 3ie^

paratur=2Berfftatt 13,21 „ 13,99 „

(£s fdieint nic^t, 'öa^ gleichseitige tec^nifc^e 58erbefferuugen in biefem ^'yaUe

bae Stefuttat beeinflußt t)aben.

Unter bem Slitet: „3)er roirtfc^afttic^e gortfc^ritt, bie 33orauäfe^ung ber

focialen 3teform" giebt üon ©c^uläe»@äüerni^ (33anb 5), lofe anfnüpfenb
an .^ettnero Sdjrift: „2)ie fociale 3ieform ein &ebot bes mirtfdjaftlic^en 5'0i^t=

fc^ritts" eine ötubie au5 ber 0efd)id)te ber englifd)en SaumiooUinbuftrie, iiie

er feitbem in feinem JöudE) „ber ©rofsbetrieb, ein n)irtfd)ttftlid}er unb focialer

gortfAritt" (uergl. ^aljr^wd} XVI, 1269 ff.) aufgenommen unb meiter ausgeführt
^at. fciefetbe .'perfnerfc^e <Sd;rift befprid)t Dttö 3B ittet5l)öf er (53anb 5j unter

bem Jitel „3)ie fociale iHeform als ©ebot be§ iüirtfd)aftlid)en gortfd^rittä", mit
tebl}after Sc^ilberung, mit fd)ärferer ^omtierung unb 2lu'äfül)rung »on einigen

il)rer ^auptfäc^lic^en ©ebanfen unb mit ftarf focialifttfd)em ©rnubton.
»einriß Öertner (iBanb 4) entioid'elt in ben „Stubien 3ur Jortbilbung

bes 2lrbeit5Derl)ältniffeö" fein focialpolitifd)es ^^srogramm. (Sr bejiceifelt, ba^
in ben S'ii'uftfieäiueigen mit ungelernter unb mit meiblidjer 2lrbeit bie bloße

©elbftl)ülfe ben focialen ^rieben berftellen luerbe. (Sr l}ält für ©emerbe,
beren StillftanP bas öffentlicfje o'itcreffe fdjäbigen mürbe, bie .Hoalitionsfrei^eit

für un^uläffig: für fie empfieljlt er oielmetir ftaatlic^e ^•KegeUtng ber 2lrbeito=

tierl)ältniffe: roenn nur im .S>auptteil ber ;3n^»ftrie bie Müalitionofreil)eit

fortbauere, luerbe biefc partielle ftaatlid)e '^^atronage nid^t Die äBirfung Ijaben,

ben 2lrbeiterftanb im ganzen ^u entmünbigen, ^a^ anregenbe 3JJomcnt ber äelbft=

t)ülfe ju paral^fieren. ^m übrigen oermirft .s>ertner ben über bie ©renje besi

2lrbeiterfcf)ut5e6 ()inau^ge()enben ©toatöeingriff ebenfo mie bie Süo^lfa^rtspflege

burc^ ben 2lrbeitgeber : letztere fei nur einer fulturell gan.i ^urüctgebliebenen

2lrbeiterfcf)aft gegenüber als uorübergeljenbes ^erfabren am 'i^lalje. Sie un<

gelernten unb roeiblic^en 2lrbeiter aber follen baöurd) gemerfoereinsfäljig gemacht
roerben, ha^ Der Staat ober bie Commune burd) iikfdjäftigunti fämtlic^er 2lrbeitO'

lofen ben 2)rutf ber inbuftriellcn i)ieferoearmce oon il^nen nimmt. (SS ift babet

nid)t beo 'J^erfaffers ?}Jeinung, baß eine fold)e Sßernjirflic^ung bes Sied^tö auf
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Slrbeit bie focittliftifd^c Craanifation an6a()nen i'uerbe. ^n ber S3egrünbun(i be§

33orfci^ragä fällt ein .'pttuptgetrid^t auf baä 3lrgument, ba| burd^ bie aiiä ber

95?af;rege( folgenbe |)ebung be§ £of)nminimum bie Untevlfonfumption üerminbett

unb fd^liefiltc^ ein 3"ftfl"b l^erbeigefül^rt loerben muffe, in bem „iiauffraft unb
^robuftiöfraft bev 3(rbeiter übereinftimmen".

S^erfelbe 3lutor untenoirft im näd^ftcn $ja[)V9ang ba§ neue 3(rbeiterfci^u^=

gefe^ einer Äritif, bie ben in ber 33efprecf)ung beä ©efc^entrourfä feiner ^ext

nngefd^Iagenen fd^roffen SCon fovtfe^t unb fteigert.

3[^nlidE) roie §erfner forbert Dr. ßrnft Sänge (Sanb 5) in feinen 3Sov=

fd^lägen jur „pofitiöen Söeiterentrcicfclung ber beutfd^en 3lrbeiterDerftci^erungö=

gefe^gebung" ftaatlid^e fjürforge gegen Slrbeit^tofigfeit. Sein Shtägangäpunft

ift bas belanntüd^ fd^on früf)er (»gl. Sn^rbud^ XVII, 15 ff.) »orgefc^lagene

^rojeft einer 3ti'fl"Ö^ö£i^f'ci^f'^""9 Ö^fl^" unoerfd^ulbete Slrbeitslofigfeit, in S^er»

binbung mit einer Drganifation beö 3lrbeitänad^ioeifeä. 5hir raer eine i^m an=

gebotene ©teile au§fd)iägt, foll ben Slnfprudö ouf 3lrbeit5(ofenentfdhnbigung oer=

toirft l^ttben. 35er SSerfaffer benft an eine einl^eitlidje Io!aIe unb territoriale

Drganifation , bie an^ Äommunai^ unb (Staatsmitteln unterf}a(ten lutrb unb
organifd^ mit ben i?ranfenfaffen äufammenbängt. ®ie fd^on freute üor^anbene

Äenntnig ber Äranfenfäffen über offene SlrbcitSfteKen foll nutibar gemad^t

werben. 3Bo ber 3lrbeit€nad^iüeiö oerfagt, foll »on ©taatg ober Commune roegen

3lrbeitägelegenf)eit möglirf)ft befd^afft tüerben. ®ie am Drt innerl)alb einer ge=

lüiffen 3eit nidE)t untergebrod)ten Slrbeitälofen finb an eine ^Prooinjialinftanä

für Slrbeit^nadjrceiä ju nerraeifen , fönnen fid^ aber aud^ an ibre 33erufä=

genoffenfd^iaft menben, um in i^rem 33erufe aufeer^alb ber ^rooinj placiert ju

rcerben. ©abci ift bie 3lu5bel)nung ber S3eruf^genoffenfrf)aften auf baö S^ant^

roerf, ber Äranfennerfid^erung auf bie Sanbiüirtf(|aft Dorauc-gefefet. SBieirieit im
übrigen ber Slrbeitönadöiceil beruflid^ fpecialifiert fein foll, ob ein gelernter

2lrbeiter jur orbinären SJJuöfelarbeit angel)alten merben foll, ift mir nic^t beut»

tid^ geworben. ®er 35erfaffer ert}offt won ber 3)urd^fül)rung feines ^rojeft«? ein

üollftänbige§ 3luf^ören ber 3lrmenpflege; er erl^offt auc^ einen allgemeinen n)irt=

fdE)aftlid[)en Sluffd^roung, teils burdö bie 9hi^barmad^ung jefet brad^liegenber i^räfte,

teils burd^ bie birefte unb inbirefte @rl§öl^ung beS Sol^neinfontmenS, bie im
Sffiege ber UnterfonfumptionStl)eorie ber ÜberprobuFtion unb ben aBirtfd[)aft§=

frifen oorbeugen foll.

Dr. Äuno granfenftein (33anb 41 ftellt auS ben preu^ifd^en ^-abrif»

infpeftionSberid()ten für 1890 biejenigen ©teilen ^uiammen, bie dou ber Jpttg»
feit ber Drt§poli5eibel)örben in ©od^en bcS Slrbeiterfd^u^eä ^anbeln. 2)aS ®r»

gebniä ift erfd^retfenb ungünftig.
Dr. ©.Sänge (33anb 6) l)at bie ortSüblid^en ^^agetöi^ne gemöl^nlic^er 2(tJ6eiter,.

bie nad^ ben amtlid^en ^ij-ierungen auf ©runb beS 5lranfenüerfid^erunge!gefe^eö

@nbe 1892 ^um erften Male amtlid^ jufammengeftellt lüurben, ju einer Sanbfarte

nerarbeitet unb mit einem turjen refapitulierenben Äommentar begleitet. Sie not=

nienbige (Srgänsung, Sanbfarten ber SebenSmittelpreife, rcören fel^r münfd^enSroert.

Pfarrer Dr. @. <pofmann (Sanb 6) teilt pei .t)auS^altung§bubgetS oon
einer n)üf)l unerreirf)ten 5]ollftänbigfeit mit. 93eibe beruf)en auf ben mit pein=

lieber ©orgfalt geführten 3Birtfd^aftSbüd^ern ber betreffenben .söauSljaltSoorftänbe,

bie ergäUjt unb iUuftriert raerben burd^ bie eingel^enbften Grfunbigungcn beä

SBerfafferS. Seibe erftredfen fid) über einen jufammenl^nngenben jmanäigjäljrigen

Zeitraum unb ersäl^len '^roei g-amiliengefd^id^ten feit ben 3tnfängen ber @l)e.

SaS eine Mal ift baS Jyamilienljaupt ÄommiS einer fd) icei.ierifd)en J'^'^f'^

baS anbre -llfal ein fc^raeijerifc^er ©e!unbarlel}rer, ber im 13. ijaljre ber i8uc^=

füf)rung ftirbt unb für bie nod^ übrigen 7 ^ai)rc v»on feinem ©d)nncgerDater

erfe^t mirb. 2)ie 58eobad)tung einer unb berfelben 3Birtfd)aft über einen längeren

Seitraum bietet nid^t nur ben 4^orteil, ben C5"infhifi einzelner ^«ftorcn, nament=
lid) beS 5öi"i''e"Si"oacl)fe^r «"f ^ie SBebürfniffe, ouf bie J^^^al&reSbilan,^ unb auf

bie ©parfamteit erfennbar ju mad^en
,

fonbern aud) ju bemonftrieren , tnie ftdjj

bie gröfjeren 3lnfd)affungen, namentlid^ bie als 3luSfteuer in bie (Sl)e eingebrad)ten

Qnuentarftüdfe auf lange IjinauS im .'oauSljalt gcltenb mad^en, unb loie über=

haupt ein organifd)er Qufammen^ang bie einjelnen 2ßirtfd)aftsial)re »erbinbet.

5^ie mit llmfidit unb ©orgfalt ausgeführte Bearbeitung ift bur^ gefdöicfte unb
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gefällige f^orm ausgeseic^net unb burd) angemeffene hieran jief)ung beä perfön=

liefen ©lementö aud) für 9Jid^tftatiftifer iiter^r genießbar gemad^t, a(^ man er=

loarten fonnte; ntcf)t nur foctalftattftifdE)eö 3Wateria(, fonbern ein ©tücE 3Wenfcf)en^

fenntniä rairb geboten. Cbiool)! auf eine ejafte 33ered)nung be§ SRäl^rgefiottä

ber üerbraucf)ten' ©peifen ücr^id^tet ift, Ijat ber 35erfaffer eö bod^ nerftanben, auf

inbtreftem Söege ein Urteil über bie ®rnä^rungöuerl)ä(tniffe ju gewinnen, t>a^

öieUcicI^t manchem nocf) üertäfelid^er erfdjeinen roirb alä bie djemifd^e 2tnah)fc.

2)aä 9}e)uUat ber Unterfudf)ung ift fein günftigeä. 3)er i^ommiä mit feinen

öier i?inbern fann fein 33ubget nur balancieren bur^ ben 3'"^ e'^eä fleinen

geerbten Kapital«? unb burc^ ben fel^r erl)eblid^en ajJitoerbienft ber "^vau, bie

einen Äramlaben ueriüaltet, unb bringt eä nur tuvd) ftufeerfte (ginfdjränhtng in

faft allen ©tüden unb burd^ fteigenbe ®nt6el^rungcn ^ur aUmäf)lic^en ©rfparniö

eineä !leinen Äapitalö, baä er üorteill^aft anzulegen roei^. 2)er 2ti)xev mit

feinen brei Äinbern fonnte mel)rmal§ nur mit .s^ülfe feines ©d^roiegernater^ bie

Sluägaben berfen unb felbft nad^ feiner @e^altserl^öf)ung nur roenig fparen, rcie

aud^ naä) feinem S^obe ber ©d^raiegeruater bas Subget balanrieren mufete.

2)05 3tu§gabebubget beg ilommiä ftieg non 2024 auf 2604 9JJarf, ba§ ber 2el)rer=

familie Don 1863 auf 2464 ?l!Karf, um nad^ bem ^obe beö i^aters roieber auf

18—1900 SU finfen.

Dr. Slrt^ur Golfen (33anb 5) fc^ilbert, nad) ausfüi^rtid^er Jßtebergabe ber

neuerlichen 3ieicöötag§uerl)anbrungen über bie Sage ber ©aftrairtögei^ülfen, bie

2lrbeit§üerf)ältniffe ber aKünd)ener ilellnerinnen, {)auptfttd)lid) ber in ben ßaf6l=

^leftaurantä bebienenben, auf ©runb eigner Umfrage bei SBirten unb ©e^ülfinnen.

©eine ©rgebniffe finb burd^roeg unerfreuliche, üielfacf) ben in biefem Qa^rbud^

fürjlid^ (XVII, 141 ff.) gefd}ilberten 3"[tänben bei ben Äellnern genau ent=

fpred^enbe, boc^ fommt bei ben ^Kellnerinnen oielfad) bie SluQbeutung iljrer ge=

fdE)led)tlid)en Sieije fjinjU. ©ntgegen einer in 3Jorbbeutfd^tanb oerbreiteten 9)?ei=

nung glaubt ber ^ßerfaffer „mit faft unfefilbarer ©id)erl)eit bel)aupten" au bürfen,

ha^ aiiii) in 3Kündf)en feine Äellnerin auf bie Sauer if)re Sungfräuüdlteit beroal^re,

unb bafj eine ©probe nid)t nur einen 3lusfall dou 2;rinfgelbern, fonbern aud(

2lnfcf)n)nräung beim Slrbeitgeber burc^ bie enttäufd^ten Säfte su erwarten fjobe.

Dr. 58runo ©d)önlanf (Sanb 5) ift eä gelungen, bie Stften eineä neueren

Äartellä 5ur 9JJittetIung ju erl^alten. @§ l^anbelt fid^ um ba§ im §erbft 1888

gegrünbete 2)üngerfabrtfantenft)nbifat Hamburg, ta^ au^ einem Sesirf^oereine

bei- großen ^reisfonüention beutfc^er ©üngerfabrifen ^eruorgegangen ift. 2)a§

©t;nbifat ift in erfter Sinie i?ampforganifation gegen bie @rofel)änbIer, bie aud^

il^ren 3Serein l^ciben; nebenbei fpielt nocf) bie Äonfurrenj be§ englifdjen ©d)leuber=

efportä eine JRoUe. 3)aä ©tjubifat fe^t einen 93{inimalüerfauf§preiö feft unb
lä^t jebes aRitglieb für jeben üerfauften Sentner 35 Pfennige in bie ©i;nbifat'3=

faffe jofjlen. 10% biefer ©i)nbifat^gelber löerben jur 2)edung ber S^erwaltung?:

foften unb jur Unterbietung frembef Ä'onfurrenj üertüanbt; jeber '^•all ber Unter=

bietung ift oom ©t)nbifat ju genel)migen, ber Unterbietenbe lüirb aber bann
entfd^äbigt. ®er gonje 9teft ber ©tjubifatöfaffe wirb an bie 3!)Jitglicber uerteilt,

unb jraör nid)t im 3?erf)äItniG il)rer roirflid^en 'iserfäufc unb ©injaljlungen,

fonbern nad^ HKafegabe eineä ein für alle 9JJal feftfte^enben 9?ormalantcitö, ber

jebem 2JJitgliebe an bem ©efamtabfafte beö ©i)nbifatö jugebilligt roorben ift.

Siefer SfJormalanteil richtet fid) natürlich nac^ bem Umfange, ben bie 'i^robuftion

ber einzelnen Sf?itglieber bei Söegrünbung be§ ©nnbifatö l)atte. Xer bamalige

^^robuftionsumfan'g roirb fünftlid) feftgef)a'ten , inbem mögen ber Slbgabe ber

35 Pfennige eine etrcaige SÜJei^rprobuftion bem 5JJcl)rprobusenten felbft bod) nur

jum fleinften 2:eile 5u"®ute fommen mürbe. (So liegt auf ber .'f^anb, mie fefir

burc^ biefe ®inrid)tung bie Äonfurrcnj innerhalb beä ©t)nbitatö gefd)mäd)t toirb.

Sie SBirfung roirb bciburd) gtfteigert, baf5 für bie Witglicbcr, bie iljren i)iornml=

anteil boc^ "überfd^rciten , ber ©nnbifalobcitrag erl)öl)t, für bie, loeldje l)inter

iljrer 9?orm jurütfbleiben, ber ^^eitrag Derminbert mirb. 2)er .Sbaupt^roed biefer

Drganifation bürfte bie 2lbfid)t fein, einer Überprobuftion entgegenjuarbeiten.

Saä St)nbifat l)at mit (Srfolg gearbeitet unb fid) bi^^er einer maftüollen

^^reispolittf befleißigt, ^n le^ter Seit geigte fid) freilid) eine bebenflicl)e 3"=
na^me ber 3lnträgc auf Äonfurrcnjunterbietung, l}intcr benen fid) nur ju leicht

ber SO?unfdf) üerftecft, bie ©nnbifat^preifc su umgef)en. Saö ©ijnbifat ift mit
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anbeten SSereinen uon Düngerfabnfanten in 53eäie§ung getreten unb jetttoeifc

aucft mit bem ©ro^änbteroerein 6anb in §anb gegangen; biefem würben 3la6att=

preife beroilligt. Sine ä^ntid^e Äonoention mit ber 25eutfc^en £anbunrtfd;afts=
gefellfd^iaft, alfo einer Organifation von Äonfumenten, ift nad^ längeren Streitig»
feiten in bie Srüd^e gegangen. 2lu5 ben ftatntarifd^en i>eränberungen ift Ijexvox'

3U[)e6en, ba^ bei Äonfurrenjunterbtetungen bie ©ene^migung anfangt für bringenbc
5äWe nict)t geforbert tourbe, bafj man aber von biefer liberalen '^raEtä nad^
furzen Erfahrungen jurüdEfam.

Ä. Otbenberg.

Sie folgenbe 33etanntgebung ge^t uno mit ber Sitte um 'Jlbbrucf 511:

S reglau, ^tn 8. mäv^ 1893.

Sie pl^itofopi^ifc^e gatultät ber Äöniglirf)en Unioerfttät Sre^lau ift atä

SSerroalterin einer von bem üerftorbenen ®enerafconfu[ unh Wia\or a. ®. 5feigebaur

begrünbeten Stiftung oerpftid^tet, uon 3eit ^u 3eit greife für SCbljanblungen

auöäufd^reiben, als beren ©egenflanb ber ©tifter ben bermaligen Sinflu^ ber

3Biffenfd)aften auf ba§ öffentlid^e Seben in Seutfd^Ianb unb bie feit bem

^af)xe 1865 bemerfbar gemorbenen ^ortfdjritte ober 5Rüdfd)ritte be^felben be=

jeid^net l^at.

3n aiuäfü^rung biefer ^flic^t fteüt bie g-atultät fotgenbe ^reigaufgabe:

3Betd^e@inn)irfung l)aben bie in ben testen brei^ig^a^ren
erhielten g-ortf d^ritte ber Kenntnis frember ©rbteile auf
baä ftoatlid^e unb roirtf d^aftlid^e Seben beä beutfd^en

SReid^eä geübt?

Sie gafultät, toeldjer auc^ bie 33eurteilung ber bei i^r einge^enben ^^reii§=

atbeitm aufteilt, l^at 3ur (Srteifung üon Prämien bie Summe oon 12000 bi^

14000 ÜJJarf jur SJerfügung. ©ie fann bie einfaufenben 3lrbeiten, metdje eineo

'^reife^ roürbig eradjtet merben, je nac^ i^rem 2ßerte mit gröfieren ober fteineren

33eträgen f)onorieren
, jebod) fo, baf; ber fleinfte ^reisi minbeftenö 900 9J?arf be=

tragen mu^.

2ln ber ^reiöbeioerbung tann fid^ jeber Seutfdie beteiligen. Sie 3trbeiten

muffen nad^ bem 2i5unfd)e beä Stifters in mög(id)ft reiner beutfc^er Sprache

abgefafit unb mit leferlidjer .^anbfdjrift gefd^rieben fein. Sie finb big jum

erften Januar 1896 ber gafultät, mit einem ©rlfennungörcort bejeid^net unb

begleitet non einem üerfiegetten, mit bemfetben ©rfennunggmort werfetjenen B^^tel,

in roeld^em fid^ ber 5fame unb bie ^ol^nung bes 3?erfafferä angegeben fiuben,

einjureidEien. Sie j^atuttät roirb i^r Urteil am 8. 9JJäri 1896 im Scutfd^en

9teid^ä= unb .Hönigf. ^reufe- Staatöan^eiger uerfünben. Sie ^(b^anblungen

bleiben Eigentum i^rer Sßerfoffer unb fteljen bio jum 31. Sejember 1896 jur

3?erfügung berfelben.

Sie pl^ilofopl)ifd)e ^«^ultät ber Äi)niglic^en Uniuerfitiit.

5i. Saro, b. 3. Sefan.
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öEittöefenbete Siidjer.

Ashley, W. J., Professor of economic history in Harvard University: An
introduction to english economic history and theory. Part. II: The
end of the middle ages. London 1893, Longmans, Green & Co. 8°.

512 @. 0e6. 10"2 sh.

Ö. ©ttr, S., ©e^eiiuev ^uftiärat, '^Pvofeffor, JJUt^Iieb bev5 Jleic^ötagö: ®aä ÖJefe^
über baä 2;eIciU'apl)eniDefen bco 3)eutfd)en "SJeid^e'g. Berlin, ^nternationafe
«erlatjäanftalt. 8<*. 35 ©.

*cri(f)t Der DlDcnöurfllftftcn <2>pax= unD ßel^tJanf m OlDcnburn über öttS

®cf(^ttttöiat)r 1892. 4<». 24 @.

^cfc^rciöttttö De^ Cöcramtö (Stjingcn, l^evausgegeben »on Dem Ä. Statiftifd^en

Öanbeönmt. 'JJiit 3tbbi{bungen im S^egt, einer Äarte unb einem Kilometer^
,^eiger beö Dberamteg. Stuttgart 1893, ÄoftUjammer in Äomm. 8**.

510 @.

©cfi^rciöunfl De^ Döeramtö 9icutlinflcu, tjerausgegeben non öem Ä. ©tatiftifd^cn

Sanbeäamt. 3)Jit 3lbbilbungen unb Äarten. Stuttgart 1893, Ä'ol)(^ammer
in Äomm. 8^ 1017 @.

«ödö, 5R., 2>ireftor beä ©tatiftifc^en ^Inttä ber Stabt Berlin: Statiftifc^e^ 3a[)r>

bud) ber ©tabt 33er(in. Soppelja^rgang 16, 17. ©tatiftif ber 3iaf)re 1889
unb 1890. 3m Sluftrage be« 5JJagiftrat§ herausgegeben. ^Berlin 1893, ©tan^
fiercic.v 8». 687 ©.

' "

Boutin, Conseiller d'Etat, Directeur General des contributions directes

:

Rapport adresse k M. Rouvier, Ministre des finances: Resultats de
l'evaluation des propri^tes bäties prescrite par la loi du 8. Aoüt 1885.

Accompagne d'un atlas statistique. Paris 1891, gr. 4*>. 407 ©. unb
66 tafeln.

(Soften, Dr. jur. f)crmonn; Srei juriftifc^e Stuffä^e. ^Jerlin 1898, ^JJJat)er &
mnüev. 8«. 29 S. 60 ^^Jfge.

Cossa, Emilio, Prof.: I fenomeni della finanza pubblica e i loro rapporti
con Teconomia sociale. Saggio di economia finanziaria. Milano 1892,
Hoepli. 8°. 127 ©.

€o8sa, Lnigi, ^^rofcffor an ber Unioerfität ^auia: Scienza delle finanze.

(Primi elementi di economia politica, vohime III.) Sesta edizione cor-

retta ed in parte rifatta. Milano 1893, Hoepli. fl. 8». 222 ©.

tDatlflClmoiei', Dr. (Smil, f. u. f. "JUaiorsSlubitor: 9Jit(itärrec^tlid^e unb mititär=

etf)ii'd)i' 3(b^anblungen mit iBerücffic^tigung ber (^efel^gebung Öfterreicl^=

Ungarno, 2)eutfd}[anb9, g^anfreic^g unb ^tatienö. "iüien unh &ipäig 1893,

«rauniüller. &v. 8". 237 ©.

Ö. 3)cbfd)it4, %aul: Sie (Sebredien bes beutfdien .'Dagel= unb 5e"erDerftci^erungs=

roefeno. lüMt Drei Tabellen. CSin 33eitrag äur 2lbl^ütfe unter 58erücffic^=

tigung Der ^roDtn^ial-'^eu^'^'^oci'^tnten (belouDero ber ©djlcftfc^en). ^m
©elbfitDerlage beö ^-Berfaffers. 3" besie[)en burd) bie (Sjpebition beo3{anbten=

Ätöbener ©tabtblatte« (Staubten, öejirf Sreelau). 8". 202 ©. 3 matt

^Orcn, Dr. SllftcD: Unteriudjungcn sur Öefd^idjte ber 5laufmanuogi(ben bes

3!Kittelalter!o. (Sin 33citrttg \ur Söirtfc^aftS' , ©ocinl= unb ^erfaffungä'

gefc^ic^te ber mitte(alterlid)en ©täbte. (©taat5= unb focialtuiffenfc^aftlfd^e

Vorlegungen, herausgegeben uon ßjuftau ©dpuDlIer, XII 2). ^eipjig

1893, ^^under & öumb(ot. S". 232 ©.

tJ. l)umrcl(f)cr, 51. grei^err, öftciretc^ifd)ci- ;Ueid)Stag5abgeorbneter: ©üboft=

beutfc^e S9etro(^tungen. teinc nationale l'enffdjrift. iieipug 1893, Sunder &
.s>umbrot. 8". ir.'l ©.



314 Sittetatur. [952

Bnnscoiiil), S. Whitney, jr., Ph. D. : Baukruptcy. A study in comparative
legislation. (Studies in history, economics and public law, edited by
the University Faculty of Political Science of Columbia College, II 2).

New York 1893, Columbia College. S». 174 ®.

Durkheiin, Emile: De la division du travail social. Paris 1893, Alcan. 8°.

480 ©. 7'/2 grcß.

:, Dr. (Sforjl, 9Jegierungsnit unb viufti^^ai" ötr .Hgl. ©ifenbafinbirelftion ju

aSreöIau: 3)aö internationate Übereiiif'ommcn über beii ©tfenbafin^^radjt^

üerfer)r nebft 2(uöfü[)rung6beftimmitnnen, Slnlagen unb J-ormularen, in 3?er=

btnbung mit bem S8etrteböreg(ement bes 3?ereinö Seutfdjer @t[enbttf)nuei-=

tpaltungen. jKejrtnuogabe mit Slnmcrt'ungen. Sre^Iitu 1893, Äern. 8".

204 ©." ©ebunben 5'9Äarf.

eingäbe Öcr f^anöclsfammcr 3U Min an <Bt. ©jccUcns De» ^ntn atelc^ä=

foitjlcv ©raten öon (Ea^ritii, betieffeub bie ©rl^altung ber beutfd^en 5Retc^ö=

golbmäfjnmg. Äö(n 1893. 8«. 12 S.

Extrait dn rapport ä la Reine-R^gente, concemant le service de la

Caisse d'^pargne postale des Pays-Bas en 1891. Franeker, Koksma.
gr. 8«. 9 ©.

^QlJCr, Dr. 9li|]^arD, ;5nbuftiteUer : ©ine ©nquete über airbeiterauäfdiüffe. 2tb=

bvud au§, ben „9J?itteiaingen beä ^^nbuftrielten ßlub". 2Bxen 1893, 3n=

buftricUer (iluh. 8«. 49 ©.

I^ift^cl, '!?llevanöcr: 3ur ilritif ber Steuerreformnorlttge. SOßien 1893, ©ifen^

ftctn & So. 8». 64 ©.

glcf^, Dr., ©tabtrat in ^rantfurt a./3W.: ©ociale, kommunale unD ftaatlidje 2lu=

forberungen an bas Seftattungärcefen. 3tbbrud ttu§ bem „^pni?;". SBien

1893, Verlag beö SSereinci ber ^^reunbe ber ^ciierbcftattung „ j)ie 7?(nmme".

80. 17 ©.

©aaeur, Sari, ©taatsanioalt: Sieform bes Sßal)lrect)tä im 9ieid) unb in Saben.

5-reiburg i. 33r. 1893, gjiofir. S». 133 ©. unb eine STafel. 2 5!)?örf.

Ö. (SanÖ=ÖuDafft), Dr. SnÜUÖ: S5ie mirtfdöaftUdje (Snergie. 1. ^eil: ©#em ber

öfonomifdien 9JIett)obo[ogie. Sena 1893, ^-ifc^er. 8». 1096 ©. 18 mavt

©cnfel, Salter, Sirettor am Vanbgerid^t ju Seipsig: 3)ie ©prac^e tc^ (vntiuurfs

eineö bürgerlid^en ©efet^budjeä. ©ine Äritif. 3"Sfetd) eine ''Wa[)nung an
alle beutfdjen Suriften. Seip^ig 1893, ©runom. ft. 8«. 79 @.

©crftncr, Dr. S^coDor, ©e^. Dber^aiiegierungörat im 3ieic^geifenbal)namt u. f. in.;

:3nternationare# eifenbar)nfrad)trec]^t. SDaö ju 93ern am 14. Dftober 1890

abgefd)Ioffene internationale Übereinlommen über ben (Sifenbaf^nfrac^toer^

fel)V, in fi)ftematifc^er Darfteltung erläutert. Q3erlin 1893, 5ßal)lcn. 8°.

636 ©. 12 mavl

©efrfittft^'berirfit öes ßentralöerelnö für 5lrbeitsnad)tt)elä jn ©crltn für Das

Sal)v 1892. 40. 35 ©.

tion Öcr lS)üll^, Dr. 2:iieoDor grei^err, '^vrofeffor in ^>>ena: 25ie länblid)c 2lrbeitcr=

flafie unb ber preufeifdie ©taat. ^ena 1893, §if(^er. 8». 300 ©. •

©rünöcrg, Sari: Sie ^Bauernbefreiung unb bie Sluflöfuug bcS gut^Oerrlic^'

bäuerüdjen Sjeri^ällniffe^ in ^öl)men, 9JZäl^ren unb ©d)leften. 1. ^^cil,

1. .<pälfte. 2. Jeir. Öeip,^ig 1893, S^under & .öumblot. 80. 141 unb
.')08 ©.

C>anbtt»ürtcrlm(l) öer Staatömiffenfdjaften ,
herausgegeben uon ^rofeffor Dr. 3.

(Sonrab (.'pttUe a. ©.), ^:i5rofeffor Dr. üi. (Slfter (^reölau), ^rofeffor Dr. SB.

iicEiö (Ööttingen), ^rofeffor Dr. (£bg. iiöning (^aUc a. ©.). 3e"a 1892.

;vtfd)er. 8er. 8". 1276 ©.
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^egCl, @COr0 Söil^clnt ^rlcDrldi: Äritif bei- ^erfaffung ©eutfc^ranbä. 3lu«

bem f)anbfcf)nftltd^en ^Jiacl)Iaffe be§ ißerfafferö l^erauöqegeben von Dr. ©eorg
ajJoriat. 9Jebft einer Beilage. .Gaffel 1893, ^ifc^er '&

(So. S». 143 ©.

deinrtnann, Dr. jur. f>uno: 35te Seigre won ber 3be«IJonfurvenv Sertin 1893,
£tebmann. 8«. 140 ©. 3 aWarf.

©cnfdjcl, f)crmontt: 3(llgemeine ©taatäle()re. 3t(ä (S:inleitun9 in ^ai ©tubtum
ber 9iecf)täiöiffenfc|nft. 2. ii^tefcrung. Berlin 1893, Stemenroti^ & 9ßorm§.
4°. 128 ©.

C)ct)Octt, Dr. SBlltjCltn : 3^ie xiomburger Sparfaffe uou 1827. 9Jfit 9Jamenöuerseic^-

niffen, foioie ftattftifd)en unb grapf)ifd^en 3;afe[n von ©uftnu .?>bff =

mann. Hamburg 1893, 3J?ei^ner". 4*>. 255 ©. unb iCnfeln.

§U^C, Dr. ^arl, otrafeenbafjnenfvnbtfuä unb 'Siid)t§id)vev: §anbbudE) ber ötrofien-
bal^nhmbe. 3us'^'<^ "^f^ Unterlage für feine 3Sor(efungen an ber ÄgI. Xed^^

nifc^en ,'oocf)fc^uIe ju ^Berlin. 2. 33anb: (Stra^enbafinpolitif , Moirtfd^oftsi*

lel^re unb =betrieb#Ief)re. 2. Lieferung: Strafeenba^ntüirtfcljaftölefjre. Üjiünd&en

unb Seipäig 1893, Dibenbourg. gr. 8». 116 ©. 5,50 mavt

Öößf'^r Äötl: 9luö eigener ^rafl! Sie @efc^id[)te eineä ijfterreidjifd^en 3(rbeiter=

»ereins feit 50 3a()ren. herausgegeben Dom ^fieberöfterreid^ifd^en 58ud^=

brucfer= unb Sd^riftgie^ernerein. 3Bien 1892, SSerfag beg 9J.33. unb (Stiör.=

3?ereinä. gr. 8*». 593 @. unb S^afetn. 3n (Ealico 4,50 9Jhirf.!

C>ölDcr, ©DunrD, ^rofeffor in Seip^ig: ^^nftitutionen beö römifc^en 3Jec^tö.

3. renibierte 3(uf(age. ^reiburg "i. 58r. unb Seip^g 1893, Wofir. 8^
373 @.

f>otinami, Dr. ©mil, Pfarrer: Sie @efd^irf)te ber ?Vabrifgefe^gebung-im Äanton
St)urgau big 5um Saf)re 1877. grauenfelb 1892, ^uber.' 8". 102 @.

^OÖCttcmfcr, Dr. .Öcrmonn, @erid^t§affeffor: Sie Äonfumtion bes ©elbeä burc^

3]ennifc^ung unb Serauägabung. äUarburg 1893, (glwert. 8«. 86 @.

C)Oni, Dr. «Irnolö, ^ec^täanraatt: 3ur S^eform beg beutfrfjen ©iöitprojeffeö. ©ine
tritifdft4)tftorifc{)e Stubie mit Dieformnorfc^Iägen. l'eip.^ig 1893, Sundfer &
.tumblot. 80. 128 ©.

f>ortcn, Dr. öclnriii): Sie ^erfonafeEefution in ©efd^ic^te unb Sogma. 1. S^anb.

äßien 1893, man?). 8«. 243 ©. 6 9J?arf.

Hourwich , Isaac A., Ph. D. : The Economics of the Russian Village
(Studies in history, economics and public law, edited by the Univer-
sity Faculty of Political Science of Cokimbia College, II l). New York
1892. 8». 182 @.

C)Uibcr, ^rof. Dr. g-. 6.: Sie gcfd^idjtlidje ©ntiuitfhing beö mobernen S?erfcf)rS.

Tübingen 1893, 'üauw- 8«. 238 S. 4,40 a«arf.

©UtJjcr, 3tmtsricf)ter: Ser Äaufalsufammenl^ang als Sßorauöfe^ung bce Strafe

recl)td. älMsmar 1893, ,s>inflorff. H^ 137 3.

StolifJilfdie atntUdic Stotiftif.

1. Sßeröffentlidjt im Ministero delle Finanze von ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Piollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno X, Gennaio-Febbraio, Marzo-Aprile 1893. 5Rom 1893. gr. 8 ".

397 e.
Kelazione del Presidente della Commissione Centrale dei valori

per le diigane sulla revisione 1892—93 a corredo della tabellai appro-

vata con d. ni. 1 " Febbraio 1893 dei nuovi valori da applicars al mo-
vlmento commerciale del 1892. 3Jom 1893. gr. 8'». 94 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal "i al 2«,. al ""n. al """i 1893. 3iom 189.3. gr. 8'>. ^^e 117 6.
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2. 3>ei-öffentltct)t itn Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:
a. oon ber Direzione Generale della Statistica:

Appunti di statistica comparata de 11' emigrazione dall' Europa e

deir immigrazione in America e in Australia. JRom 1892. cjr. 8".

81 ©.
Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno XXX, 1.S91. In-

troduzione. 3iom 1892. c?f. S«. 59 ©.
Statistica giudiziaria civile e commerciale per 1' anno 1890. Intro-

duzione. 3iom 1892. gr. 8«. 137 3.
Statistica industriale. Piemonte. 3Jom 1892. ijv. 8*^. 307 @.

b. Don ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno X, ludici.

Anno XI, n. 1—4. f V'i, "^2, ^Vs, ^"^U, 1893). 9iom. gv. 8^».
_
IX uiib

293 ©. — Appeudice (regi decreti di istituzione, atti costitutivi e

Statut! delle casse di risparmio) 1893, n. 1 (^'/i). 9{om. gr. 8". 32 3.

SänCT, Dr. @uncn, 3iebafteui- bev «/^fäläev 3eitung": Ser länblic^e '^erfouaU

trebit. ©ocialpolittfdje ©tubten. (2)ie Sd^rarfrage ber ©egeniüart, 4. Öanb).

«erlin 1893, ^uttfammer & 5JJü^Ibrec^t.' U. 8^. .556 ©. 5,60 Warf.

Sia^rcöbcrirftt öcr öonDclöfammer für Den Vlmtöbcjlrl *J?for^f)cim für bie

3al)re 1890 unb 91. S)ee^gleid)en für bae onl)r 1892. ^:)}forU)eim 1892,

1893. 8°. 179, 52 ©.

So^tcöDcrlöit Der C»anDelöfammcr ju g-vantturt a. 9JJ. für 1892. ^-ranfhut a. m.
1893, ©elbftwerlag ber §anbehSfammer. S». 372 ©.

Satjreöticridit Der .t)anDel§= unD ©cujerbcfammcr p ©tuttprt für 18M2. ©tutt=

gart 1893. 2". 88 ©.

Sat)rcäöcri(f)t Der ^qU <Bä6])\^d]m (^eiüerbeüifpcftoreu für 1892. iitebft ;^e=

ridjtcn ber Ägl. ©äd^ftfc^en iöerginfpeftoren, bie iserweiibung jugenblid^er

unb n)eibltd}er 3lrbeiter beim 33ergbau betreffenb. 3"f«'"'"tmgefteUt im

Ägl. ©ttci^ftfd)en 3JJim[terium beS 3"nerti- 2)reGben 1893. 8''. 345 ©.

Saljreöberir^t Der SJoltöttJtrtfdjattlidjen (Scfellftliaft 511 Wündjen 18912. 8».

10 @.

ScIUnef, ©coro: 3tbam in ber ©taalöleljre. Süortrag, gehalten im t}tftocifc^=

pt)iIofop(}ifd)en SJerein ju .'oeiöelberg. .'öetbelberg 1893, M öfter, fl. S^.

28 ©. 80 ^]Jfge.

törifl, Sofcf: 2)emorogtfd;e Beiträge. ®ret 2)enfftf}riften an boö internationale

©tatiftifd)e ^nftitüt. (I. 3ur (Srroeiterung ber l)iatalitat'?= unb {frud^tbar--

feitoftatiftif. 11. Diortalitätöcoefficicnt unb ^Jfortatität'oinbeE. III. Über

bie ttppro;i-imati»e SBered^nung ber ©terblid^feit in ©rofjftiibten.) ©onber^

abbrud auä bem Bulletin de I'Institut International de Statistique.

33errin 1892, ^uttfammer & »hiljlbredit. gr. 8^ 98 ©.

Äottmann, Dr. 'iPouI, Öel^eimer JRegierungorat , 3>orftanb beö ©rofjfieriogltc^

Dlbenburgifdjen ©tatiftifc^en 58ureau'5: Iia^j >>er5ogtum Dlbenbiirg in

feiner n)irtfd)aftUd)en ©ntroitfelung ir)äl)rcnb ber legten bierjig ^af)re. 3luf

ftatiftifdjer (^irunblage bargefteUt unb im 3luftrage beö ©rof5l)ersogl. Olbcn^

burgifd)en ©taatöminiftertumä [)erauöQcgeben. Wiit 12 grap[)tfd)en 2;afcln.

Clbenburg 1893, ©taUtng. gr. 8«. 608 ©.

fiOfe, Dr. lL'«Dtt)ifl, 9(ffeffor unb ^^riuatbosent: ^Ued^togrunbfät^e bee ^Jletc^Qgertd;t^

unb anberer f)ol)er ©eric^tätjöfe 2)eut)d;IanbS auf bem (Gebiete beo llrl)eber=,

ÜJiuftcr , a)Jürfen= unb ^:patentred)tc-. «erlin, ^internationale 'l^erlogs^

anftalt. 8«. 38 ©.

ßcdllcr, *|JnuI: aSo^lfatjrtseinrid^tungen über gaii,^ 3)eutfd)lanb burd) gemein^

nü^ige ^^PriuattOätigfeit unter 5Heid)6qarantie. ©in ©tücf focialer Sieform.

4., neu bearbeitete 3Iuftaae. Stuttgart 1893, JKoljUjammer. 8»*. 34 S-
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Les ouvriers des deux iiiondes; publies par la Societe d'etonomie sociale.

Deuxieme Serie, 30«" f'ascicule : Claudio Jannet, professeur ä la Pa-
culte libre de droit de Paris : Metayer de l'ouest du Texas. Paris 1893,

Firmin-Didot & Ci". S^. 72 ®. 2 frcs.

ßfbn Don Stalle, Dr., unb Dr. %S. Stüdj : Sie Sfjolera in .soamburg in tf)ren Urfad)en

unb älsirfunc^en. (iine öfo)ioniifd)=mebi5inifcf)c Unterfudjung. 1. XeiU Tut
einer üarte ber otabt öanilnirc^ unb sa^treid^en ^^abelleu/ öambuvg 1893,

9l!tienciefeIIfcf)aft „9feue Syörfen=.öaae". 4«. 92 @.

C0I5, Söoltfifr: 3)ie brei Jy(u(^fd)riften über ben Siün^iftreit ber fädjfifd^en 'üÜbiv-

tiner unb ßrneftiner um 1530. (J^rentauo unb Sefer: ©ammlung älterer

unb neuerer ftaat^u)iffenfd)aftlid)er Sd^riften be§ 3"= unb Stu^lanbeä, 9fr. 2.)

Öeiv,5tq 1893, S)under & -.v^umblot. 8». 126 ©. 2 TOarf.

Sufj, ^löolbcrt: 53iinifteriierantniürtlid)fett unb ©taatögeridjtä^öfe. (Sine ftttat6=

red)tlid)c JUiljanblung. SBien 1893, ^er(e^. S^.
'

5\ ©.

SIlaitDcIIo, Dr. Äorl: SRütfblide auf bie ©ntroidelung ber ungarifd^en 5ßolfä=

iDirtfclaft im ^uif)re 1892. Tlxt einer 3'afel. ©eparatabbrudf auä bem
„Hefter i'Iotjb". SBubapeft 1893. 8«. 147 ©.

». SPtarrf, Dr. jur. : 3)er 9!}iiIitärftrafpro5e§ in 2)eutfd)Ianb unb feine ^Reform.

1. §älfte. ^Berlin 1893, ü. Setfer. gr. 8<>. 493 ©.

SRttDer, OflltTirf): ajfün^iücfen unb ®belmetallprobuftion SRufeUinbs. iieip,^ig

1893, 3)unrfer & öumblot. 8». 130 3.

WÜ^lÖrcc^t , Ctto: Überfid^t ber qefamten ftaatö^ unb reditöiwiffenfc^aftlic^en

i'itteratur beQ o^abreö 1892. 25. "sa^rgang. Berlin 1893, ^uttfammer,&
iOhifjIbredjt. S". 242 @. 6 9J?arf.

Cffcrmaim, SUfrcD: Über bie 3u!unft ber ©efellf^aft ober bie SÖtrhing ber

großen 3al)len. i'eipsig 1893, SBignnb. 8». 167 @. 2 aJJarf.

Palgravo. R. H. Inglis, F. K. S.: Dietionary of Political Economy, Fifth

Part: De Cardenas—Drawing. London 1893, Macmillan & Co. S. 513—
640. 3"2 sh.

^e(ijcnf(!jaft§t)crid|t Der Sloimniffion Der ^Jlvbcitcr = <Pcnflünö=, Ä>itiDen= uiiö

Söoifcnfo?fa Der SdjafiooUttjarcnfatirifcn unD «o^nctabliffcmcntö in a3riintt

für bie ißeriualtungöperiobe oom 1. I. 1889 biä 31. XII. 1892. Sörünn

1893, 5ßerrag ber genannten Äaffa. 2*>. 59 ©.

JRdnirf, Dber»erroaltung§gerid)t5rat: ©ntfdjeibungen be§ Hgl. ^reufeifd^en Dber=

oerroaltungögerid^ts "in Steuerfac^en. 5öanb I, .'oeft 1. 33er(in 1893,

.'detjmann. 8°. 82 S. ^rei?^ be§ gaujen Sanbe§ 7 9)Jarf.

9iict)on), 0erid)t'oaffeffor: 3^ie beutfc^e .Holonialgefe^gebung. 3luf ®runb amt=

lid^er Duellen unb ^um bienfilid^en ©ebraud) Ijernusgegeben. $!erlin 1893,

9Jiittler & eo(}n. gr. S". 719 ©. 14 »hirf.

RWista inteniii/ioiinle di scioiize i^ociali e disoipliiie aiisiliaiic. Pub-
blicazione periodica dell' Unione cattolica per gli studi sooiaii in Italia.

Anno r, vol. I, fasc. II unb III: Febbraio, Marzo 1893. gr. «". 368 3.

,"säl)rlid) 25 ^'ire.

Royal Coniiiiission on Laboiir. Foreign Reports, vol. II: The Colonies

and the Indian Empire, with an appendix on tlie migration of labour.

Presented to botli Houses of Parliament by commanu of Her Majesty,

June 1892. London ls93, P2yro & Spottiswoode. 2^ 256 3. 2 sh.

Royal Coniinission on Labour. Digest of Evidence taken before Group
C. Volume II. Textile, clothing, chemical. building aud miscellaneous

trades. Presented to both Houses of Parliament by command of Her
Majesty. London 1892, Eyre & Spottiswoode. 2". 163 ©. 1, sb. 4 d.
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ie(^aff(c, Dr. ''Mbtxt: Diattonale Sßol^nungöieforiii unter JReid^sigarantie. Sonber^
abbntct auö ber „3u!unft". «erlin ^893. 8«. 31 @.

SrfinclDcmÜ^l , Dr. (Jkorg, '^riuatbocent unb 3]orftanb ber 3;ierfUntf in S8ree=

Ittu : S)ttg S^terar^neiraefen Seutfd^Ianbö unb beffen ®in3elftaaten in feiner

gecienroärtigen ©eftaft. 9iad) amtlicfjen Duellen. 1. i*iefcvunq. 'i-cip.^ig

1893, 5elij. 80. 160 ®.

©rl^nclöcr, ^., Sanbrid^ter in Äaffet: Sa§ SBofinungsmietred^t unb feine feciale

Jleform. (©taatä= unb föcialn)iffenfd)aftlid)e g^rfdiungen, öerauägegeben
von ©uftan ®dE)moller. «anb 12, öeft 3). Seipjig 1898, 2)uncter &
.^umblot. 8«. 170 ©.

Schoeufeld, Dr. H«: Les principes rationnels de l'assurance ouvriöre. Con-
sequences prochaines et eloignöes du Systeme des assurances en Alle-

magne. Bruxelles 1893, Societ^ Beige de Librairie. 8". 91 ©.

^(^riftctt Dcö Sercinö für «SocloIUolUif, öanb 57: guc^s, Dr. ©arl 3o =

^nnnes: ®ie >^anbelgpotitit ©nglanbö unb feiner Kolonien in ben legten

^a^rje^nten. (S)ie .'öfnibet^politif ber n)id)tiiieren Ä'ulturftaaien in 'Den

legten ^«Oi^äe^nten , 4. Sanbj. Seipjig 1893, ®uncfer «& öumblot. 8".

368 @.

©diulje, CttO, 3lmt5ric^ter: 3iegifter ber f)auptfäd^lic^ften 3leic]^ö= unb preu^ifd^en
Sanbc'Sgefe^e, SSerorbnungen unb fonftigen ©rlaffe in alpfiQbetifd^er Joffl«

für ben ©ebraud) ber ^^rario ^ufammengeftellt. ^Berlin 1893, 58af}[en. S"'*.

156 ®. 3 mavl

J». ®Cl|DcI, ^l(i)i, ''^Jrofeffor in 9)iünd)en: ©taat§red)tli(^e unb politifc^e 3lbf)anb=

hingen. ?freiburg i. ^ör. unb i^'eipjig 1893, Wioi)v. 8«. 247 O.

Simon, Dr. 5Ufrt'ö (3Bien): Sie internationale Eintragung uon ^^abriN unt)

.'panbelömarfen. Slbbrud aus ber „^eitfdjrift für geu'erblid)cn 3iec^t^fd)u§".

9Diünd;en unb iieipjig, Dlbenbourg. 4°. 8 2.

SjJdfer, SB., Dr. SrnUflOtt ©cevlug unb Dr. 3. S. ^utiuncr: Söanhüefen, Span-

belsftatiftit, S^erfid^erungärcefen. (93ibliograpf)ie ber fcöroei^erifdien Sanbeli*

funbe, Tsd^^dM V 9 g * ). 33ern 1893, 2Bi)fe. 8 o. 219 Q. 3 mavl

©tatlftit Dcö auöioärtlflcn C>önöcl$ Dc§ öftcrrcit^lfd)=utigarlicl)cn ^oUgcölctö im
Saljrc 1891. Sßerfa^t unb (}erauägegeben uom Statiftifd)en -Departement
im f. f. .s^anbel^minifterium. I. 33anb. Sßien 1893, S5erlag ber f. f. .?)of=

unb Staatsbrucferei. gr. 8». 923 e.

Staub, Dr. ©CVmann, SJec^töanmalt in 55erlin: iiommentar lUm SlUgemeinen
Seutfd^en ^anbelögefehbud) (oftne ©eered^t). 2td)te ((Sd)luB=) Sieferung.

33erlin 1893, öeine! gr. 8». 210 6. ^U-eio bes gan^^en SBerfeä 15V2 9Jlar!.

StCtlfllcin, 9)1., 3teid)§gerid)t'5rat : 2)ie ftrafred)tlid)en -liebengefe^e be'5 Seutfc^en
5ieid)eö, erläutert in sßerbinbung mit Dr. i». Sippe tiu'g, (Staat'Saniualt in

(glberfelb, unb Dr. @. iUein feller, ^riuatbocent in 9}iünd)en. 7.— 10.

Sieferung. 53erlin 1893, Siebmann. gr. S». 320 ©. 8 mart.

Stört, S-. ; 2)er ftaatgbürgerlid^e Unterrid^t. A-reiburg \. 'Bv. unb Seipjig 1893,

moi)r. 8". 32 ©. "l matt

Strcmpel, fö. y., Dberlanbesgeric^t^iat: 2)ie S3(anfoceffion nad} gemeinem ^Hec^te.

SBismar 1893, |)inftorff.'
8o. 108 ©.

The Quarteiiy Journal of Ecoiioinics. Published for Harvard Univer-
sity. Vol. III No. 3. April 1893. Boston, Ellis. 8». 120 ©. ^ä^rlid)

2 ©ollarö.

The Yale Reyiew. A Quarterly Journal of History and Political science.

Vol. I No. 4 (February 1893j Vol II No. 1 iMay 1893). Boston, Ginn &
Company, (öerlin, ^uttfammer & SJJü^Ibrec^t). 8<». 127 unb 112 ©. 3e
75 6ents.
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Taccaro, Angelo: Le basi del diritto e dello Stato. Torino 1893, Fratelli

ßocca. 8«. 420 @.

Scrcln für Die ©röammß tiillißcr Söo^nuttflcn iu ßclp5ifl=yinDciiau. 2. ^md)t,
Wiäx- 189:^. 80. 14 ©. unb eine Safel.

Scr^nnDlunflcn , aJllttcilungcn unD 93crtdfttc Dcö (Scntralöevöanöö ^cutf(^cr

SuDuftricUcr, fjerauöcjegeöen Dom (Sefd)äft5füf)vei- .f- 21. 33üct'. 9Jr. 59:

^ijfiir,^ 1893. ^Berlin 1893, 3Kitfd)ei- & 3iöfteU. 8'>. 135 ©.

S?icvter S3frirlit i>t§ ^liiffidit^rotfö «tit» S?orflotiDr^ Der ficttidtiiiMlsigrn S3om=

flcffUldittft, 5ltticnficfcUfdiQft, p 2;ürlimmD für Do§ Snl)r 1892, mit einem

furzen 3i'ütfblicf auf bie ©rünbiing unb tnsf)erige 3;I)ätic^feit ber Ciefellfd^aft.

35ortmunb 1893. fl. 8°. 21 ©.'

S3lentnDfcd)^iöftcr Slcdöcttfdjoftöbcrldjt Der ßctienööcrfic^erungöüünf für 2)cutf(ft=

lauD für tüö SaDr 1892. @otf)a. 4". 24 @.

©aflncr, ^Dotpt), .^^rofeffor ber ©taatöraiffenfd^aften in 33erlin: ©vunbleguufl

ber poUtifdjen Dfonomie. dritte, roefentließ um=, teihüeife ganj neu 6e=

arbeitete unl) ftart erioeiterte Sluflage. 1. S^eil: ©runblagen ber Sb'oIBroirt-

fd^aft. 2. .'patbbanb. (Sel^r^ unb .'oanbbud) ber politifd^en Dfonomie. 3"
SSerbinbung mit 21 Sud^enberger, K. ^Büdjer, §. Siegel unb 3lnbern

bearbeitet unb fierouägegeben uon 9lbolp[) SB agner. ©rfte |)auptabtei(ung).

2eip,^ig 1893, aSinter". "80. 501 S. 10 «krf.

SBclöljlit, Dr. Gilbert, §of= unb ©erid^töabuofat in SBien: S)er effeftenumfa^
unb beffen ^efteuerung nad^ bem ©efe^e oom 18. (September 1892, mit be=

fonberer 93erü(ffid)tigung ber be5Üglid)en beutfdjen @efe|gebung unb 3ied^t^

fpred)ung fnftematifd^ bargeftellt. 2JZit einem SSorraort uon Dr. Seon
^Ritter »on Siliüsfi, f. u. f. &el). 3iat 2c. Seipäig unb Söien 1893,

Sreitcnftein. 8». 242 ©.

Sßettftcitt=^^belt, grau Dr. m\ma: 3'/2 9JJonate 5abrif=2lrbeiterin. (Sine pra!=

tifcfie ©tubie. Serlin 1893, Seifer. 8«. 108 ©.

JJ. SBocDtfe, fö. , @el^. Ober=3iegierungsrat im 3ieid)öamt be§ Zinnern: Jlrant'en=

oerfic^erungsgefe^ uom 15. S"'" 1883 in ber g«fl""?i ^er 9c'o»eUe uom
10. 2lpril 1892 unb bie baöfelbe ergänjenben reid)sired)tlid^en Seftimmungen,
mit ©inleitunq unb Sriäuterungen. 4., gänjlid^ umgearbeitete 9luflage,

2. Stcferung.
'

«erlin 1893, ©uttentag. 8«. 113 ©.

SBürttcni6crflifd)c 5al)rl)üd)cr für Statlftif imD SaiiDeöfimDe, herausgegeben uon
bem .^. Stotiftifc^en Sanbesamt. fsaf)rgang 1892. Stuttgart, ©ejember
1892, Äor)lf)ammer in Äomm. gr. 8". 789 ©. unb Jafeln.

3fldjcr, Dr., .Haiferl. 3iegierung§rat unb ftänbiges SDNtglieb bes 3ieic^ö=Ser^

fid)erungoamtö : Seitfaben jur 3(rbeiterDerftd)erung beö 2)eutfd)en JHeid^s.

^''^m amtlidien 2tuftrage jUfammengefleUt für bie 3BeItauoftc((ung in (£()icago.

«erlin 1893, 3(f^er. "S». 31®. ^20 ^:ßfge.

— The Workmen's Insurance of the German Empire. Guide expreesly

prepared for the World's Exhibition in Chicago. London, Asher & Co.
S". 31 e. 5 Cents.

3titfrf)rift Des Äfll. ©a^erlfrfjen Stotiftifdien ©ureou, rebigiert uon beffen iüor=

ftanbe Garl JHafp, f. Cberrcgierungörat. 24. ^o^rgang (1892), 9Jr. 2

unb 3. 3Künd)en, Sinbaucr in Äomm. 4o. 152 ©.

3citf(l)rlft für ^Itteratur unD ©efdilt^tc Der (stnntööjfffenfdjaftcn, l^erauögegeben

uon Dr. Äuno ^'^'^"^^"ft^'"' Üiosenten an ber .tiumbolbt^'älfabemie ju

«ei1in. 1. Sanb, 1. öeft. Seipjig 1893, .'öirfdjfelb. 8«. 120 ©. 6 öefte.

12 9«arf.
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2)a^ Siecht ber Überfe^ung bletßt oorbe^alteu.

U^ieter'iclje S>ofbud}brucferei. gtepfion ©eibel & So. in Sittenburg.



|nl)alt0ti(r;rid|ni0.

I. (Sivöfeevc 5Uif|öf,sc.

Seite

2)ie gefc^id^tltd^e ©ntroidelung ber Unternel)mung. XIII. Sie 5>anbels=

gefellfd^aften beä 17.— 18. Srt^r^uH'^ertä , l^ouptfärfilid^ bie großen
Kompagnien. S>on (SuftaüScIm oller 1

93obeni*ed^t unb 23obenDerteirung in ^rtanb bi§ jum ©d^luffe be§ fte6==

jeEinten Sö^rf)unbertö. 3Son SRori^ ^affe 61

Sie neuere focialiftifd)e SJeroegung in ber ©ditoeij. S)on ^yranj 33erg =

^of f = 3f in g. IL . .
'. 119

3ur S3or6irbung ber ©ifenbafinöenrnten. 35on be Jerra 151

DJeuere münjpolitifc^e Sitteratur. 33efprocf)eii üon 2B. Sotj 171

2)er SSerbanb Seulfdjer ©eraerbeüereine, feine ©ntftel^ung, Drganifation unb
biel^erige 2ßirffam!eit. SSon 2: l^- Kampfe 183

Sie Serufsgenoffenfdjaften als Präger einer nationolen Sol^nftatiftif. Sßon

öermannSofcf) 217

©runbfä^e ber ftäbtifc^en ^obenpolitif. 5!on 3lub. (Sterftabt .... 235
6in neues englifd^e^ Se^rbud^ ber 9iationalöfonomie. 33on S. Äa^^enftein 253
9iod;ntal§ bie englifc^e unb beutf(f)e 93aumrooUinbuftrie. S5on ©. oon

Sc^utäe = ®äDerni^ 265

II. ftlciitcvc äliiltciUinflcn.

Statiftif ber focialen iiage ber beutfcl)cn .'öanbhingsgc^iilfen. Sßon Ä.

Clbenberg. S. 273. — Sie üicrte |)auptiierfamnihing ber o"tfrnationa(en

Äriminaliftifc^en Bereinigung. SonMöbner. S. 2Ü-J.



ly 3nt)aUäberäcidönt§.

III. ßittcvatuv.

I. 33üd)ct:.

Stegm. jyeitöoßen, ©mitl) itnb S^urgot. ©in 33eitrag juv ©efd^id^te

unb 5Cr)eovie ber 9hitionaröfonoiiüe. (®. @rf).) ©. 299. — Äarl SBücfter,

2)te ©ntftel^ung ber S^olförcirtfcl^aft. ®edj§ ^Horträge. (@. ©d^.) S. 301. —
3Sarientin, SBeftpmt|en feit ben erften 3a^r3ef}nteii biefeä oi^^f)""^ertö.

(&. ©Dert.) ©. 306. — ©ufta» Äemmann, ®er 3>ei-M)r Sonbonö mit be=

fonberer S3evü(ffid)tigung ber Gi[en6af)iien. (6. S- S»rf)§-) ®- 306. ~ (Sugen
SMibling, Ulms §anber unb ©eroerbe im 9J?itteratter. 1.—4. ^left. (Söilf).

9tttube.) "©. 309. — ©untrer Ä. 3(nton, @efd)ic]^te ber preufeifdjen 5va6rif=

gefe^gebung bis ju il^rer 2tufnaf)mc burd) bie 3ieici^^geroerbeorbnung. (©uftau

Sänge.) ©. 310. — 3:iöi[o .'öampife, Aöanbroerfer» ober ©eroerbefammern '?

(®. ®d>) @. 313. — Sofjn |)cnrt) ©nu;, 5^ie Stellung ber prinaten 33e=

leudjtungögefeüfGräften 3U ©tabt unb (Staat. Seo ©. dtorve, Sie ©emeinbe*

finauäen oon SSerlin unb ^ßarig. (2. Äa^enftein.) ©. 315.

II. Jcitfdiriftcn.

3ett[cl^rift für bie gefamte ©taatöraiffenfci^aft. herausgegeben von 21.

©c^äfffe. 47. Sa^rg. 3. §ft. bis 49. Qa^rg. 2. |)ft. {^. Olbcnberg.) ©. 316.

Singefenbete Sudler ©. 321.



Die ßefd)tii]tlidje ttiilu)itkelnng kr Mnterneijmung,

5ßon

XIII. 3)ic C)nnöclögcfeUfd)ttftcu öcö 17. — 18. So{)r^unÖevtö,

l)ou|)tfncl)litl) Die grofecn ^lom^agnieu.

^m Saufe be§ 16. ^^if^^fjwnbert^ {;attc ber ^anbel (äuropa^ eine

tiefgretfenbe ^Jdiberung erfa{)ren. Sie ©ntbedung 3lnierifa§ unb bie

Sluffinbimg be§ ©eeroegeS imc^ ^nbien tjattm ii)m gänjlirf; anbere

3iete gefted t
; bie (Srraerbung von großen entfernten Itotoniolgebieten

ober iücnigften§ von ^nnbctsfiotionen in Dft unb 2Beft würbe ba§

erfte 3ie( ber ^anbel^politif, erjengte unter ben beteiligten ©tobten

nnh Staaten oiel gewaltigere 'Jiiüaütätsfänipfe, nötigte bie (Sd)iff^

fatirt §um 53au gröf^erer gut bewehrter ober oon ftaat(id)en ^yfotten

unb 2lbnuralitäten bcfcf)ü|ter ©d;iffe. ®ic grof?e öetbn)ert^^ücränbe=

rung unb ^^rei^fteigeruug luirfte a(g ©djuiungrab ber ©pchilatiou.

^tUn ben alten toenig unifangreidjcn ©ennirjljanbel trat balb ber

mit ilolonialroaren, mit ^t)ee, ilaffce, ^abaf, Beider, S'i^igo «nb

ber Äonfnm ber ©eroür^e mürbe ein ganj anbcrer ak^ früljer. Sie

ooUenbete 3tu§bitbung beg 2Bcd)fel§ unb ber Sßedjfelmeffen, bie ^ort=

fd)ritte im Soten= unb ^>|ioftüerfel)r, bie (S'ntftol)ung felbftänbigcr

(^radjtDerfel)ri5gefd;äfte allerioärt^ erzeugten einen ©üteruorfcljr, mie

er frül)er nid^t ba geroefen mar. Ser Kaufmann foiutte nun aufl)ören,

feine äl^aren felbft ju begleiten; e§ entftanb ber .'ivommiffionyljanbel

unb bie brieflid)e äl^arenbeftellung; bie neuen StapelpUitje iiiffabon,

Sa'^rbud) XVII 4, ^rScj b. ScftmoUcr. 1
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2lntnierpeii , 2(mfterbam IjatUn eine anbere Drgaiiifation iinb eine

ganj anbere 3(u!cbe(jnnng a()S bie alten, §. 33. ä^enebig nnb Brügge.

®te g^ormen be§ ilrebitic, be§ priüoten toie be§ öffentlichen l)atten fid^

fonfolibiert nnb fpielten eine anbere 9^otte. ®ie neuen nationalen

©taat^uiefen fonnten in it)rent Innern einen freieren S^erfeljr, eine

2lrbeit^teilung entroicfeln, it)eld;e bie alten lofalen ©inrid^tungen in

?Vrage ftettten, allerroärt^ 5U ben tiefgreifenbften 9lnberungen in ber

^öerfaffung ber ©eroerbe nnb be^ ^anbel§ 9lnla§ gaben. ®ie über

bie 3llpen üorbringenben Italiener, bie au§> Belgien oertriebenen

^roteftanten nnb ^w^ß» bradjten 3Inregnng §u üüen niöglirfjen te(^=^

nifdjen nnb ^anbel^fortfd^ritten nad; beut 9torben unb Dften. ®er

J^ampf für ben neuen proteftantifd)en ©lauben belebte in fielen ber

norbifdjen (Staaten bie fittlid;e Über§engung!otreue, bie 3:^l)atfraft nnb

©nergie ebenfo, roie bie i^ertegung be§ 3ßeltl)anbel!§ üom 9)iittehneer

nad^ bem atlantifdjen D§ean ben norbifd^en Staaten bie @elegenl)eit

gab, ben Italienern ben 9iang abzulaufen, ^oüanb unb (Snglanb,

in juieiter Sinie ^"^^ranfreidj finb bie ©taaten, in luetd^en ba§ fauf=

inönnifd;e ©efeUfd^aftSwefen ju neuen ^ö^eren g^ormen, neben ben

älteren, gelangte. 2Bir meinen baniit bie i^ompognien, bie 3Sorlänfer

nnferer l)eutigen 3lftiengefeüfd^aften , wie fie nor allem non gegen

1600 an fid; ung jeigen. ©ie l)aben mir guerft nnb l)auptfäd)lid^

in§ Singe §u faffen; über bie anberen ^anbeliogefellfdjaften niirb e^

genügen, jum ©d^lnffe einige SBorte beizufügen. —
®ie allgemeinen Urfad)en für bie ©ntftelinng biefer J^ompagnien

ober Slftienoereinc maren einmal bie großartige 2lu§bilbung üon ^anbel,

58erfe^r unb J^rebit überhaupt in jenen S^agen, bann bie Unter=

nel)mung)oluft, bie !aufmäunifd)=ted;nifdjen g^äljigfeiten, foioie bie

geiftige unb moralifd;e §ölje ber in 2lmfterbam, in Sonbon unb in

ben anberen großen ^äfen tbätigen 9il)eber unb itauflente, enblidf)

ber meite 33lid unb ber füljue Wait ber mitunrfeubcn ^olitifer unb

©taatimänner. Sa§ praftifd;e S^ebürfni^ brängte barauf^in, größere,

feftere unb bauerl)aftere ^aiibel§unternel)mungen ju fd;affen aU
bi5l)er, erl)eblid)ere i^apitolien für längere 3eit äufammenjubringen

unb ougleid^ für bie road^fenbe i^opitalmaffe gute bequeme 2lnlage=

gelegentjeit gn fdliaffen. 3lber c§ fragte fidj nun im fpecicllen,

wie man ju neuen g^ormen ber S^ergefellfdjaftung fam, an lueldie

überlieferte ©itten unb fonoentionelle ©inrid^tungen bie taftenbe ©e=

fc^äft^prajiS anfnüpfen fonnte?

S)ie 3lntioort fönnte junädift fel)r einfad; fdjeincii; mir fönnten

vermuten, bie beiben längft üorl;anbenen g'ormen ber offenen unb ber
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itommaubitgefeUfdjaft tjättcu firf) burd) 3(nnaf)me geroiffer ^BerfaffungS-

änberungeu weiter forttjebilbct jur 3lftiengefellf(^aft. äöeun in einer

offenen ^anbel^njefellfd^aft eine etiooS gröJBere 3ln5a(;[ ©efeUfd^after

mit gleidjen .Hapitaleinfagcn befd)(ie|3en, bie ©efdjäfte fo §n besorgen,

bttf3 einer ober jiuei bie lanfenben ©e[d;äfte, aüe jnfantnten seitroeife

in ©i^nngen bie roidjtigeren g^ragen ertebigen, fo näljerte fic^ biefe

g^orm ber 2Iftiengefettfdjaft fd;on. 9lod; nie^r ift ha§> ber gatt, roenn

ade ober bie größeren Monimonbitiften einer ilomnmnbitgefettfd^aft

ein 9tedjt betanien, jeitiueife jufainmensntreten unb mit ben uoU

I)aftenben @efdjäft)3fül)rern ^efdjlüffe über baio ©efdjäft §u foffen.

@g lüirb nnn nid)t §n leugnen fein, bafe in nmnd;erlei ?^ällen ein

fo(d)er llrfprung rortjanben ober tüat)rfd)einlid) ift. 9}can fann oud)

baran erinnern, boB offenbar mandje ber großen itatienifd^en unb

beutfdjen ©efeUfdjaften ber Stenaiffancejeit mit iljren jaljtreirfjen 6in=^

lagen fd)on eine geroiffe 3Xnnäl)ernng an bie fpäteren J^ompagnien

geigen, ba^ imdjroei^Iidj in ben Säubern be^ ©üben§, in Italien,

?Vran!reid), ber ©(^roeij bie KommaubitgefeUfc^aft im 17. unb 18.

Sa^r()unbert fel;r ausgebreitet oorfam, mie ja aud; ber ^apft fie

1586 anerfannt I)atte, unter ber SSorauSfe^ung, ba^ bie perföntid;

l^aftenben ©efetlfd^after bei Jßerluften ben ilommanbitiften nic^t für

ha§> Kapital tjaften.

2lber in ben nörbüc^en ©taaten, mo I)auptfäd)nd) bie 2lnfänge

ber Kompagnien lagen, fd;eint bie J^ommanbitgefeUfd)aft bod; nid;t

fo tjerbreitet geroefen §u fein. 2iud; weifen un§ bie befannteren 2ln=

fange ber 3lftiengefeIIfd)aftcn bod) meljr auf anbere ^zqe. 2Benn

wir als il)re djarafteriftifd;en 9Jierfmalc üoranftelien, 1. bie befd;ränfte

^aft aller ^eilne^mer auf itire (Einlage, 2. bie Einteilung be§

Kapitals in gleidj grofee einteile unb 3. bie ^erftellung einer ge=

fd)äftSfüt)renben ©pil^e auf Örunb üon ^E^ai)l unb 9^tajorität»be=

fdjiüffen, lueini mir gugleid) unS erinnern, meiere praftifd^en ^mtä^

bie erften .Hompagnien oerfolgten, fo luerben mir eS für baS roal^r-

fd)einUd)fte ()alten, baf? folgenbe brei ©ruppeii üon überlieferten C^-in--

ridjtungen nidjt bie inneren ©ntftet)uugSurfad;en ber 2lftiengefell=

fdjaften ent()altcn, aber burdj if)rc überlieferten Wemoljuljeiten gleid;-

fam baS äuf^erlidje ©erüfte bilbeten, an hau bie (Sntmicfelung an--

fnüpfte: 1. bie g^ormen ber StaatSanlcil)en, rcie fie fid^ gii^rft in

Italien ausgebilbet l)aben; 2. bie ^anbelSgilben in ber Oicftaltung,

meiere fie gegen 1600 als fogenaiuite regulierte Kompagnien in (£ng=

lanb unb ^ollanb anna()mcn ; unb 3. bie Sd;iffSpartnerf djaften ober



©uftoö ©c^moller. [962

9^f)ebereien. 3Son biefen brei S»ft^tuttoncn l)aben roir juerft ein paar

SBorte su fagen ^ —
Sie @elbt)erleqenl)e{t ber itaUentfdjcn g^ürften uiib Kommunen

(jatte früfie gu einem Sijftem freiwilliger unb gegtüungeuer 3lnlei{)en

gefüfirt ^, löobei bie in bag ©taot!ofc^ulbbu(^ eingetragenen ©djulb--

poften, ti)a{)r[c^ein(id^ ebenfo im ^ntereffe rec^nerifd^er Überfid^t, roie

in bem be§ leidjteren 3Serfe!)r§ auf fefte ©nmmen, in ©enuo §. 33.

auf 100 Sire abgerunbet gn werben pflegten. ®a§ einzelne gu be^

ftimmter 3^^* guftanbe gebrachte 2lnle^en l;ieB mons, massa, auä)

maona, bie einzelnen Soften (jie^en loca, partes; fie roaren frei

üeröufeerlid^, oererbüd^, teilroeife arreft= unb fteuerfrei. 2)er einjelne

mons ftellte eine ©efamtforberung oon J^apital unb Sin]m an ben

(Staat bar ; biefer mi^^te bafür geroiffe ©taatSeinfunfte ben ©laubigem

überlaffen, unter Umftänben aud) benfelben roeitere ^rioitegien raie

^anbel^oorredjte, J^otouien, S3onfred)te einräumen, ^n fo(d;em g^aHe

roar eine Drganifation ber ©laubiger uuöermeiblid; ; mehrere @läubiger=

gruppen würben fpäter ju größeren montes yereinigt. (Si§ entftanb

fo bie @iurid;tung ber großen dläU aller Xdl^ahev, ber Heineren

diäte unb SSorftänbe folc^er SSerraaltungen, roie fie un§ ©otbfd^mibt

neuerbingg am gutreffenbften gefdjilbert l)at. Sie (St. ©eorg^banf

in ©cnua roar eine foldje i^onfolibation uerfd;iebener ©taatganle^en

im 3ot)re 1407; an bie Stette beä ^ir\\t§' trat eine roed^felnbe ®ioi=

benbe au§ ben ber 33anf überlaffeuen 2Ibgaben ber Kolonien unb ai\§

ben üon \i)x betriebenen 33aufgefd;äften. Sie loca oon 100 Sire

^ 9ln aUßemeiner Sitteratur üßer 6nt[tef)uni( ber 3(ftiengefel(i'cf)aften ift

nid^t üiel ju eriüäf)nen: %id, Über 33egrtff unb Öefd^icfite ber 3lftteiu-iclel(=

fcfiaften, 3'^itf<^''"'ft fi'i^ ^^^ gefamte §anbe(äred)t V 1—63; Ernest Fringet,

Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquitc jusqu'au temps actuel

1868; ^rimfer, ^k 3lftienge)'ea[d;aft, in @nbemann'5 6tt"ö'&"rf) '^<^^ beutfdjeu

§anbelö==, ©ee» unb 2Bed)feIred)teö I (1881) 476 ff.; ©olbfdjmibt, UntuerfaU

gefd)id)te be§ .'ö«"i'elgred)t§ ©. 290 ff.
— Sie Dorftefjenbe SUil^anbhtng fjabe id^

im {5rüf)ja[}r 1892 fertiggeftellt unb im 2lpri( 1893 in ber 3lfabemte getefen;

ba§ SBer! üon Pierre Bonnassieux, Les grandes compagnies de commerce,

Paris, Plön 1892, umr nod; nid)t erfd^ienen, nlä ic^ bie leMe .^tanb anlegte; ic^

l^abe e§ feitfjer aud^ loeber auf birefte ?3eftellung in ^ariö, nod) burdj bie l^iefige

Sibliot^ef erl}alten !önnen. ©od) fd^etnt eä nad) ber Slnjeige in ber Reforme

sociale uom 16. ,^uni 1893 ©. 893—913 uom Comte de Bigemont fo über=

roiegenb fotonialpolitifd^en ^nfiattö, bafj id) nid)t glaubte, besljall) hen längft

Berfd)obcncn 3lbbrucf biefer 3(bf;anblung nodj länger üerjögern 5U foUen.

2 ®n bemann, ©tubien in ber romanifd^=fanoniftifd;en 3I5trtfd)aftä= unb

3flec^t§te^re biä gegen @nbe be^3 17. Sa^r^unberti I (1874) ®. 423
ff. @oIb =

fdjmibt a. a. D. ©. 291 ff. «ßrimfer a. a. D. ©. 484
ff.
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würben iin ä>eräuBerung^fQlI im ©tQat§)rf;ulb6udj umgefd;rie6en

;

SSerfd^reibungen über bie 3(ntei(e lüurbeu uid;t regelmäßig au^geftettt,

aber nuf S^erlangen ßertififate, feit 1456 auä) oeräuBerüdje ©iüi^

beubeiifdjeine. „®ie oberfte iiontroUe unb 9ieglemeiitierung, fagt

©olbfdjuübt, lag in ber ^anb eine§ alljälirlid) gur ^älfte burd^ ba§

2o^, Sur ^älfte burd^ 3Bal)l ber SluSgeloften erneuerten, au§> nur

480 2lftionären, oon n)eld;en jeber minbefteng 10 2tftien befaß, be=

ftel)enben gran consiglio. ®ie 33erroaltung ftanb bei ben üon ben

tjöcbftintereffierten 2lftionären jäljrlid^ erraäljlten, mit &\mU unb

i^riminatjuri^biftion in ©efeHfd^aftSfad^en auSgerüfteten 8 pro-

tettori, oon loeld^en jeber minbeftenS 100 Slftien befi|en mußte, fo=

bonn ber jaljlreidjcn (fpäter 20) procuratori, für loeld^e ein 3}tinimal'

befi^ oon je 40 2lftien oorgefd)rieben mar, bagu sindicatori unb

§at)lreic^e Beamte."

SSie biefeg unb anbere italienifdje 3?sorbilber im einzelnen auf

bie ^ilbung unb bie formen ber ilompagnien beS 16.—18. Sal)r=

t)unbert!o loirften, bürfte fd}toer nad;ioei§bar fein; — aber loalir^

fd^einlid) ift bod;, baß bie in Italien üblid) geworbene @tei(^t)eit ber

ainteile, bie bie SSerfäuftidjfeit erleid;terte, mit anbern ^anbel§ein=

rid;tungen burd) bie Italiener nad) bem 9iorben fid; oerbreitete. Unb

loie in Italien ftellte fid^ anbenoärt^ al§ g^olge ber unooUfommenen

^inanjeinric^tungen bie Xi)at\aä.)e ein, ha'^ ba§ !apitalbefi|enbe

^sublifum einer ^^rioatforporation , bie burd; einen 2lugfd^uß au§

iörer 9J?itte oerroaltet lourbe, mel)r 33ertrauen entgegenbrad^te, e^er

Kapital liel), aU ber Sf^egierung ober bereu ^^isfalorganen. Unb fo

mar e§ au^ in ßnglanb unb g^ranfreid^ ha§> ^ebürfniS be§ (Staot^=

!rebit§, mie in Italien, ba§ ?iur ©d;affung einjelner J^ompagnien

2(nlaß gab; iljr gange;! i^apital ober ein ^eil beSfelben mar bem

Staat gelieljen; bie 2lnteill)aber roaren eigentlid; ©taat^gläubiger,

aber inbireüe in ber g^orm oon ^orporation^mitgliebern.

^ie englifd^e Sauf ift 1694 entftanben, a{§ oierjig i^^aufleute

fic^ bereit erflärten, 1,2 Miü. £ aufjubringen unb bem Staate gu

leilien; unb biefe ©d;ulb be§ (Staate^ an bie 33on! erl)öl)te fid^ bi§

1731 auf 11,9 9)hll. ü'^ aber fie trieb baneben, ja, alü ^au]>t'-

Sroed, S3anfgefd;öfte. 33ei ber englifd;=oftinbifd;eii Älompagnie mar

ber afiatifd^e ^anbel bie Urfad^e ber ©rünbung unb blieb ^aupt*

1
SßflI. W. J. Lawson, The biatory of banking (1850) ©. 67—69 unb

bie Snforporationsatte <B. 447—464, foraic CS. 'iU)iIippo uid) d. ^^J^ilipp5 =

beta,, Xk 33aiit uon (Sncilaiib im 2)ienfte ber finau^ielleix ii>enüaltung bee> ©taat^

<1885) ©. 36 ff., 45 ff-, 88.
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jioecf, nebenbei vermittelte fie allerbing^ anä) 2tnlef)en für bie die--

gierung. 2lber bie grojse Sübfeegefefffc^aft (1715 mit 10 '^fflxU. £
gegrünbet) t)Qtte, raie ^^tiilippooid) fagt, feinen anbercn ©runb für

it)re (Spftenj, ai§> bie gemeinfd)aft(id)e ©läubigerfd)nft an einer ftaat^

Iid)en (Sd)ulb nnb feine anbere 3(ufgabe, nl§ ben .t'nnbet mit biefer

©c^nlb, nnb bie ©urc^fütjruug ber tcdjnifd)en mit ber ^afjlnng oer--

bunbenen 2lrbeiten\ Sa§ and; bie gonge 2^f)ätigfeit non '^ean Sara

in ??ranfreid), f)anptfäd)Ud) feine Oirünbnng ber Compagnie des Indes

nur ben i^meä nerfolgte, beut (Stoat^frebit ^n bienen, bie ganje

©tQatÄfd;ulb in 2(ftien ber IJompagnic gn üermonbeln unb fo biefe

Rapiere beliebter gn nmd^en, ift befannt genügt. —

^ängt fo bie ©ntroidelung be§ 3lftieniüefeu§ mit 93ebürfniffen

unb f^ormen be§ fid; au^bilbenben ©taat^frebitc^ enge gnfommen,

fo waren bie ©inrid^tungen ber ^anbelSgilben, fomie bie f)iemit §u=

fammcnbängenben formen be§ alten llaraioanen= nnb ^lottenlianbelio

non anberer ©cite Ijer einflußreich, ^er ältere ^anbel berubte aller-

wärtg auf einem genoffenfd;aftlid;en 3«fö»nnenfd;lu|s ber miteinanber

?^al)renben ober ^Reifenben ; ber ^anbel felbft mar babei in ber Sieget

(Baä)^ bcio ©injelnen; aber man raftete unb oerteibigte fid; gemein^

fam, nmn erroarb gemeinfam ^rioilegien, 'Jiieberlagg* unb 3olIred^te;

e§ mußten gemeinfam 9}iittel gefdjaffen, 33eiträge unb ©ebübren non

allen 3^eilnel)mern erljoben werben; in einjelnen g^ällen bauten bie

ju gemeinfamen ^alirten ©eeinten SlieberlagSljäufer, 33erfauf^4jallen,

DuaiS unb ."ihal^nen, erwarben and) fonft gemeinfamen ^l^ermögen,

übten ^ol)eit§= unb ^unfcbiftion^redjte au§> , uuterijielten Konfuln

unb 2lgenten im Sluiolanbe
;

jebenfattfo lag e§ ftet§ für fie fe^r nal^e,

Sefd)lüffe über ^'reife unb 3tngebot, über ©inriditung be» 'D^iarfteä

unb ^et)anblung ber iläufer, Slnftellung ber Unterfäufer, "Xrägcr unb

1 S^aferbft ©. 86. ^c^l roeiter über fie ©ir ^arneä ©teuart, Unter=

)uä)um iiei" ©vunbfä^e »on ber ©taat§=2B. 1771 IV 101 ff.; A. Smith, Wealth

of nations III 128 (bie Sonb. 2lu§o;- »• 1796). daneben 31. 3lnberfon, 0efc^ict)te

beä fiiaubels (Deutfc^ 1778) passim unb Savary, Dictionnaire universel de

commerce (2. edit. 1760—65) V 1636 ff. 3?afe bie ©übfecfornpacpiie einii^e Wuii

'-{!erfucf)e eineä roirf(ic^en i?anbel§ macf)te
,
^ebt bie 3Ba[)r()eit bee obigen ©n^e^

nicl}t nur.

- Fringet a. a. £>. ©. 273 ff. (Systeme de Law); bann Cochut, Law,

son Systeme et son ^poque 1853, Levasseur, Kecherches historiques sur

le Systeme de Law; ^. 6. $orn, Se«» ^a'ö» ein finanjgefd^icfitlic^er SJerfud^

1858.
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9JZeffer 511 fnffen^ Unter Umftänben foiinte bie ©emeinfamfeit ber

©ilbe- unb §anfegeno[fen au6;) früher fcfjou roeiter gelten, lüie 5. fö.

bie societas navium Baionensium - ftct) 311 ber 3^et(ung ber @e=

lütnne entfd)(ofe, äf)u(id) rote no(^ neuerbiiujtS bie gemeinforn am--

faf)renben ruffifd^en g^ifrfjerartell» untereinonber gemeinfame Baäijt

mad^ten. Sebenfaüy aber {)atte ba§ Seben in ber ^rembe, oft unter

Barbaren, bo§u gefüfjrt, baf3 bie ilaufleute, 9if)eber unb 3)iatrofen

brausen ftetS gefd^loffen gufammenljielten, [ic^ it)ren g^üfiretn unter :=

orbneten, [ic^ burd) gcnieinfmne 2(ftion bie Stellung gegenüber ben

@in()einüfc^en unb anberen ^remben 3U üerbeffern fu(^ten^. 9Bie m\

ber ©pi^e ber genuefifd^en unb anberen itaüenifd^en ^anbel^flotten

ein capitaneus mit einem ©rfjreiber unb einigen ^onfuln ftanb'^,

fo ):)ahm ät)nlid^e @inrid;tungen \\6) aderroärt» au^^gebilbet , luo ber

Raubet mit @efat)ren üerbunben roar. Unb mo bie Raufen, societates,

companiae ba unb bort einen ftarfen genoffenfdjaftti(^en ©eift ent

midelt, bie Haufleute an it)re ©inrid^tungen gewöljut tjatten, ba er=

t)ie(ten fid; biefe 3]erbinbungen aud; in ber ^otgegeit, aud^ roenn bie

©efaf)ren nid;t met)r t)ort)anben, ba§ 33ebürfni§ be» 3iM'ai"i"enfd)hiffe§

!ein fo gro^ejo mef)r mar, roie frütjer. 3luBerbem Ijielten oftmals

gemeinfame ^^^rioilegien unb Sd^ulben unb ein gemeinfamer Sefi|

bie Korporationen äufammen, unb nod; me^r toirfte bie er-

worbene faftifd^e ober red)t(id)e 9)ionopo(fte((ung , bie 9Jiögtic^feit,

mit ber Drganifation neue Jlonfurrenten fern ju J)atten. ©erartige

^enben.^en f)atten fd)on bei ben älteften .^anbetfogilben oorgeraaltet^

unb fie treten un§ int 15. unb 16. ^a^rl)unbert ba, roo ber Raubet

größere CDimenfionen annatjm, too mit größerer ©ntfernutig größere

©efabren entftanben, -roieber in üerftärftem 9JJa6e entgegen. «Sie

\)aht\\ IM bem gefübrt, xoa% man im 17. 3of)r{)unbert bie regulierten

Kompagnien*' nannte, unb biefe gingen teiliS bireft in 9(ftiengefell=

fc^aften über, teil^ ftanben fie fold^en fet)r nat)e.

^ Sgl. 3a§r6. XV,3 12—13.
' Pardessus, Coli, des lois marit. IV 283 ff.

Pigeonneau, Histoire

du commerce de la France I (1887) 1-52—8.

3 (^ eng (er, Seutfd;c Stabtrec^tsaltertümer (1882) ©. 456; F. Bour-
quelot, Etudes sur les foires de Champagne (1865) I 139 ff.

* Saftig, ©ntratctelungätüege unb ClueUen bes .'öanbe[#reci^t^ 1877 @. 151

unb Pardessus a. a. D. V 156, foroie ©euerer, 2(llgem. Wefcf)i(^te be§

5lße(tf)anbelä 1852 I 315.

'' Charles Gross, Gilda mercatoria 1883 unb The gild merchant,

2 SBbe. 1890.

® 3" ben 2cf)riften von Sir Josiah Child, f)auptfcirf)(icf) in bem New dis-
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®ie englifd^en ©tapelfaufkute unb bie iljmw im 15. unb 16. 3öf)t=

E)uubert fotgenben Merchant Adventurers finb Drganifatioiien biefer

Srrt; e§ finb Kartelle eportierenber ^aufleute mit ä^orftäiiben, Se=

fteuerungSred^t , Statuten unb ein^eitlid;er Seitung be§ betreffenben

^Qnbet§5iüeige§. 2Benn mir über bie ©intritt^gelber erfaljreu, ba^

fie bei ben (Staplern 100 9)iQrf, bei beit Merchant Adventurers

geitraeife 50 unb 100 £, nad; 21. ©mitlj bann 20 £ unb enblid^

fpäter 10 a)?arf ober 6 ^ 13 sh. betrugen, fo jeigen biefe Qaljkn

ebenfo flar bie jeitTOeife ftörfere ober fdjn)äd;ere ^enbenj auf mono^

poliftifdje 2tbfd§lieBung ber ©efeßfdjoften , mie fie onbererfeit§ an=

beuten, ba^ mit bem @intritt§gelb bie ^Teilnoljme an bem gemein^^

famen nu^baren 33ermögen ertauft mürbe. 33ei hen fjäufigen Streitig^

feiten oor bem Parlament über bie ©intritt^bebingungen (janbette

el fid^ in erfter Sinie barum, baB bie Dppofition gegen bie @efett=

fd^aften ben ©intritt erleidjtern wollte. Sie free trade bill oon 1604,

bie tjauptfäd^lid^ gegen bie Merchant Adventurers gerichtet mar,

befeitigte in erfter Sinie bie Se(jrling§fd;aft aU SSorbebingung für ben

Eintritt in biefe unb anbere ilompagnien^ ^mmer blieben ben

Merchant Adventurers bebeutfame Söorred;te. ©ie fjatten auf ©runb

i^rer g^reibriefe (l)auptfä(^Ii($ üon 1501, 1626, 1661) einen 33or=

ftanb in ber ^erfon eine§ @ouoerneur§ mit 24 33eifi^ern, bie auf

SebenSgeit fungierten; biefe beriefen bie Sßerfammlungen , ertiefsen

Statuten aller 9lrt, t)atten eine meitge^enbe ©erid^t^barfeit, fc^Ioffen

Sliitglieber roegen fdbfedjten Betragens an§^.

S)ie in ©nglanb im ^aijxe 1554—55 gegrünbete ruffifd^e Äom^

pagnie, bie ofttänbifd;e oon 1579, bie türfifd^e i^ompagnie üon 1581,

bie maroffanifc^e oon 1588, loeld^ beibe 1605 jur feoantifd;en oer=

einigt mürben, bie afrifanifd;e @efellfd;aft für ben Raubet nad;

course of trade 1690 roirb juerft bie Unterfd^eibitng gemad^t jraifd^en ben

iiompagnten mit üereintgtem i^apital unb ben regulierten, wobei bie einjelneu

ilaufleute mit getrenntem i^apital, aber unter einer ©ireftion unb nadt) gemein=

famen Siegeln |)anbe[n. |)auptfärf)(icl^ Savary I^at bann in bem Dictionnaire

universel de Commerce (2. 3tuft. 1765) II 136—141 an biefer Unterfrfjeibung

feftgel^atten. ©benfo 3lbam ©mitf).

^ W. A. S. Hew ins, Englisli trade and finance chiefly in the seven-

teenth Century, 1892, p. 30.

2 Über bie Stapeleinricfitung Dement orosfi, Snglanbö mirtfci^aftlitf;e ®nt=

rcitfefung im 3lu§gange be§ 2)jitteialtcr§ (1879) S. 187 ff.; über beibe Drgani=

fationen Ö. ©d^anj, ©ngrijd^e ^anbeläpotitif am (Snbe be^ SDltttelatterg I (1881)

527—351. a)g(. baju Savary, Dict. V 1624 ff. über bie fpätere ©ntiDidelung,

JDo bie Hamburger 9Ueberlaffung unb i^re Drganifation naiver bargeftellt wirb.
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©utnea unb bem (Senegal von 1588^ unb norf; manche anbere fpätere

englifdje J^ompngnien, f)auptfäd)(id; bie ooii 3lbam ©mitl) näl)er be-

f(f)riebene afrifauifdjc von 1750-, niaren in ber §ttuptfad;e, [oroeit

\<^ feilen fann, nid)t§ anbere§ aiä regulierte Eonipagnien. ®a§ l)ei^t

aud^ wenn [ie teilTueife genicinfame g^onbio tiefa^en, ben ©rwerb von

Kolonien onftrebten, fo lag ber ©djraerpunft itirer S^ljätigfeit bod;

barin, ba§ fie alle nad^ einer beftimniten ©egenb g^aljrenben unb für

fid^ felbftänbig ^anbcltrcibenben burd; iljre l)eimifd;en unb aug^

luärtigen ^riöilcgien unb bie Unentbel)rlid^!eit il)rer Einrichtungen

gum 33eitritt groangen, einen 33orftel)er mit 12—24 ^eifi^ern Ijatten,

burd^ Statuten unb Sefd)lüffe ben ^anbel ber einzelnen 3Jlitglieber

regelten. 2)ie ruffifdje Kompagnie Ijat iljren J^eini in einer 93riftoler

(Sd;iff§gefellfd^aft unter Seitung ber g^amilie Sabot, roeld^e 1553 in

240 2(nteilen gu 25 £ 6000 £ aufbrad)te, bie norbiüeftlid;e ®urd;:=

faljrt nadj 3"^^^'» fud;te; fie erhielt 1555 ein föniglid;e§, 1556 ein

-4>arlanientgprioilegium für ben norbifd^en ^anbel unb bie ©eefifd;erei

unter ber 33ebingung, auc^ bie ilaufleute von 3)orf, 9ieiücaftle, ^uU
unb ^ofton auf^unel^men. ®ie i^ompagnie luar t)on ba an eine

regulierte; il)re von 3J?acpberfon angefül)rten «Statuten jeigen, bajs

bie auf ber einzelnen ©d^ipepebition nad; Slrc^angel nntfal)renben

^aufleute il)ren eigenen ^anbel, aber mit 3"ftii"n^^"^9 "^^^ i^apitäuso

trieben. ^§re igauptblüte fällt in iljre erfte ^dt, in§> 1571 il)r bie

früf)er erteilten ruffifdjen ^riuilegien genommen mürben; fie erhielt

fie fpäter mieber, üerfud)te ä^erfd^iebeueg, Ijauptfäd^lid; and) ben

Sßalfifd^fang, aber fie l)atte fdjon 1605 nur nod; 160, 1654 55 miU
glieber; roäljrenb fie früher im ^al)xe 17 ©d;iffe au^fanbte, toaren

e^ 1613 nur noc^ gmei. S!)ie 'äliitglieber Ijaben mol)l ah unb ju

„one purse and common stock" gemad;t, mie 1605 im Parlament

geflagt raurbe; ^auptfäc^lid; ben aßalfifd;fang fd^eint fie auf gemein=

fame iloften betrieben gu Ijaben. Slber eine mirflid^e einljeitlidie

2lftiengefellfd)aft ift fie bod; nic^t geworben, mie man fcf)on an ber

anberen Älage fieljt, ba§ fie alle iljre 9Jtitglieber sroinge, iljre SBareu

in 3)Jo5fau an einen 2lgenten gu fenben. 2(ud^ bie 3:;ijatfadje , ba§

bie Sf^egierung, um mieber meljr Seben in fie ju bringen, 1699 ba^

C^intrittsgelb auf 5 ^ Ijerabfe^te, jeigt flar iljren (Sljarafter. ßljilb

1 Sßßt. ©d^auj a. a. D. I 351; fjauptfäcfilid} aber 21. 3(nbcvfon, ®c=

fdiid^te bes öanbelö von ben nUeften big auf jel^ifle Reiten (beutfd^ 1776) IV it.

V passim.

- Wealth of nations (Soub. Slnög. von 1796 III 117 ff., 33. V Hap. I,

part I articie I.)
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fü()rt fie ()auptföd)üd; ai§> 33eroet§ an, boB bie regulierten ^om=

pagiiicn iiid^t fo oiet taugten, rote bie mit einem uereinigten j^^onb^;

er betont, bafe ber f)oIIänbi[d)e gan§ freie ^^anbet nad) 9hi§Ianb

jefinmai fo erf)eblici^ fei, als ber ber ruffifc^en Kompagnie \

3)er englifc^e ^anbel nad) bem ^JUttetmeer beftanb feit ^ein=

rid) VII.; 1581 ertjielten eine Slnjat)! Sonboner i^aufleute ein

9.)ionopol auf fieben ^a^re, 1592 53 ©enoffen ein foW)e§ auf groölf

^abre; fie unterijielten einen ©efanbten in £onftantinopeI. 1605

würbe bie @efeUf($aft üon 3öcob 1. reorganifiert unb ert)ie(t i^ren

au§frf;lieBtidjen g^reibrief, auf ben fie erft 1825 oergirf^tete. 2(nberfon

fagt au^brüdlid) oon i!)r, fie fei eine regulierte @ef ellfd)af t , fold^e

mit gemeinfd^aftüdjem Jlapital ^ahe e§ bama(§ noc^ gar nid)t in

@nglanb gegeben; „iebeS 9)ätg(ieb t)anbeüe in feinem eigenen be=

fonberen ©d;iffe, aber in 9iüdfid)t auf ©djiffe, Sabungen 2C. unter

ben ©infdjränfungen, bie in ben allgemeinen 33erfammtnngen be=

ftimmt rourben." ®a§ ^patent bewilligt hm in bemfelben benannten

^erfonen, i^ren ©rben unb beit fünftig in bie @efellf(^aft 3luf=

genommenen ba§ ditä)t, jäl^rlid) einen ^^orfte()er, Unteroorftetjer unb

18 33eifi|er §u roäl)len, bie alle Slngelegenljeiten , bie ben Raubet,

g^reitieiten 2C. betreffen, beforgen foUen; alle föniglid^en Untert^anen,

bie i^aufleute unb unter 26 ^al^ren finb, follen 25 £, bie älteren

50 £ für ben ©intritt bejalilen. ®ie 5^ompagnie umfaßte gegen

1640 70, 1681 500 ^erfonen^, Ijatte aber ba§TOifd)en fetjr fd^Iimme

Seiten ge!)abt, fo t)iel oon ben fonfurrierenben ^rioatrf^ebern , ben

fogenannten interlopers, gu leiben geljabt, ba^ niemanb me^r 25

ober 50 £ ©intritt^getb golilen rooHte. ©eit 1661 lieB fie auf

©runb eines ^i>rit)ileg§ von Ravl II. in ber ^auptfad^e nur noc^

Sonboner 33ürger §u. ^eroinS flagt, fie l}abe il)re ©efd^äfte fo ge=

fül)rt, „as to become a close raonopoly"
; fie lie§ in ber ^aupt»

fac^e fpäter nid^t me^r bie ©d^iffe it)rer etnjelnen 5Jtitglieber gef)en,

fonbern d;arterte al§ J^ompagnie beftimmte ©d^iffe, auf bie alle 9)tit'

glieber bie nad^ ber Seoante beftimmten SBaren bringen nuifeten;

wer fid^ if)rer ^enbenj, bie greife in ber Seoante i)od) gu tialten,

1 Fringet n. a. D. ©. 176; D. Macpherson, The history of the

european Commerce with India (1812) S. 72 ff.;
He w ins n. n. D. ©. 32—43.

©ö »erfte^t fic^, bafe id) nid^t eine (Mefrfiidjte ber einjelnen Äompagnie, il^rer

^riüitegien unb 9J?onopo(e, if)rer ©d^äblid^Iett unb SJü^lic^feit ^iev beabftrf)tti]e,

fonbern nur eine S^arafteriftif i[)rer 33erfaffung im ^ufammenfiang mit ber

3^erfaffungögefd)tdöte ber §a"i>etöflefel(fc]^aften überfiaupt.

2 9(nberfon a. a. D. VI 73.
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nirfjt fügte, muffte eittfprerfjenb pi)ere Slbci'^^tMi öii fie 5at)Ien. ®{e

in i^ren SSerfammdmgeii Überftimiiiteu füt)rten oft bittere Etagen

deim ^nrlnmeitt über bie befd)(of|eiien fartellartigeti 'OJcafsnabmen.

Üb aber biefe fo fatfd) iinb bic Urfadjeu be>o 3>ürbringeiK-' ber

fronjöfifc^eii J^onfurrenj im 18. 3af)r()unbert mareu, tüie bie frei=

llänblerifd)e Sitteratur uon 3lb. ©mitl) [n§> ^etoinS oimimmt, fd)eint

mir uad) bem bis jeM uorliegenbeii SJcnterial nod) nid)t unbebiugt

beiuiefeii. 2)a§ aber raar geroi^ angezeigt, bafe bo§ Parlament 1662

ben Slntrag ber Sonboncr iinitffeute abmie», aiid) bem §anbe( noc^

^ranfrei(^, »Spanien, ^^nirtiigat unb Stnüen bic ^orm yoii regulierten

.Kompagnien ^u geben \

33on ."Qoftanb be{)auptcn bie englifd)en ©rfjriftfteller, bie bie

regulierten ilompagnien angreifen, mie ßt)ilb, ha^ e§ einen burd)au§

freien ^anbel gefiabt Ijah^. 3tber bie§ ift bod^ ni(^t ganj rid^tig.

^er .§anbe( nad) bem 9}titte(meer, bann bie fogenannte grofee g^ifdjcrei,

b. t). ber ^eringgfang, unb fpäter, feit 1675, aud) ber a^Ja(fifd)fang

ftanb unter tofalen ä^orftänben, bie §u einer ßentralbe^örbe jufammen^

gefafit maren; biefe leitete bie @ef(^äft!§füf)rung im gangen^. 2)ie

@inl)eitlid)feit mar freilirf) für bie ^ifc^erei eine üict lofere, meil e§

fi^ um eine grofee ^al)i fleiner Unternet)mungen tjanbette, iöät)renb

bei bem ^anbel nad) bem 3}(itte(meer, nad) 9lrd^angel, eine be^

fd^ränftere Sai)i größerer Käufer unb jraar meift auio berfetben Stabt

beteiligt maren. S)afe aud) bie große t)oEänbifd)=oftinbifd)e Mompagnie

urfprünglid) mel)r ein J^artetl einer 3tn§ol)l i3d;ipportnerfd)aften roar

alio eine 2lftiengefellfd;oft, äl)nlid) lüie bie englifd)'Oftinbifd)e erft nad)

unb nad) au§ einer regulierten in eine 3lftienfompagnie überging,

werben rair nad)t)tv fel;en. ©o üiel aber ift fd)on au§ bem 3lnge=

fülirten flar, bafe bie regulierten ©efellfd)aftcn einen febr üerfd)iebenen

(Sl)arafter je nac^ ber Sai)i unb 3(rt ber ©enoffen, nad) ber ,!i^eid)tig=^

!eit bes Eintritts, je nad^ bem Umfang ber gemeinfamen (Sinrid^tungen

1 9(nberfon a. a. D. V 475.

2 58gr. barüber ©. Sujac, ©er 3teic^tum üon -tioUanb, 2 33be. 1778, unb

A. Beaujon, The history of dutch sea fisheries, 1884; über bie Dvgani»

fation für ben 2yalfifcl)fan(-;, bie 1675 suftanbe fam unb 1706 bie 3(utori)"ation

ber (*'}euera[ftaaten erl^iett, bafelbft 121— 127: „The commissioners of the

Greenland fishery where authorized and qualified to issue the necessary

Orders for the Greonland fleet, for the next season and especially to establish

a convenient Adiniralship, determine a sailing day and rendezvous and

enact such Orders, as shall be found favourable for the conservation and
well-being of the fleet".
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unb 3Sorfd;riften an fid^ trugen, ©ingehie waren gut, anbere fd^Iec^t

geleitet; einzelne waren lofe, anbere ftreng centralifierte ^Bereinigungen.

SCso c§ fid^ nur um wenige gro^e ^anbe(Sf)äufer unb 9it)eber ber^

fetben ©tobt t;anbette, war ber 3ufamnienf(^(uB leirfjter; ba, wo ein

gefai)rooller .^anbel nad) entfernten äöelttcilen in O^rage tarn, würbe

bie (Eentralifation unentbelirlid^. Unb wie bie tjeutigen Kartelle cer*

fdjicbene ©tabien be§ BufommenfdjluffeS burdjlaufen bi§ jur ^w-

fammenwerfung aQer J^apitalien in eine 9Jiaf[e, fo ging el aud^

banial§. Sie befreunbeten unb üerfd^wägerten g^amilien berfelben

^anbellftabt, bie su gemeinfanier 3tftion bereit unb gefdjidt waren,

bie längft gemeinfam eine regulierte i^onipagnie geleitet Ratten,

brandeten wenig an iljrer SSerfaffung §u änbern, um auä) ju einem

gemeinfnmen SlftienfonbiS übergngetien. —

©ie fonnten biefen Übergang um fo leichter t)o(Ijiel)en , a(§ fie

längft gewoljnt worben, i§re ©djiffe unb ©d^iffillabungen auf ge=^

meinfame 9ted;nung mefirerer gelien ju laffen, fd^on um bie @efol;r,

bie iebeg einjelne ©cE)iff lief, beffer gu uerteilen. 2Bo man jäljrtid^

5wei, brei ober metir ©djiffe nadj einem beftimmten Sanbe fanbte,

waren biefetben 9t^eber unb i^aufleute f)äufig an jebem berfelben

beteiligt. ®ie im legten Slbfdmitt^ gefd;ilberte ©d)ippartner[d;aft

(bie 9i{)eberei im ©inne ber Ijeutigen ^w^^ften) ftanb gerabe in @ng=

lanb, in ^ottanb, in ^^ranfreid) im 16. unb 17. Qaljrliunbert in

üoller 3:Iüte. (B§> würbe ju weit fütjren, biefe llnterne^mung^form

Ijier nod^malS ju fd^ilbern unb it)r breites SSorfommen au§ ben ent==

fpred^enben feeredjtlid;en Duellen bar§utt)un. @g muJB genügen,

barauf {jinjuweifen , bafe unb wie bie ©d;iffgpartnerfd^aften Ijäufig

ben £eim ber großen 5?ompagnien bilbeten.

©ie 33erfud^e ber .^oUänber 1594, 95 unb 96 bie norböftlidje

®urd;fa{)rt nad; ^^^^^^»^ 3" finbeu, würben jebeSmal üon einigen

großen 9iljebern unb i^oufleuten gemeinfam gemad^t; bie 5. 33.,

weld;e 1594 brei ©diiffe gufammen augfd;idten^ nannten fid^ „de

Maatscliappij van Verre", bie ©efellfdjaft ber fernen Sonbe.

2lnbere traten 1595 jufamnten, um öier ©c^iffe auf bemfelben äßege

wie bie ^ortugiefen nad; Qnbieu §u fenben. 3" ^en folgenben

Sauren fuhren jäi^rlid^ gwifd^en fieben unb jwanjig ©d;iffe^ bal;in

1 Sa^rbuc^ XVII 6eft 2 (1893).

2
33fll. van Lijnden, De commercio socielatis indiae orientalis (1839)

©. 11—12; Sa Vary, Dict. V 1609, tuo bie DJamen ber Xdll)abex aufgefüfjrt finb.

ä van Lijnden a. n. D. ©. 16.
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ah, bie einer 9teit)c oon @efelIfd;Qften ge()örten. Q§ fönneu bieS nur

3fil)ebereien geroefen fein. Unb lucnn nad)i)ex bie o[tinbifd;e Äom=

pagnie au§ fed)!o fogenannten i^nmniern bcftanb, beren jcbe für fid)

©djiffe aufgrüftete, wenn fogar innerf)alti ber größeren i^mnmern noc^

befonberc änueilungen üorfianben maren für bie 2l!tionäre au§> einem

Drte, bie §ufQmmen irenigfteng 50 000 f(. befa^en ^ raenn rair ät)n-'

lid^e j^ammern bei ber toeftinbifdjen Kompagnie unb bei ber norbifd;en

ober 2Batfifc^fQng = Kompagnie fo lange fie 2lftiengefeüfd)aft roar

(1612—41), treffen, menn mir bei le^terer eine Kammer balb aue=,

balb tüteber eintreten fef)en, roenn mir erfa!)ren, baB babei bie ©d;iffe

einer Kammer sufammen üor 2lnfer gingen, befonbere gemeinfame

©inridjtungen für ba§ 3:;f)ranfodjen batten, fo fann fein .ß^^ß^f^^

barüber fein, ba^ biefe Kammern lofale Drganifationen maren, meldje

i{)re relatiüe ©elbftänbigfeit innerbalb ber Kompagnie ber Sljatfadje

banften, ba^ fie oon frü{)er f)er beftanben tjatten, ba^ fie au^ ben

älteren 9fi!)ebereigefefff(^aften ber einzelnen ©täbte t)eroorgegangen

loaren.

®ie 3at)(reid)en .'goHänber 9i^eber, 2lbmira(e unb Kapitäne, bie

mit itirem 5ßatertanbe au§ irgenb einem ©runbe fid^ überwarfen, bie

einrid;tung ron Kompagnien anbermärt» p(anten unb oerfucbten,

mie Uffelincr in ©(^meben^ ©ijffel oon Sier in Sranbenburg^

ßaron in ?^ran!reid/, Benjamin 9iau(e ebenfalls in ^ranbenburg^

unb man^e anbere aud; nod) im 18. ^aljrljunbert, traten in ber

9tege( gugteicb al§ ©c^iffsbefi^er , a(§ SDMnner, Ijinter benen ^a^U

reiche (Sdjipfreunbe ftanben, ouf. $lüenn idg gum 33en)ei§ nur

einiges über ^auk nad) (Bd)üä§> ^arftetlung anfüt)ren barf, fo mirb

er gefc^i(bert atS ein angefe^encr 5{aufmann unb 9H)eber 3JtibbeI=

burgS, ber eine grij^ere gtnjaf)! eigener ©djiffe befa^"; in feinem

unb einer 'än^ai)i befreunbeter 9if)eber Flamen bietet er 1674 bem

1 Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peupies modernes

(2. ed. 1882) S. 71.

2 Ü6er i^n 2nfpei)reä, @efcf}id;te ber oo[totötrtfcf)aft(ic^en Stiifc^auunneii

ber gaeberlänber (186-3) ®. 59 ff. unb J. Marquardt, De jure Mercatorum

1662 Lit. M. 373 ff.

3 Schlief, Sranben6urcv^]ireu^eu§ Äolonialpolitif I (1889) 12 ff. .Öci)f,

33ranbenb.= beutfc^e ÄoIonia(p(äne, ^eitfc^. f. C-Jefrf). b. D6errf)einä 9t. %. II 2

129 ff.

* Fringet a. a. D. 3. 228.

"^ © (^ ü cf a. a. D. I 76 ff.

« 2)afelbft S. 78.
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Jlurfürften jetjn Fregatten an; er üermietet 1676 an ben ^iirfürften

fünf ^^regatten unb fei^S Sdjaluppen auf oier S^ionate gegen

40400 S^oler, bie nic^t if)m get)ören fonnten^ §ier unb bei ben

§at)Irei(f)en folgenben 3]erträgen mit beni It'urfürften erfdjeint 9iau(e

ftetS ai§> ber ^^orftanb üon ©djipgefellfdjaftcn ; er uiiH 1680 in

HönigSberg eine ©d)iff§baufontpagnie grünben, -roogu er 25000 ^Jteid^io^

tljaler, bie bortigen Äouf(eute ebenfouicl geden follen^; 1681 gdjören

von h^n 30 ©d^iffen ber fogenannten branbenburgifd)en 93iarine 29

9iaule unb feinen ©djipfreunben , eineä bem ^urfüften^. 2)ie

erften £ompagnieproje!te, bie 9iau[e oorlegt^, geben baüon au§, mit

^mei ober brei ©diiffen, einem Kapital uon 37 500, 54000 Üieid^s^

t!)alern 2C. irgenb eine beftintmte g^aljrt ^u mad)en; taglid; melben

fid^ einzelne feiner ©djipfrennbe, bie babci fid) beteiligen lüoden;

bie erfte ©rpebition nac^ 2tfrifa gel)t bann pöllig auf Soften unb

@efat)r „9taule§ unb feiner ©efellfdjafter". ®er erfte 5!ern ber

afrifanifc^en Äompagnie ift bie 1683 §u ftanbe gebrad^te 9H)ebereigefett=

fdjaft gu einer ©i'pebition nac^ ©uinea, mobei au^er diauk sioölf in§

adjtjefin preu§ifd)e ^rinjen, äBürbenträgcr unb Alaufleute je 1000

big 8000 did^^t^akx, §ufammen 48000 9ieic^gtt)a(er, jcidjueten^

S^aic ^^^rioiteg ber Königin ©lifabet^ non 1600 für ben ©rafen

üon ©umberUinb unb 215 Dritter, 9Ubermen unb Jlaufleute äum

3n)e(Je be§ ^anbetio nad^ Dftinbien gel)t nur baoon an§ , bajs bie

@efellf(^aft fid^ eine 3Serfaffung mit 33orftel)er unb 24 93eifit3e.rn

gebe, bafe aber alle 9}titglieber ber @ef ellfd)af t , itjre ©öljue, bie

21 ^af)xt alt finb, i!)re £ei)rlinge, 33ebienten unb j^aftoren baf)in Ijanbeln

fönnen. @§ beftanb fein gemeinfame§ Kapital; 9Inberfon fügt für

ha§> 3at)re 1610 unter 33erufung auf ^tjurtoe^ ©taat§fd)riften III,

516 bei, bafe bie 9)iitgtieber bamalg nod^ fortfuhren, biefen ^anbel

in üerfd^iebenen fleinen ©efettfdjaften unb Kapitalien ju fül)ren. ®a§

l)eiBt bie ©efedf c^aft mar eine regulierte *^, jebei§ iljrer ^JOiitglieber ober

met)rere 5ufammen fonnten ©d)iffe nad) S'^bien fenben; bei h^n

großen Koften einer fold^en ©pebition aber lag ber (Sdjmerpunft

be§ ©efc^äftg in ber jäljrlic^ neu ^ufammentretenben ©dE)ipgefellfd;aft,

1 Saferbft ©. 87.

2 Safelbft ©. 111.

3 2)afeI6ft ©. 122.

* Safelbft ©. 137.

s Safelbft (£. 150—162.
" Hewins S. 65: „No one was excluded, if he would pay the fees

and submit to the regulations imposed by the Coinpany."
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gu ber bie i^ompagnie atte t^re 9)citglieber aufforberte, für bie fie

aber in fe^r üerfd;tebenem Umfange Beiträge ert)ielt. 3}facpf)erfon^

l)at nnso bie Beträge für 1600—1612 üerjeidjnet, iüe(d;e jebe^> ^ai)X

für bie neue @rpebition, für bie neue ©d;ippartnerfc^aft äufanimen

famen; fie fdjiuanfen 5iinfd)en 80165 £ unb 7142 ü^, moüon jebeS^

mal bie odjiffe be5al)It, bie Sdjiffiotabung eingefauft unb ein erl;eb=

lieber 3:^eil aU ^arfc^al^ mitgenommen würbe. SSenn bie ©d;iffc

jurüdfamen, rourbe abgered^nct; nidjt bie 9)titglieber ber i^ompagnie,

fonbern bie ß^idjner für bie SdjiffägefeKfdjaft erf)ie(ten unter Stnf--

(öfnng berfetben it)r J^apital unb ben ßjeroinn gurüd; (e^terer betrug

einigemal 130, 211 unb met)r 'i^'osente, oft nur 25 ober 49*^/o;

unter Umftänben mußten bie Bei"^»*^!^ jujaljlen, mie es Im jeber

©d^iffggefeUfd^aft üblid) mar; fie ertjielten unter Umftönbcn ftatt

©elb 5|3fefferbeftänbe. Sie 2lbred)nung bauerte oft 3al)re. ^m
^vaf)re 1608 (jatten bie 3ufonimentretenben befd^ [offen, ba^ man nur

3eidjnnngen uon 500 £ annel)men raoHe, bie einer ollein ober

met)rere 5ufammen leiften fönnten. 3)ie großen 3eid)ner ber testen

^sai)re maren unjnfrieben, ba^ fie entfpred;enb ber bi§f)erigen @e=

pftogenfjeit beim Stnfauf ber Sdjiffe, ber äßaren, ber Slnfteüung ber

.Hapitäne unb fonft nur eine ©timme, mie bie f(einen 3ß^»er, ge=

I)abt; üon nun an feilten je 500 £ eine (Stimme geben. (Sin 3«=

fammenljang 3roifd)en biefen einzelnen ©i'pebitionen beftanb nur in=

fofern, aU bie geid^nenben ^erfonen raot)( in ber 9tegel biefclben

waren unb bie il'apitalien unb ©eroinne bei ber 2(uflöfung ber einen

lüieber §ur 33ilbung ber neuen ©d)ipgcfe[(fd)aft uerroenbeten. Saran

änberte fid) 1613 nur ber Umftanb, ba^ man eine etroa^ größere

(Summe (418 691 £) für nier 3of)re auf einmal unb äbntic^ mieber

1616 954 ^4]erfonen für oier 3al)re 1629 040 £ seidmetcn. ^JJtan

naiuite ha§> nun einen Joint stock-, ober bie ^erfaffung ber il'om=

pagnie mürbe baburd) feine mefentlid) anbere. 9inr infofern fd)cint

nad; ^ame§ W\\i bi§ gegen 1654 Ijin bie :^eitung fid) ccntralifiert

Bu i)ahtn, al§> bie Sireftoren ber Kompagnie bie mefentlid^en Leiter

unb SSermalter ber eingetnen 3eid)nnngen mürben unb ba$ Gigcntum

ber ein,^e(nen Sdjiffsgefeüfc^aften fo nid)t ftrcng meljr au^Jeinanber

gefjalten rourbe. 2tber and; in biefer gangen ©pod;e, raeld;e ja über=

' Macpherson a. a. D. g. 81—92. iönt- t>a\u oame§ miU, ®e=

fc^icf)te be-J britifrfieii ^n^ii^" (beutfc^e Ü5oife^5un(i 1839) I IG— 6:5 , loo audj bie

erften Unter^eidjiumnen an(^efüf)rt finb; fd)on lö99 r)atten 101 iWi-fon je 100 biä

3000 £, jufammen 30133 £ gejeic^net.
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aü§> f(^tüierige unb meift oerluftbriiigenbe ©rpebitionen aufnne^, vex--

fuc^te man ftet^ roieber einjelne ©itbffrtptionen für ein ober meljrere

3of)re jufammenjubringen ober fiif)ren einzelne ber reid^cn a}ht-'

glieber auf eigene S^ed^nung (aU particular voyage). 3ß^tiüetfe 1653

big 57 ^atte bie ^ontpagnie ganj aufgel)ört ju fungieren; bie freie

i^onfurrenj üon 9Zi(^tmitgliebern l)atte man tro| be§ ^riüilegö nie

fjinbern fönnen. 9}üt bem neuen ^riüileg (Srommellg oon 1657 unb

^axl§> IL "Don 1661 fdjeint bie J^ompagnie aber befinitiü einen anberen

Qi)axaftev befommen gu Ijahm ^
; erftereS ging bireft auf 739 782 ^,

bie Mtglieber aber Ratten nur bie ^atfte auf fieben ^a^xc eingeja^lt

in Portionen üon 500 £, unb ba nun gro^e ©eroinne folgten, fo

gro^e 5. 53. 1676, bofe man au§ it)neu ba§ 5lapital oerboppeln

fonnte, fo fd;eint man oon ba an biefen Joint stock nie mefir ganj

geteilt unb burd) -Iteuäeirfjnungen erfe^t gu Ijaben. ^ie i?om=

pagnie ober üielmeljr bie iljrer 9Jtitglieber, bie 1657 ge^eidjnet Ijatten,

nahmen nun mel)r ben ßl)arafter einer 3lftiengefellfc^aft an; bie

9ied^t§regel , auf bie ficb bie .tonipagnie gegenüber ben S^orroürfen

eineg SÜionopoliS nodj öfter berief, bafe jeber für 5 £ 9Jiitglieb werben

fönne, l)otte nun nur nocl^ praftifd^e 33ebeutung für ben 3lnteilbefi|er.

Ob freiließ üon ha an ber ganje ober überraiegenbe ^anbel fd^on in

ben Rauben ber it'ompagnie also fold;er fonjentriert roar, lä^t )iä)

immer nod) be^roeifeln. ©aoart) 3. 33. betont in einem 3wfommen==

l)ang^, ber auf bie Qo^re 1680—1720 5U geljen fd)cint, baB bie

SJieljrja^t ber großen ©c^iffe, roeld)^ naä) ^nbien fuljrcn, nid)t ber

i^ompagnie al§> foldjer geljörten; fie l)abe nur einige fleine in ^nbien

ftationierte ©^iffe gu eigen geliabt; bie anberen Ijätkn ben üier bi'o

fünf reidjften Sireftoren unb angefeljenen Sonboner Siljebern unb

i^auflcuten get)ört, bie fie für jebe 3?eife an bie J^ompagnie üer=

mieteten. Unb neben bem .^anbel ber J^ompagnie loar banmlio nid)t

nur ber ber fogenannten ^nterloper^, ber Freibeuter fel)r grofs, fonbern

^ 2lnberfon a. a. D. ¥449 fagt mit S^ejiui auf baö '^^riinteg von 1657, mnii

fel^e au^ bem[el1ben, ha^ bie ®efelffcfjaft bvüjev nid}t wie eä in ber iieiieren enghfd)en

oi'tinbifcljen GJefellfcfiaft gebräud^Iid; fei, ein alleinigeo umfcl^bareö .'T-iaiiptfapital

I)atte, fonbevn ba^ ein jeber, ber ju biefer CiefeUfdiaft ge(jörte, berfelben, menn

fie ficf) ju ir)ren SJeifen auärüftete, eine geroiffe ©umme ©elbeä bejaf^Ite, bafür

er in ben ißüc^ern ber ©efeüfd^aft Ärebit f)atte unb von bem ©eioinn einer

fold^en jebeöma(tgen SReife feinen nerfiältni-Smä^igen S:eif erhielt. 9facf) aJiid

a. a. D. I 68 überna[)m ber 1657 jufammengebracf^te g^onbs bie ©igeutum^vecf^te

aller ber frülieren Heineren ÖefeUtc^aften, bie innerl^alb ber Äompagnie be=

ftanben Ijatten.

2 Dict. V 1621—22.
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e§ raar aucf; jebem 5lftionär ein ^anbel auf eigene 9tcd^nung bi§

gum 33etrng eine§ ?fünfte[§ feine^S .tapital^ geftattet^ ,3ebenfa(I§

ader feit bem ^riüilcß uon 1693, ha§ auf 1000 £ eine (Stimme

in ber ©euerahierfammhing juerfennt, ijatk bie .Kompagnie ben

oollen Gljarafter einer 9tftiengefeIIfd^aft. (S'so wirb iljr in biefer llr=

funbe audi oerboten, ^^prioatfc^iffen ben Raubet ju geftatten^.

?yaft nod) beutHd;er tritt in ber frangöfifdjen .§anbe(§^ unb

£olonialgefd)idjte bie ^}\offe ()erüor, lüeld^e bie ©d)ippartnerf(^aften

fpielten. ®ie ©nippen von ©djiffern^ an§: ber Bretagne unb 3'tor=^

manbie, nield)e fd)on im 16. 3al)rf)unbert md) 9iorb= unb ©üb=

amerifa, nad) 9(frifa unb ben 93iolutten fufjren, waren locber regu=^

tierte nod^ 2(!tienfompagnien; roir fönnen fie un§> nur aU 9t{)ebereien

benfen. 9(ud) bie erften franjöfifi^en ^^Uiüitegien für ben Raubet

nad; Dftinbicn töurben offenbar an 9tbebcreigefettfc^aften erteilt* unb

irenn bie iHefte ber Kompagnien au§ Stidjelieu'? S^it 1642 unb 1655

üon ©t. ''33ia(o unb 9iouen au§ ben ^anbel fortfe^en-^ fo ift bofo

nur erflärlid;, raenn ber Kern biefer Kompagnien (3d;ippartner=

fd^aften waren, bie if)re gefellfd)afttid;en @j:pebitionen immer leidet

neu bitben fonnten. S)er franjöfifdje 9-"liitte(meert)anbel nad^ ber

S^ürfei, Kairo unb onberen 9}titte(meerorten mürbe im 17. unb

18. ^aljr^unbert, abgefetjen üon 1670—84, oon feiner priüitegierten

Kompagnie betrieben; er tag in ben ^änben ber a(t()ergebrad)ten

9t{)ebereigefe(Ifcbaften 9JiarfeilIe§ unb 3:'ou(on'§ unb erreid;te in biefer

?5^orm ba-o 3i*-'l/ bie englifd)e Seoante=Kompagnie au§ einer ^^sofition

nad^ ber anberen gu oerbrängen^. 21I§ bie gro^e inbifd^e oon ßolbert

gegrünbete Kompagnie feine eigenen ©d)iffe mebr nad) ^nbien fenben

fonnte, gab fie 1698 unb 1701 gegen ©eroinnbeteiügung jmei ©d)iffy=

gefeüfdjaften ba§ S^ec^t, je mit ^roei ©cbiffen na^ Sf)iim unb bem

Orient ^n fahren unb biefe pro^Sperierten ^ T^ie Kompagnie <ln Bastion

de France beftanb lange für bie KoraUenfifd)erei im ::)Jiitte(nteer,

i^re 9}Utglieber roaren wenige Sliarfeiüer :'Kl)eber''. Xk Compagnie
du Senegal beftanb oon 1664 an unb nad) 1673 an-i einigen ?)U)ebern

1 Macpherson a. a. C. ©. 137.

2 2)afelt)ft S. 148.

3 Sa Vary, Dict. V 1562.

* Fringet n. a. D. ©. 228.

"* 3(nbcri'on a. a. D. V 260 unb Fringet n. n. $^. 3. 224—0.
6 Sa Vary, Dict. V i:)<»2, ^Jdibcri'on o. a. £>. VII 478—77.
•^ Savary, Dict. V 1.560.

« Safelbft S. 1575.

^a'öTbucf) XVII 4. f)tifl. b. erfimoDcr. 2
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üon ©tcppc unb 9?ouen ^ unb äljuUd; uerljält e§ ficfj wot)( mit tl)rem

Slbleger, bcr Corapagnie de Guinee, bie 1685 qu§ §elju ^erfonen

beftanb.

^d) füljre cubüdj nod) an, bafe tiud; in ®änemarf bic enge 3]er*

!nüpfunc| ber J^ompaßnien mit 9it)ebereien ju fonftatieren ift. S)ie

1732 jnm brittcnmal neu gegrünbete bömfdj=oftinbif(^e Hompngnie^

i)atte für ben ©rwerb üon 33e[i^ungen unb ^ort§ ein fefte?^ fonftante^

Hapitat unb baneben für bie 2lugrüftung ber jälirlic^en ^anbel^^ftotten

ein roec^felnbcS in ber 3lrt, baB jeber eingclne 2tftionär ha§> 9ted)t fjatte,

fic^ an ben ©djiffen unb Sabungen ju beteiligen; e§ finb fo in ben

40 3al)ren 1732—72 108 ©d;iffe abgegangen im SBert üon 87,3

gjliU. £iore§ unb mit SBaren im 2Bert üon 10,5 WdH. Siure^; bie m&
labungen mürben für 188 3)ti[I. Siüre§ oerfauft. D{)ne S^eifel t)aben

babei biefelben großen 9H)eber unb .^aufteute bie ganje ©efeHfd^aft

geleitet, bie für jebe einsetne ©i-pebition ben ^auptteil ber ©djiffe

[teilten unb bie SBaren lieferten, refp. bejatjÜen; mögen babei bie

Drgane gang ibentifd; geroefen fein, im ^'rincip mar Ijier eine 3tttien=

gefettfd)aft porljanben, bereu S^eiKjaber ftet§ mieber in freier Söeife

§u einsetuen 9fi(jebereien fidj üereinigten. ®rft 1773 üerroanbelte ein

neue§ ^riüileg anä) ben raed^fetuben ^onb^^ iu einen feften unb bamit

bie ©efettfd;aft in eine reine 3lftiengefeIIfd)aft.

®ie üorftet)enben Slad^ridjten über bie (SdjiffSpartuerfdiafteu unb

iljxcn 3ufamment)ang mit ben i^ompagnien beroeifcn, mie ntir fd)eint,

unmiberteglid), ba^ bie alte @eit)oI)nl)eit ber in ben ©eeftöbten mol)nen=

ben ^iljeber unb J^aufleute, mit ©diipanteilen ju ©jpebitionen uon

einem ober met)reren (Schiffen ^ufammenjutreten, in iljrer g-ortbilbung

gu ber ?5^orm ber 9XftiengefelIfd)aft fül)rte. ®ie 33etreffcnben maren

geroötjut, gemeinfam gefatjrüolte Unternelnnungen ^u beraten unb ju

leiten, bie Sd;iffe ju faufen ober ju djartcrn, fie mit 9Baren unb

£eben§mitteln §u oerfetien, ben ©d^iffer ober Kapitän unb bie 9)iann*

fdjaft anguneljuten, nad) ber 9iüdfel)r mit beut ©d^iffer unb ©djiffiS^

jd^reiber ab^urediuen, ben ©eiuinn gu teilen. 3}ian brandete nur ba§

Kapital bauernb sufannnensulaffen, bie ^a^ ber 3:eilnet)mer an^U'-

betjuen, bie leitenben Organe etuia§ meiter auggubilben, fo mar bie

grofje ^anbeI§!ompagnie nal)egu fertig.
—

1 ©afetbft ©. 1576.

2 G. Th. Raynal, Hist. pliilos. et pol. des Etablissements et du com-

merce des Eiuopeens dans les deux Indes III 15 ff.
(3(u!§gnbe ^aiiä 3. annöe

de r^re r(^p.)
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Hub bie[c (jrofeeu i^anbel^-fompai^uieu für bcii überfccifcljen Raubet

luareu für bie (S-iitiuidchiiig ber 3lftieiujefellfd)aften bie ^auptfad)e,

tücnn fie and) entfernt nidjt bie einjigen berartii]cn ©elntbe luaren. 3lud^

für eine 9tei()e anberer ^m^d^ rourbe bie pforin nad; unb nac^ üblid^.

©-3 bürfte, etje rair anf bie örnnbäütje ber ä>erfaf)ung fomnicn, nid^t

unangebrad;t fein, Ijier gur Grcjänjung ber einsetnen 9tac^rid)ten, bie

Tüir im bi§I)erigen beibrad;ten, eine furje Überfid)t ber roidjtigften

Kompagnien ein^nfd^ieben , bie feinen 3Infprnd^ auf ^offftänbigfeit

madjt, aber bod) ein ungefäljreso 33i(b ber 3:T)atfad)en b. I). ber 3we(fe,

ber Drte, ber Kapitalfummen giebt, um bie eg fid; fianbelte. ®a§
^oHanb, ©nglonb nnb g^ranfreid) babei in erfter Sinie fteljen, ift fd^on

ern)ä{)nt; boneben fommen ^änemarf, ©c^meben, :i)eutfd)Ianb unb

Öfterreid^ in Setrndjt, ranbrenb au§ Italien, ©panien unb Portugal

mir menigftenS feine 93eifpiele befannt finb.

®ie IjoHänbifdj'oftinbifdje Kompagnie mürbe 1602 mit einem

Kapitol üon 6,4 mill J)oaänbifd)eu @u(bcn, nämtid; 2153 Slftien

§u 3000 f(. gegrünbet; fie beftanb bi§ ©übe be§ 18. 3a(;r^unbert§,

if)r ^auptjmed mar bie 33et)errfd;ung ber ajtoluffen unb ber (Beroürg=

f)anbel nad; ©uropa, ben fie burd; i(jr red;t(id;e» unb faftifd()e§

9)bnopol begünftigt im roefent(id;en inne Ijatte; für i{)re g^reibriefe

f)atte fie an bie ©eneralftaateu 1602 25000 fL, 1647 1,5 miU.,

1696 3 mm. fl. gejault; in ben erften 43 3af)ren ^atte fie burc^=

fd^nittlid^ 22 «/o, 1602-1780 im ganzen 197 miü. f(. Siuibeube

ge^^atjlt; 1795 aber betrugen i^vc %tüm 15,2, i^re ^^affiüa 127

miü. f[. 3i)r gefamteg ^erfonal fott pr Seit ifirer 33lüte 20 000

^erfonen, baruuter 13 000 gjiatrofen umfaßt ()aben^

Sie I;oüänbifd)=meftinbifd)e Äompagnie marb 1621 jum Kaper^

frieg gegen Spanien unb gur ßrmerbung amerifanifdjer Sefitutngen

fpcciett ^kafiUenS mit 7,2 Wdü. f(. gegrünbet ; fie profperierte t}aupt=

fädjiid; bis 1648; 1674 banfcrott, uerfdjmotj fie fic^ mit i^ren

Ötäubigern ju einer neuen 5lompagnie^ 3)ie ©eneralftaaten raaren

beinatje mit einer 'Diiliion beteiligt.

Über bie englifdj-oftinbifdje Kompagnie l)ahm mir fd)on ba^

mid;tigfte oug it)rer erften ^qü eni)öt;nt; \l)V Kapital betrug uon

^ 5ß(^f. bavüöer bie aiuiefül)i-teti äi5erfe uon i'ujttc, ©auavy , 3)Jacpl)erfon,

Siagnaf, Serot;'Seau(ieu, Stiuben, i'aspci^reg, ^frinnet; ba^u nodE) Le Moine de
l'Espine unb J. le Long, Koophandel von Amsterdam 1714 I 409 ff., II

596 ff.

^ 3jg(. btefelbe iiittcvatur : i()r Statut bd Marquardt, De jure merc.

ain^ang 609—617.

2*
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1676 an 739 782 g; in ben ^ai)xm 1680—89 nm§ fie mä), baß

fie an grofsen Scfiiffen nnb Sabnngen ofine i{)ren afinti)d}en 33cni5

1,73 ?Dü(I. i^ i^apitatoert befi^e, ber ben 3l!ttonären gcfiöre, neben

0,5 9)iill. J^, ben fie ©länbigern fdinibc. ^laä.) ber 3>ereinignng

mit ber 1698 fonjeffionierten ilonfurren^foinpagnie betrnc] i{)c 2(ftien=

fapital 3,2 9}M. ü'; nad^ bem ^riüileg von 1661 gaben 500 £
ein (Stintmrecf)t in ber ©eneraberfaninilniig, ber 3lftienerroerber muf3te

in ber ©eneradierfammhmg anfgenonnnen luerben, 5 £ Gintrittc=

gelb gablen, einen @ib fc^TOören; 1690 betrug tf)re @infut)r an§>

2(fien etiim 1 Miü. '£, 1733 3 gjjid. £. 9lacb" 9)?acpberfon fod fie

fc^on 1088 etroa 30000 gserfonen in i()rein S)ienft gehabt Ijaben.

^x ,3rac(f war nrfprünglicb ein äI)nHcber, raie ber ber l^ottänbifi^en

5^ompagnie; int Saufe be^o 18. Saf)rf)unbert§ nntrbe fie burcl) ibre

großen Eroberungen in ^^ibien §ur 3"l)öberin einefo großen Sieiclje^,

!am batnit aber gugleicf) in immer näf)ere SSerbinbung mit ber

©taatögeraatt, meldte i()r burd} ©efelie üorfi^rieb, une bod) ibre

Siüibenbe fein bürfe, toeldje immer größere 3(nlei)en nnb 3ß()fiiiHU'i^

oon ibr forberte, fid; immer me()r in ibte ^ßertoaltung unb S^tegierung

einmifd)te, bi§ enbüd; in unferem ^a^rbunbert guerft (1813) ibr

2lIIeinrecbt auf ben inbifc^en Raubet befeitigt uub bann 1856 ibr

ungebeurer Sefi^ ber ^rone bireft unterftettt würbet

Sieben ber großen oftinbifd^en 5lompagnie beftanben in (S'uglaub

üerfcbiebene äl)nlic^e, bie fie teity abforbiert, teils befeitigt bat,

anfeerbem aber eine 9teit)e oon Slftiengefeüfdjaften für Raubet nnb

Slolonifation in anberen ©egenben, wie nad) 3(merifa, nad; ben

fanarifd)en ^nfeln, stoei ^ubfon§bapgefeUfd)aften nadjeinanber mit

110000 unb 100000 £, eine ©röntanbSgefeilfdjaft mit 80 000 £''.

®ic franjöfifdje ilanabagefefifcbaft mürbe 1628 üon 9iic^elieu

mit etnia 100 Xeilbabern unb einem Kapital oon 600000 Siore§

gegrünbet. ®ie oftinbifdje @efettfd)aft (SolbertS üon 1664 fottte

9)iabagagfar folonifieren unb ben .^anbel nad) ^nbien betreiben; üon

ben geplanten 15 9}iiII. SiüreS nntrbe bie ^ätfte begeben, ber J^önig

1 gjebeii ©nnan), ^yrinflet, 3(nbei-fon, 9(. ©mtt^ (III 131—143) ift 9JhK=

pl^erfon unb 3ame§ WiXi immer nod^ baä [eJ^rretci^fte; Hunter, The indian

empire 1886 (\ie&t nur einige 9(0ti,^en, G. Birdwood, Report on tlie old

records of the India office (2. reprint 1891) nur nrc^ioaHfdje ^tftenüerjeid^niffe.

Peter Auber, Analysis of the Constitution of the East India Company

1826 fef)[t auf ber ^Berliner 93ib[iotf)ef, e&enfo ber erfte 33anb fetner History of

ri8e and progress of brit. power in India 1846.

^ Siefe 3lngaben nad^ Stnberfon passim.
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übenial)m einen er(jcblid;en Xdl; bie 9lftie betrug 1000 fiiorefo mit

beiu ;lsürbel)a(t einer fpäteren 3tQd)äQl)[unc]; 9tebuftionen be^3 Jlapitat^

unb 9iad)äQlUungen lued^felten mel)rmal§ miteinauber ab; 1687 be=

[tanb bay Kapital an§ 2,1 Wdü., luoüon bie ^ireftoren 1/2 Miü.

befaBen. Xk fpäteren Sauifdjen i^ompacjiiien {jatten ein enorme^

Kapital, wie 3. 33. bie für Souifiana 100 a)iitl. Störet, bie für

^nbicn 1600 WdU., nber fie geljören nid;t ()iet)er, ba biefe ©ummen
nur uerfdjieierter ©taatsfrebit, nidjt ^anbeBfonb^ waren ^

Qu ©änemarf eutftonben 5u Stnfong be§ 17. ^al)rtjunbertg eine

grönläubifd^e, eine i^^änbifdje, eine oft= unb n)eftinbifd;e ©efellfd;aft;

bie ieläiibifdje Ijatte Slnteile §u 50 9ieid)^t{)a{ern; bie oftinbifd^e

Toottte 250 ainteite gu 1000 9teidj§tljalern anäc^chen, erhielt ober nur

189 616; a(^ fie 1670 unb 1732 n)ieberf)ergefte((t würbe, Ijanbelte e§

ft(^ um einige Ijunbert 2lftien gu 250 9tt()(rn. Über bie 9]erfaffung

ber i^ompagnie von 1732 'i)ahe id; üorl)in fd)on einiget bemerft; al§

1772 ber fefte unb ber wed)fe(nbe g^onbs ^ufammengeworfen würben,

beftanb ba^ Kapital aui3 1600 Stftien, jebe gu 7425 Siüreio, im

<ia]VQ^n auÄ 11,9 3)iifl. Sioreg. ®ie bänifd;e Compag-nie royale et

generale de Commerce, für ben ^anbei nad) ©röntanb, t)atte

1000 2Iftien, auf weld;e 300 9tttj(r. eingegatjÜ waren, 200 nad^-

geforbert werben fonnten. ®ie bönifdj=afrifanifd)e ilompagnie von

1755 i)attc 400 3mien ju 500 eitljtrn.^.

'^n 3d)weben I;atte ©uftaü Slbolf 1626 bie fogenannte ©über^

ober auftralifd;e ilompagnie für ben inbifd;en .^anbel ju errid^ten

i)erfud;t mit 400 000 SUljlrn. ; 1731 würbe ber 33erfud^ unh, wie

e^ fd;eint, mit metjr ©rfolg, wieber^olt; bie banmiige ilompagnie

Ijotte ein ilapital von 1 miü. dlti)h.\

®ie branbenburgifdje ©nineafompagnie Ijatte bei 9Jiinbeftein(agen

oon 200 2:i)lrn. es 1686 auf 84000 3:i)lr. gebradjt*; fpäter war ha§>

Kapital f)öt)er; bie 2t!tiüa unb ^4>affioa würben bi» ju 8—900 000 2:1; Irn.

' 9Jac^ Savary, Dict. V 1561—1606 unb Fringet n. a. D. 218—303;
vc^l audt) ^rimfer a. a. D. ©. 491—94.

2 S\. Dietdjarbt, 2)ie maritime ^olitif bei- ,t)abö6urcicr im 17. ^al^rl^.

1867, e. 49; XI). ©d^mibt, Öefc^ic^te bes .s^aiibefs uiib ber Sd)iffaf)it ©tettins

1862, ©. 176; banebeu 2(nberfon n. q. C passiin unb Savary, Dict. V
1649, foiüie Raynal a. a. D. III 9 ff.

^ sygl. 9JiarquQrbt a. a. C. S. 373 ff. , wo bie ©rf)rift Argoiiautica

Gustaviana üon 1633 abgebrudt ift. 3)ane6en C-^eiiev, @efc^id)te ©rf;tüebeng

III -56; bann 2(nberfon a. a. D. passiin unb Savary, Dict. V 1612 ff.

* ©rf)ücf a. a. D. I 203.
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in ben S3i(an5en angegeüeii. S)ie afiatifd^e .<^ompagnie ooii ©mbeii,

roe(rf;e ?^riebridj ber @ro§e 1750 fonseffionierte, tjotte giierft nur

482, fpäter hhi 311 2000 mtkn a 500 Xljk., bic finiiptfäd^adj iit

^oüaiib, bnim in ^ranffurt a. 9Ji., ^nmbnrg unb 33erlin nntcr=

gebrad;t raaren; fie gaf^lte 1765 ben 2lftionären iljr üotteS Kapital

bei ber Siqnibation gnrürf. ®ie benga(ifd)e i^ompagnte, bie eben*

fallic nüt beni Silj in ©niben fid; bitben luollte, foüte 2000 3(ftien

5u 500 Sf^ttilrn. anggeben, ift aber nie fo lueit ge!ommen\ 3)ie

©eef)onb(nng§focietät ift Ijier fanin gu eriüäljnen, ba non if)ren

2400 2lftien ä 500 3:fj{r. ber i^önig 2100 übernaljm^

®ie öfterreic^ifi^=oftinbifd;e 5lompagnie, bie Jlarl VI. in Dftenbe

mit t)ottänbifdjen nnb be(gifd)en 9fif)ebern 1718—20 errid)tete nnb

bie einige '^al)ve profperierte, luar nad; ^^alfe^ mit einem J^apitat

üon 6 WM. fl. in 6000 Slftien a 1000 f(. rl)., nad^ ©aoan; von

10 mm. in 10 000 3Iftien gepfant; bie politifdjen ©egner Dfter*

reid;!o festen bie Slnflöfnng 1725 bnrd), nadjbcm bie 5lompagnie

15 groJBe ©dnffe, barnnter 7 nad) ßtjina, an^gefanbt Ijatte. S)ie

in 9Bien 1718 — 19 gegrünbete orientalifd^e i^ompagnie'* erbielt

1719 ba§ die<i)t, 1500 weitere 3(ftien §u 1000 f[. anSjugeben, t)at

ober über 217 000 fl. nie aufbringen fönnen; fie fudjtc bonn oer*

geblid) burd^ eine gro^e Sotterie fid; roeitereg i^apital §u befdjaffen;

urfprünglid^ tjanptfädjiid) für ben ^anbet nad) ber ^ürfei beftinnnt,

l^at fie fpäter gro§e ?yabrifen erworben nnb gegrüiibet, luie bie Sinjer

SBotIfabrif, bie ©c^medjater 5!attnnbruderei. Unter Sofepl; ü. tarn

e§ noc^ §u einer 3=inmaner unb gu einer 2:;eme§t)arer .Üompagnie, f oiuie

gu $ßerfud;en in Sioorno, eine oftinbifd;e Kompagnie ju grünben''.

dUben ben großen ^anbel§= unb ^olonialgrünbungSfontpagnien

fte()en nun ^atjtreidje Sd;iff§!ompagnien, bereu ©ntftebung an§ ber ober

9tüdbi(bung in bie getoöbnlic^e (Sd)iff§r{)eberei beutlid^ erfidjtlid) ift,

ferner eine Slngaf)! 5lompagnien für ben gifd;fang; fie ftet)en ben

§anbe(§fompagnien infofern befonberS nal;e, al§> fie teitmeife mit i()uen

SufammenfaUen ; a[§> felbftänbige 3^ifd)ereigefettfd)often feien ermätjut

bie t)otIönbifd;e für ben 9SaIfifd)fang oon 1612—42 '^, eine englifd^e

* SS. SRiuß, 3([iati[d;e 4">«»'5ti'"!;?Qfo»iP«S"'ß (Vriebric^e b. 6r., 1890.

2 3. X. ®. ^reiiB, Sriebvid) b. Örofee (1833) III 73.

" galfe, @efd)icf;te be§ beiit[c^en öanberö II 222; Savary, Dict. V 1686.

* 5-. a)L 9J}et)cv, Sie 5(nfänge bcö .s^anbels unb ber ^nbuftrie in Dfterveid^

unb bie orientttlifd^e Äompagnie, 1882. 3)ane6en Savary, Dict. V 1684.

'' 5-aIfe a. a. D. II 228.

6 Beaujon a. a. D. ©. 101 ff.
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allgemeine ?vifc^ereigefeflfdjaft, eine anbere englifdje, bie nur 1677

big 80 mit einem g^onbS üon 1 1 580 £ unb fieben Sdjiffen operierte \
bann bie britif(^e ^ifdjereigefellfdjaft oon 1750 mit einem .tapitat

üon 500000 £, bie ©mbener .§ering§fompagnie, bie 17G9 mit

750 3l!tien a 200 fl. f^ottänbifd) gegrünbet mürbe unb bi§ 1801

profperierte ; nad) einer Eingabe Siöbenbed'S mürben nur 300 5lftien

a 200 fL, alfo 60 000 bottänbifdje ©ulben begeben-.

93on ben 3(ftienbanfen ber ^dt mar bie erfte bie englifd^e oon

1694, bie mir mit it)rem ilapitat dou 1,2 9)iilIionen £ unb \i)xen

9(nteifen von 500 £ bereite ermätjnt; faft gleidjgeitig entftanb bie

fd)Ottiid}e ^an! oon 1695, iljr fo(gte 1727 bie ilöniglidje 53anf

üon ©d)ottlanb mit einem 2l!tienfnpita( üon 111347 #^. ^n %xant=

reic^ grünbete Saro 5uerft eine ^anf mit 1200 3(ftien gu 5000 Siüree^,

bie fpäter §ur Banque Royale er()oben mürbe, ©ine i^openfjagener

^an! raurbe 1736—37 mit 500 000 ^t)a(er bänifc^ furant in 1000

3tftien, jebe 3U 500 3:;t)nler gegrünbet; fpäter rourbe ha§> Kapital

auf brei 9Jiittionen t)ermei)rt•^ ^m 3lnfang unb bann tjauptfädjüd) int

legten drittel be§ 18. ^atirljunbert^ entftanben in ©ro^britannien

§af}lreid)e fleinere kaufen, roetd^e bie g^orm ber offenen ^anbel^gefeU-

fd)aft ntit ber Einteilung be§ Kapitale in 9{ftien uerbanben. 2luc^

Seit)t)äufer in Stftienform finb entftanben, mie f(^on ber fogenannte

Orphan's fimd of London im 16. ;3a^)'^^)i"iöert etroa§ berartigeS

mar, unb äbnüdj bie fogenannte gutt^ätige i^orporation oon 1708

mit einem Kapital von 30000 £*'.

9Jiit ber 3unet)menben 23ebeutung be§ (Seeoerfid)erung§roefen§

unb mit ber fteigenben ^a\)i von Sanferotten in ben 9icil)en ber

^rioatafjefurabeure entftanb aud; auf biefem ©ebiete l)auptfäd)(ic^

oon 1680^ an bie STenbenj, gro^e @efel(fd)aften t)ierfür ^n fd^affen.

Sie nieberlönbifd^en ©eneralftaatcn moKten fdjon 1619 eine gro^e

centralifierte ätftiengefeüfc^aft für bie Seeoerfidierung mit einer ^e=

1 Slnberfon a. a. D. V 98. 135. 216. 470.

2 ^reuB, griebricf) D. ©r. III, 42; Ä. ®. ©. SRöbenDecf, Beiträge 2c. ber

Sebensbefc^r. ^riebr. 2BtI^. 1 unb ^riebr. b. 0r. (18.38) II 232; Sd^mibt a. a. D.

S. 157.

^ 2(u^er Lawson a. a. D. fic^e A. W. Kerr, The history of banking

in Scotland, 1884.

^ F ringet a. a. D. <B. 276. Savary, Dict. I .358 ff.

•^ ^rimfer o. a. D. ©. 495. Savary, Dict. I 357—371.
ß 3(nberfon a. a. C. ^um 3a^re 1708.

''
3?ßr. 3^iioante, 9(U(^emeinc Jf)eorie ber 3Serfic^erungöüerträ(?e, S^'Urfjr.

f. b. gef. .&anbeIorecf)t XXXIX 455.
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teiligung ber ©eneralftaaten uon vkx Wdliiomn fL errid;ten, ber ^^lau

[tieft aber auf 511 üiel SBiberftonb ^ ^^n ^ö^jve 1668 traten in ^^ari§

bic 9lf[efurabeure §u einer regulierten ©übe sufommen; nnb 1686

ent[tünb bafeUi[t bie compagnie generale pour les assurances et

grosses aventures de France mit 300000 £iore§ in 75 2(ttien ju

4000^. Db an i[)re ©teile ober neben [ie bie 1750 neugcbitbete

^arifer 3l[fefuran§ge[ettfd}Qft trat, tann id; nid^t [agen; ©aoarij teilt

tt)re Statuten unb ©inrid^tungen im einzelnen mit^; [ie gab 1500

3Iftien 5U 3000 Siore^^ au§. ^n ß-nglanb würben 1720 ^mei STffe^

furan3gefell[dja[ten inforporiert , bie eine 5U 4500 Stftien ä 100 £,

bie anbete gu 36000 ä 12^2 £, bie big 1824 ein 9JionopoI Ratten.

Sn ^openfjagen mürbe 1726 eine 3([te!uran3fompagnie gebilbet mit

Slftien üon 1000 2:f)alcrn; 1748 betrug baiS Kapital ,600 000 *; in

33er(in 1 765 eine, beren ilapital burd; 4000 3(!tien ä 250 g^riebrid;^'

b'oi'g auf eine 9}tittion 3;;f)aler gebradjt werben foHte^.

ä^on ba an Ijaben fid) an uerfdjiebenen (See[täbten weitere StffC'

!uranäaftienunternef)men gebilbet, mit unb ol)ne 9}ionopol, teitweife

and) in ber j^orm, baft bie 9)iitglieber eine euentueHe folibarifd;e

^aft mit iljrem 33ermögen übernalimen. ^n Hamburg Ijatte man

fd^on in 3»föiHmenl)ang mit ber Gmi[[ion5ära non 1720 eine jold;e

bilben wollen, ber ©enat Ijatte c§> aber al§ 2l!tien[d)winbel uerboten.

©päter iam e§ bod) ba5u, [owoljl Ijier al^^ in 33remen. Sie er[te

I)amburgifd)e 2t[[efuran3fompagnie [tannnt uon 1765; bi§ 1803 ent-

[tauben nid;t weniger also gwölf, mei[t mit einigen l}unbert Slftien

ä 3000 maxi 33anfo «. mit 9iedjt betont 33ü[dj ^ baft [ie [id) oon

anberen 2lftien!ompagnien baburd; unter[d;eiben , baft [ic nur einen

geringen STeil be§ ^apital^ einga^Ien, ben 9te[t er[t im 9fot[all ein^

forbern. ©in fogenannter Seoollmädjtigter [üljre mit beut 9iat oon

üier in§> [edjä fogenannten ©ireftoren bie @e[d;ä[te biefer ein[ad)en

^ontpagnien; jebe \)aU jä^rlidj pdj[ten0 5000 X^akx Unfo[ten für

ü)xm 33eüoflmäd)tigten unb iljr ©omptoir. 2tud; in 3:^rie[t l;atte [id^

äuer[t 1766 eine erfte, bann 1779 ein jweite ^Ifteturanjtompagnie

1 Susac a. a. D. I 165-194.
2 ^rimfei- a. a. D. (S. 495.

3 Dict. V 1697—1708.
* Savary, Dict. V 1709 unb ^rim!er a. a. D. ©. 496.

^ ^leiijs a. a. D. III 72. Nov. Corp. Coust. III dh. 9 ©. 575.

^ 2)a5 geiuerbämäljige ©eutfd^Ianb, 53b. VIII .'panbtung üon ^amburfl II

iJ^Oö, o. 193-198.
' ^ü\d), SarfteEung ber §anbrung I (1792) 267.
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tjebilbet, ber 1782 bie ö[terreid;ifd; = flanbrtfd^e ^Iffefuransfoinpogme

gu Dftenbe folgtet

©teüen bie großen ^onbeI§=, J^oIoniaI= unb 3^if(^ereigefeEfd)aften,

bie 33anfen unb bic 91ffefnran§gefd}ätte bie erl)e(il{d;[te ^aiji uon

91ftiengefellfd)aften im 17. big 18. ^aljrljimbert, fo fommen bod^

aud) nod) onbere 3trten in 33etrad)t.

a^on Heineren i^anbele- unb ä3crfcf)r!cije[ellfd)aften feien bie beiben

preu^ifd;en ©etreibeljanbelicfompngnien für (Stettin unb 9Jiügbeburg

üon 1770, beibe gu 200 000 Stjalern in Slftien gu 200 Srijolern

nainf)aft gemod^t^, foiuie bie 33erliner .§o(3l)anblung§gefellfd)aft für

®d)ip^, ^mifmannc-' unb (Stabljotj von 1767 mit l'imen gu 1000

2:'{)alern^. ^n (Snglanb Ijaben bie ilana[gefeüfd)Qften üon 1770 an

eine 9ioIIe gefpielt. ®er englifdje i^analbau, mie er fid^ in ber

giueiten Raffte be§ 18. ^ot)rt)unbert!S entmicEelte, erfolgte auf ©runb

yon Private bills, lüie üortjer ber (Straßenbau ; aber bei bem ©traBcn=

hau mar ber 33au unb bie Verwaltung, foroie bie (Sinnaljme ber

äöcgegelber einer 2(n3ai)I Trustees übergeben, bie jugleid; ä]ollmad;t

Ijatten, Kapitalien auf§unel)men, ju e^-propriieren ; esS maren Ijalb

öffentlidje 9tnftalten, benen burd^ bie genauen S^ermaltunggöorfd^riften

ber ßfiarafter eine§ fpehitatiüen Unternetimenio. genonunen luar. ßinen

fold)en ert)ielten ahct bie gatjlreidjen Ä^ana(gefellfd;aften. (Sotjn, bem

mir bie 9cad)rid)ten Iiieiiiber nerbanfen, erroät)nt at§ Seifpiel eine

foldje mit 30000 £ Slapitat, Slnteilen oon 100 J^, groeimaligen

iät)rüd)en ©eneraloerfammlungen unb bem $8erbot, baß ein 3(nteil-

befi|er mel)r al^ §e^n 2l!tien ^ahe^.

3ln inbuftriellen 2l!tiengefe(Ifd)aften begegnen un§ in ^oüanb

5al)lreid)e 3w<fcrraffinerien, in Gnglanb met)rere äöaffer--, SergroerfS-,

Äupfer=, Sal§^ Salpeter- u. f. m. =@efellfd)aften. ^ier raie anber=

TOörtö liegt and) fdjon ber 3tnfauf von ©emeben, itjre ^ertigfteüung

unb \i)v Vertrieb in Rauben uon 2Il;tiengefeÜfd;aften. Sie ruffifd^e

ilompagnie-^ in Verlin mit etroa 200000 %i)akvn Kapital unb etma

geljn ^ci(t)abern ift biefer 2(rt, bann maljrfd^einlidj aud) bie britifdje

Sinnengefellfdjaft uon 1746 mit 100000 £ Kapital, meldje bie

1 ^rtmfei- a. a. D. 3. 499.

2 Nov. Coi-p. Const. IV 6647 u. 6654.

3 aiöbenbed a. a. D. ©. 229.

* ®. (io^n, 2)ie ©ntroirfelung ber Gifenbatjugefetjoeljung in Gngtanb

(1874) I 14.

^ <Bd)moHev, 2)ic ruififdje .Hompagnie in 53er[tn 1724—38. ßeitfdjnft

f. p'ccu^. @efc^. u. £anbesfunbe XX 1—110.
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ä>erforgiinß ber nad; 2Ifnfa uub Stmerifa f)QnbeInben S^aitfteute mit

britifc^er Seinroanb anftrebte; bann bie gro^e :Öin§er SÖoUfabrif,

TOeIcI)e 1722 oon bor öfterreid^ifdjcn orientalifdjeit iloiiipagnie für

240000 ft. eriuorben lourbe, 1736 400 OOu fl. wert mar, 1725

4-5000, §u 3tnfnng ber JHegierung maxia %^cxe\ia§> 30000 a)tenfdjen

befdjäftigte V Slnd^ bie jogennnnte J^nhüer J^ompagnie mar ein

9)iitte(biug jtüifdjen Unternefjineröerbaub iinb 3(ftiengefellfdjof t ; 23

bis 39 9)iitglieber f)atten je 14 600 fl. eingefdjoffeii ; bie J^ontpagnie

tnuB alfo über ein Kapital uon 336—569 000
f(. oerfügt i^ahm^.

@ine bötjinifdje Sinncnfompagnie, bie j^^alfe*^ erTUöIjnt, (jatte eine

9)liIIion fl. , iljr ©efdjäft war ber SSertrieb bötjmifdjer Seinroanb in§

3lu§(anb, t)anptfäc^lidj nad^ Spanien unb Stnierifa.

3ln großen ^anbelg- unb Kolonialgefeüfdjaften mögen, mie

^rimfer neuerbing§ beredjnet t)at, im 17. in§> 18. ^atjrljunbcrt

ettoa 100 oftroiert morben fein; nad; 3lbam ©mit^ l)at ber ^lbb6

9J(oreffet in feinen 2^agen bercn 55 anfge5äf)tt. 3)cm allgemeinen

Xy));>ü§> ber 2l!tiengefeIIfd^aft mirb man lüat)rfdjein(id) meljrere tinnbert

Unternef)mungen ©uropaS in biefer @pod;e §nred)nen fönnen*.

©länjenb prosperiert ^at uon biefer erl)eblid)cn Qaljl nur eine fleine

9}iinorität. 3)ian mirb freilid^, roenn man geredjt fein railt, I)in5U=

fügen muffen, baS gelte faft oon allen 3trten neu gegrünbeter @e*

fd)äfte; immer fann man barauS nmndjerlei fd;lie^en unb liat e§

gerabe gegen ©nbe beS 18. Sa^rl)unbert!o in übertreibenber äl^eife

getl)an. 2öir fommen baranf jurüd. S^nöc^ft aber l)aben mir nad)

ber ©rörterung ber ©ntfteljungSurfac^en mib bem Überbtid über bie

üorljanbenen ©efellfd;aften ein SBort über haä roefentlidjfte, über

ben (Sl)ara!ter if)rer S^erfaffung §u fagen.

®aS fd;eint freilid^ nid^t leidet ju fein. ®enn eS erlieHt gerabe

ouS oorfteljenber fummarifd^er 3luf§ät)lung flar unb mürbe nod^ beut*

lid^er fein, roenn mir über bie Heineren Kompagnien ebenfo gute 9tad^-

ri(^ten Ratten, wie über bie größeren, bafe e§ fid; um feljr uerfi^iebene

1 %. m. mar)^t, Sie Slnfänge be§ |)anber§ unb ber Snbuftrie in Dfter:=

reid^ ©. 50 u. 119.

2 ©tiebo, 3)ie Sahoer ^eus^ßtt^ltungäfompagnie, Sa^rb. XIJI 659 ff.

3 S-n(fe a. a. D. II 278.

* ^laii) bem üon 3(nbcvfon a. a. D. VII 657—670 angefuferten i'er=^

jeid^nig ber englifcfien 2lftiengefeUfcf;aften unb ^rojefte üon 1720 raoUte man
allein in biefem 3"fn'e mefir als 200 inä Seben rufen.
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Unternelimungeii Ijier Ijanbette. 33Q(b feljcn roir einiöe luenige, balb

einißc I)uubert 3:^eilnel)mer; balb finb e§ vergrößerte i5aube(^= unb

Sd)iffi:gefc(Ifd)aften mit ein ober ein paar Jlommi^ unb ©ireftoren,

batb ftaatenartige ^i\n-roa[tungen mit S^aufenben von Beamten, ^ah
torcn, 5?apitäuen, 33iatrofen, ©olbaten, ?^cftungen, g^Iottcn. ^ier Ijat

bie prioate Unterneljuningioluft einiger großer 5?auf(eute bie i^oni=

pagnie gcfdjaffen, bort bie .^nitintioe ber S^egierung, bie jugleid^

einen erljeblidjen 3^eit be§ *ilnpita(ö giebt, bie entfdjeibenbeu '^^often

befe|t.

Stber üHm biefen ©efedfdjaftcn finb bodj fotgenbe ,3üge gemein^

fam: a. @y finb große ober lüenigftenS nad; Stuscbeljnung ftrebenbe

@ef(^äft§unternef)mungen , bie über ben 9^aljmen unb bie alten

^Trabitionen ber bi^^tjerigen ^^riüatgefdjäfte unb ^rioatgefeüfdjaften

Ijinnuäwadjfen ; e§> finb Oefd)äfte of greater and more general

Utility, luie 21. ©mitlj fagt^ bie in ben J^reifen i!)rer ^ßaterftabt,

jn pufig im ganzen ©taate mit ^ntereffe oerfotgt werben, nber

anbercrfcit^ boc^ nidit al§> eine eigcntlidje @emeinbe= ober ©taat'c^^

ange(egent)eit erfdjeinen; e^ finnbelt fid) um ein neue§ 9)iitte(glieb,

ein neueg eigenartige^ Drgan, ba?- äioifdjen bie älteren g^ormen ber

priüaten Unterneljmung unb ©emeinbe unb (Staat fid^ einfdjiebt.

b. Q§, finb im @egenfa| §u ben ©ilben unb regulierten Kom-
pagnien einl)eitlid)e @efd)äft§unternel)mungen , bie ©eminn erzielen

wollen; eine Heinere ober größere ^aljl von J?aufleuten unb J^apita*

liften machen ba§ ©efdjäft auf gemcinfame 9ted;nuug unb ©efaljr;

aber nur ein Heiner ^rudjteil ber am (^ieroinn 33eteiligten arbeitet

an ber ©pi^e felbft mit; bie 9)iel)r§al)l ber nötigen Slrbcitjcfräfte

tüirb toie in großen ^rioatgefdjäften, luie in ©emeinbe unb Staat

in ber g^orm oon ®ienft=^ unb 2lrbeit§oerträgen gegen feftcn ©eljalt

ober 2ol)n l)erange§ogen.

c. 3iii^ Siüede bec-. ©efdjöft'o ift ein größereg Jlapital äufniiuiicn^

gebracht. ®ie bi^^erigen g^ormen ber offenen ^anbelggefettfdjaft, ber

J^ommanbitgefellfdjaft, ber 3d;iff§partnerf djaft l)atten bie nötigen ^JJtittel

nidjt geliefert; ber prioate Krebit, loie iljii bie '[IJiebici, bie ?vugger,

bie SBetfer erlialten liatten, lieferte feine <Sic^erl)eit be^ i^apitalg

für längere (Spoc^en, oerfet3te bie 6djulbner ftet§ in bie ©efaljr nn--

zeitgemäßer Sfüdforberung, ben (Gläubigern ober 2lnteilbefi^eru gab

er fein 9ted)t, bie ©efc^äft^füljrung ju fontroUieren. ^nbem man
bag 5lapital ber füljrenben Wefdiäftijleute unb bac^ ber 9iente be=

' a. a. D. iöo. III 148.
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jicljenben ©laubiger ober [tillen 3:;eill;ttber in einen einljeitlidjen

3^onb§ gufammeniyarf , biefen in gleid;e 2Inteile frfjieb, bercn jeber

glcid;en 3(nfvrudj auf ©eiuinn Ijotte, jeben 2;eilnel)mer nur mit ber

Don iljut gcseidjueten ©uuinie Ijüften lie^ unb feftfe^te, ha'^ fein 2:;eit=

netjmer feinen Sluteil vov 2luflöfung be§ ©efdjäft^, yor Slblauf ber

4, 10 ober 30 ^afjre, für weld^e hü§> Unterneljnten geplant war,

gurüd§ie(;cn bürfe, erreid)te utan praftifd^ ben 'i^wcä, bebeutenbe

^opitolien gu fidjerer SSerfügung für gro^e nieitauiofel^enbe gefa^r-

üoUe ©efdjäfte §ufamnteft3ubringen.

d. Unt foldjen ©efellfdjaften eine fid;ere iinh leidjte ^^orni für

ben 3tbfdjhi|3 itirer ©efdjöfte, ba§ jus standi in judicio §u geben,

toar eg am einfadjften, mmn man ben an§> bem römifdjen 9ied;t

ftammenben, turdj bie mittelafterlidjen 5lird)en= unb @emcinbebil=

bungen weiter entmidelten J!orporation§begriff aniuanbte, bie ilont^

pagnie burd; gefeligeberifc^en ober fürftlid^en S^eriüattungSaft für

eine universitas j^ersonarum, eine universitas ordinata, für „a body

corporate and poHtic" erflärcn lie^. ©^ gefdjal) für bie größeren

ber neuen 2tfticngefelIfd;aftGn burd)au§.

e. ®ie innere 33erfaffung ber Äompagnie beftinunte fidj einer*

feitä burdj bie Sitten unb ©eiüoljnl)eiten ber ©efc^äftSunterncIjuuingen,

au§ benen fie l^eroorgingen , anbererfeit^ burd^ ben uorbringenben

©ebanfen ber 9vedjt§g{eidjl)eit jebe§ 3(ntcil§, jeber 9lftie. 2)ie ^^ser--

fönen, bie bi^tjer fdjon in ben ©diiff^^partnerfdjaften, regulierten

^ompognien ober offenen ^anbelggefellfd^aften bie g^ütirung getrabt

unb bo5 nieifte il'apital befugen, bel;ielten al:o ©ouoerneure, 5)iref=

toren (33en)inbl)eber, 33eifil^er be§ ©ouuerneur!?) ober al§ fogenannte

^Quptparticipanten bie eigentlid)e Leitung; aber fie l)aben nun eine

red;tlid) befdjränftere oon äBal)len abljängige ©teClung, bafür l)aften

fie üuä) nur nod) mit iljren älnteiten, nid;t mel^r mit iljrem ganjen

SSermögen. ®ie übrigen 3:;eilnel)mer, bie bloB eine Kapitalanlage

fud^en, üerlieren teilweife 9iedjte, bie fie biSljer gel;abt, fofern 5. 33.

in ber ©djippartnerfdjaft jeber fleine S^eilnebmer gleidje^ ©timm-

red^t geljabt Ijotte, wie ber gro^e; ober bie bi^ljcrigen 5?ommanbitiften

unb ©laubiger erwarben aUi Slftionäre nun gewiffe 9ted;te, bie fie

billjer nid;t tiatten, unb fie befamen burd^ bie Stu^bilbung ber

9l!tie §u einem leid;t übertragbaren ^orberungfSredjt ben 33orteil einer

febr bequemen, beliebten ilapitalanlage ; bei einem wenigftenS einiger*

mafscn gefid^erten 9ied)t auf eine tonttollierbare 9{ed;nung§legung er*

l)ielten fie neben genau begrenzter i>erluftmöglid;leit erl)eblid;e ©ewinn*

djancen.
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80 bilbete fiel) ineftr unb inel)r bie ü)pt[cf)e g^orin ber 5lfticu=

öefellfc^aft ait^5; fie {)at fd^oti bei iljrer Gntftefjuno beii (S!)arafter

einer I)ntb öffentlichen, i)alh prioaten Drcjanifation
; fie rut)t red^tüd^

auf einer 3(nerfennnng burc^ bie (Stnat^gemalt anf einem ^riüifeci

ober Dctroi loie ntnn e§ banialg IjieB. ©ie ift eine l)ö()ere, ober

fagen wir ,^unäcf)ft Heber gröf^cr angefegte unb fompligiertere ^onn

ber Unterneljmung gegenüber hen früfjer üblid^en; fie üerfügt über

grof3e i^apitalien für beftimntte Qdt ober für immer, foraie über ^aljU

reiche abf)ängige S^eantte unb Sobnarbeiter, ®a§ gro§e, ber 3Ser=

fügung ber einzelnen 9JiitgUeber entzogene J^apitaf rairb fd)einbar

unb änf3er(i($ jum Präger be§ ©efcljäfts, roäljrenb ber ©ac^e nnc^

bcftimmte ^^n'rfonen, tüie in jeber focialen Drganifation, bie iinrf(irf)en

Präger be§ ®efcl}äft§ finb. @§ {)anbe(t fic^ bei ber innern 33erfaffung

ber ilompagnien um ba§ 3Serf)ä(tni§ ber brei üorl)anbeiten ©(emente

unb i^re äBed^felroirfung ; e§ fte^t neben ber ©efamttjeit aller 9Jiit=

glieber ber engere diät unb bie leitenbe ©pitje mit ilirem ah'

f)ängigen ©Eefutioperfonat. @§ fragte fic^, meld^eS biefer ©lemente

ba§ entfdjeibenbe rourbe unb ob bie ein^^elne ©efellfdjaft bamit met)r

einen monard^ifd^en ober orifto!ratifd)en ober bemofratifd;en S^arafter

ert)ielt.
—

gjiit biefen paar attgemein d^arafterifierenben Bemerkungen ift

aber etioa§ fpecififc^e§ über bie bamalige 2tftiengefellfc^aft nod; nic^t

gefagt. Um biefelbe im ©egenfa^ gu ber l)eutigen rid)tig ^u

fd)ilbern, ift e§> nötig, auf bie folgcnben einseinen ^^unfte uod) etma^

uäf)er einzugeben, unb ^roor: auf bie @röJ8e be§ 5!apital§ unb ber

einselnen 3lnteile, auf bie ?Rc6:)U ber 3Inteilbefi^er im allgemeinen

unb ber fogenannten ^auptparticipanten im fpeciellcn, auf bie

©eneratoerfammlung, auf bie ©ireftoren unb enblid; auf baS .Beamten»

perfonal ^ S^aran merben fid) bann nod) eine Sln^abl Bemerfungen

über baö Berljältniso ber Kompognien jur StaatCn-jemalt unb über

it)re Beurteilung in ber öffentlichen SJieinung unb in ber Sitteratur

5U fnüpfen i)übm.

Bon einem feften .Kapital ift gegen 1600 foroenig bie 9iebe,

mie üon einer feften ,ööl)e be§ *:)tnteil§. 3lud) nod; fpäter ift bie

obgerunbete Itapitalfumme, n)eld;e im ^^sriuileg crioälint wirb,

^ über bie red^tttc^e 'Jfatur ber älteren SCtttenflefeHfci^often fic^e ©c^moHer,
bie rufftfd}e 5lompa(?nie a. a. D. S.IO—20; 5R. ©cf)ücf a. a. D. I, mxi). 3Ö4-371;

"Siing, a. a. D. ©. 230—247 unb ^^irimfer a. a. D. ©. 488 ff.
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{)äufuj nur a{§> 93(Qi:imaIgren3e gebacl)t ober al§> eine 9ia($ric^t an

boö ''^ublifum, lüeldje ©iimmen man iüünfd;e. 9Jiaii läf^t 5ei($nen

toag man befoinmt, nimmt auc^ fpäter, tüenn man ^lapitat brandet,

jeben an; man ntniprid^t oft, ja rairb bnrdj bie ^^rioilegien t)er=

pfüc^tet, jeben 3:;eilncl)nter anfjnneljmen, ber ^nlänber ift, einen ent=

fprec^enben @ib leiftet; oft fud)t man fogar 2ln<otänber mit atten

möglidjen $ßorteilen anjulodcn, ba man im Qnlanb nidjt genügenbe

S^eilnatjmc finbet. 33efonber!o menn bie Kompagnien anisfdjlie^lic^e

^anbeIsüorred;te erljalten f)tttten, mnrbe i()nen norgefdjrieben, jeben

fid) älletbenben etma in jeber Gknieraluerfammlnng anfjnnelnnen.

9(aturgemä§ fndjten fie ha§>, fofern fie bereits llapitat genng Ijatten

unb gute ©efd^äfte mad^ten, entroeber tf)atföd;Ud) ^u (jinbcrn ober

and) redjtlid; jn erfd^raeren. Qebenfattio gefd)al) eine fold^e 9tufnabme

weiterer ©lieber nnb i?apitale nur feiten; ant el)eften nod) in ber

^orm, ba§ man beim Slblauf beS ^riüilegS gunäd^ft eine neue ©efell*

fdjaft 5ulie§, bie fidj bann mit ber alten oerfdjmolj, mie bie 5roei

engtifd)==oftinbifdjen ilompagnien ba§ gegen 1700 ttjaten. ®ie 3tuf=

naijme von ©tänbigergruppen in ba§ Sted^t ber Slftionäre !am aud^

fd)on t)or. Oft bebingen fidj bie S^^eitneiimer and) an^\ ba§ fie für

bie 3eit be§ ^^riüiIeg» feine neuen 3Iftionäre aufnetjmen muffen, nnb

im gongen gef)t bie ©ntroidehing ba(jin, ba§ ein üon 3lnfang an

beftimmteS Kapital gnfamntengebradjt rairb, ba^ ba§ ^sriüiteg ber

9tegierung auf biefe fefte ©umme lautet, baJB fomit eine 3tnberung

ber Kapitalfumme nidjt Ieid)t ftattfinbet. ®ie 9kgierungen Ijotten

in bem '^all ein ^»tereffe baran, bie ©nmme gu fixieren, mznn es fid)

barum i)anbe(te, bnrdj Segreuäung be§ Kapitale jugleid) bie 9)cad)t

einer prioitegierten (Befettfdjaft §u begrenjen.

Über bie eingesaljlten 33eiträge fteüten bie Organe ber ©efe(I=

fd;aft eine „Dbügation" an§, bie bunt bnrdieiuanber a(w fold)e, a\§

Srief, aU Kapitalbrief, aU ^ortionSbrief, al§> Slftie bejeidjuet rairb,

tote bie 2;eilne()mer Dbligationäre, ^riefinl;aber, ^articipanten, ^eil-

nel)mer, 3Iftioniften (jei^en. ®io ©ingabhiug loar teitraeifc eine in bar

©elb erfolgenbe, bei ben (Sd;iffi§partnerfd)aften, bie fid; in Kompagnien

üerioanbelten, aber offenbar nur eine nominette, an bereu ©teile bie 2ln*

redjuung ber «Sdbiffe, it^rer 3(u§rüftung u. f. ra. trat. ®ie Seiträge

raurben regelmäßig tu ein befonbereS S3udj ber Kompagnie auf ben

Sfiamen be§ Setreffenben eingetragen unb e§ raar üblid^, bort aud; bie

S3efi^oeränberungen burd) Umfd;reibintg ju t^ermerfen. 3Bo bie 9Jiit=

glieber aufgenommen fein mußten, einen ©ib feifteten, auf ^ntänber

befd)ränft roaren, tonnte groar üon einer unbebingten freien Über«
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troßbarfeit ber 2lnteile nidjt bie 9tcbc fein ; borf; tnaren bie (Sdjranfen

fo geringe, ha^ ber ä>erfel)r !aum barnnter litt. S)ie SJieljrgatjt ber

©el'eüfdjQften blieb tooIjI biä gegen 1800 bei ber ^rojig, bo§ bie

??riefe anf ben Dtamen Imttetcn unb ber 33efi^iüe(i)fel formell bnrd^

bie Umfd)reibung im S3rief unb im Sitticnlnid) üoll^ogen lüurbe. 3llier

ber 3iig ber ^dt ging barauf^in, bie Übertragung §u erleidjtern, unb

bn§ gefd)nb in raeitgeljenbfter SBeife, nienn ber Srief ftatt auf ben

9tamen auf eine Stummer unb eine fefte ©umme lautete unb jeber

Snbaber be§ Briefes ber ©efeUfdiaft gegenüber oI§ legitimiert golt.

S)ie leid)te ÜbertragbarMt ber 3Iftien gab fdjon im 17, ^sciljrl)unbert

in 9(mfterbam 2InlaB gu ben (Spefulation§= unb 3^i^gcfd)äften, mie

fte un§i erft fürjlid; Glirenberg auf ©runb einer faufmännifd;en

©djrift an§ bem 3«f)re 1688 gefdjitbert l)at^

©ine nerfdjiebene ©rö^e ber einzelnen Briefe ober Obligationen

fommt nod; im ganzen 17. Saljrijunbert üor, im 18. aber faum meljr.

Unb fd)on im 17. fängt bie gleidjmä§ige 3Jlbrunbung auf 50, 100,

500, 1000 ©ulben, Xi)akx, ^^funbe ©terling an jn überroiegen.

Sd; l)a\)^ fd)on ermäl)nt, ba^ bie Slbfidjt, ba§ ©timmred^t nad^

bcr @rö§e be§ Äapitalg ab^uftufen, al§ 3lnlaB für bie atuioftellung

lauter gleich l)ol)er 2lnteile inirfte. 2Iber aud) anbere ©rünbe mögen

beigetragen Ijaben: fo bie leidjtere Übertragbarfeit, bie bequemere

S:eilbarfeit im ©rbfatt unb äl)nlid;e!o. ©benfo roirfte bie fpätere

bemofratif($e S^enbenj, meldte bie (Stellung bcr .^auptparticipanten

I)erabbrücfen, bie ber einzelnen kleineren, mel)r aufeen t)orftcl)enbcn

2^eilf)aber l)ihen roollte, naturgemäjg auf eine Unifijierung ber 2tftie,

bie bei gleid) großen Portionen fidj uiel Icidjter bnrdjfüljrcn lic|3,

al§> bei ucrfc^iebenen.

S)amit ^ängt bie prioatred^tlid;e Beurteilung ber 9?ed)te ber

^eilljabcr gufammen, bie naturgemäß in einer gemiffen Gntmidctung

begriffen ift. äl^er in ber älteren 3ßit on ben ^auptparticipanten

bad;te, bem erf(^ien naturgemäß beffen 3lftie alg ein (£igentunu5anteil

QU bem 33ermögen ber Korporation; mer an ben einzelnen fleinen

S^eill)abcr backte, bem ftellte bie 3lftie fid; leidet nod) als; eine bloße

Obligation mit bem iRec^t auf ®iüibenbe üor; 5unfd;en biefen 2luf=

faffungen fd^manlt bie ^Ijcorie nod) l)in unb l)cr, bi^ fie fid) nad^

unb nad^ mel)r ber erfteren 2tuffaffung alä g^olge bcio einl)eitlid;en

2lftienred;t§ anfd;ließt.

' % Gf)ren6erg, Sie 3(mfterbamer 9(ftienfpefuration im 17. 'Jaf^if^unbert,

ßonrabä Sa^rbüc^er, 3 g-. III 809 ff.
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®Q§ ^i^ci)t auf ben ©eroinnanteil Töor im 2lnfang wenig genau

präcifiert. 2öie man bei ber 9t{)eberei a6recl;nete, fo oft ba§ ©d)iff

in ben ."cafen ^urfuf !am, fo red)nete man in ben überfceifd)eu ^owu

pagnien je uad) giuci ober meijr 3al)ren ab, fo oft bie jVIotte 3urü(f=

!ei)rte. ©ine oollftänbige unb ©eneralobrecl^nung luirb oft ftatutarifd^

erft nac() 9lbtauf meljrerer Saf)re, 5. 33. für bie boQänbifc^^oftiubifcfte

Kompagnie erft alle getju 3af)re ^ in anberen ade ^wei ober fünf ,v^a()re,

geforbert. STer ©eioinn lourbe im Stnfang teit§ in ©elb, teil'o in

©enntrjen, teitraeife 5U ganj üerfdjiebonen 3eitabfd)nittcn oerteilt.

''Rad) unb nad) famen feftere ä?orfd;riften über iäbrlidjc 3lbred]nung,

iäl)rüdöe (Sjeneraloerfammtung , 33eftimmung ber ^ioibenbe burc^ fie,

^e5at)Iung berfelben in ©etb unb 3U feften 3:^erminen u. f. lo. auf.

^^Öoden mir nun auf bie ©tettung ber fogenannten .'gaupt=

participonten fommen, fo gefd)ie{)t ba§ am beften in 3i'f(^ii^ii^enl)ang

mit ber gangen innern 3Serfaffnng ber ilompagnien. Unb biefe be=

ftimmt fid), wie erniäfmt, in erfter Sinie nad) hm 9^ed)ten unb bem

©infüiB ber brei ©lemente, bie toir in jeber SlftiengefeÜfdjaft unter-

f (Reiben fönnen, ber @efamtt)eit, be§ engeren 3lu5fdjnffe§ unb ber

leitenben Spitze, ^d) barf oieUeid^t üoraufofd)iden , baf3 in biefer

Se3iet)ung mir groei "Zyv^n ber 93erfaffung im 9hifang nebeneinanber

§u ftet)en fc^einen, bie fi(^ fpäter üerfcbmeljen.

9Bo nur eine mäßige 3öt)t IjauptfädjUd) fo(d)er @efd)äft^-Iente

gufammentrat , bie bi^ber für fid) bay betreffenbe ober ä()nlid)e ®e=

f($äfte gefü()rt, ba ift im 3lnfang uon einer ©eneraloerfannulung

im fpätcrn ©inne foraenig bie 9iebe, mie oon einem 5!oIlegium oon

©ireftoren. S)a reichen ein ober me{)rere 33eüo(Imäd)tigte mit einem

ober einigen SIngeftellten an§ jur ^eforgung ber laufenben @ef(^öfte,

Tiiäbrenb für alle roid^tigen ?^ragen bie fämtlid)en in ber Sieget am

felben Drt mobnenben 2:;ei(t)aber ^ufammentreten. 9.1ian tonnte at§

ba§ 5ßorbiIb einer foldjen Sserfaffung bie 6c^it>5partnerfd)aft l)in=

ftellen, in iue(d)er ber ©d^iffer unb fpäter ber oon ben ^'artnern

geiüät)lte fogenannte ^orrefponben3r()eber aU ftänbiger äu'rtreter ber

Partner nad^ au^en gilt, Toäf)renb nad) innen bie Partner für alte

lüid^tigen ^^ragen gufammentreten unb bnrd) 9Jtajorität befd^lief3en.

(&§> ift eine ^orm, bie, mie id) einteitenb fd)on anbeutete, man mit

einer ^ommanbitgefellf($aft t)ergleid)en fönnte, in ber alle 5!omman*

bitiften regelmäßig gur 93efdblnßfaffung über bie iind)tigen ^^ragen

tierangegogen roerben, ober and; mit einer üergrö^erten offnen Qanhd^-

1 Le Long a. a. D. I 414.
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gefellf (f;Qft , in raeld^er ha§ Kapital in 3l!tien eingeteilt i\t unb ein

ober groei 2;eili)Q(ier bie (anfenben, alle bie entfd;eibenben ©efd^äfte

gemeinfam beforgen. ^d) füge an§brücf(ic^ bei, ba^ bie Sefd^ränfung

ber ^aft auf bie 9XnteiIe feinelroeg^ überall unb von 2lnfang an

t)ori)anben raar.

Sie berliner ruffifd^e Slompagnie t)at in biefer SBeife aibi'

j(^lieBIi($ burd^ einen SBorftanb unb regelntä^ige ©i^ungen oder

beteiligten i()re ©cfcfiäfte gofü()rt. 3Hjn(icf; werben tüir un§ üiele

ber fleineren Jlompagnien, befonberS ber englifd^en, nid)t prioilegierten

im 18. Sat)rt)unbert §u benfen f)aben. ^a im 17. ^a^rljunbert ^aben

felbft größere teilracife eine fold)e ä>erfaffung ; bie ^oIIänbifrf>-oftinbifcf;e

Kompagnie tnenigftenS ^at, fooiel ic^ fet)en fann, nie eine @eneral=

üerfanunlung gefannt, unb in mand^en anberen Kompagnien be=

ftef)t bie fogenannte ©eneraIoerfamm(ung nur au§ einigen §oupt=

participantcn, toeldje, einmal jä()r{id) auf einige 2ßod;en 5ufammen=

fommenb, bie 9ted)nungen prüfen, an ben 6i|ungen ber ©ireftoren

ober Seunnbt)eber teilnet)men, geroiffe 33efd;(üffe faffen.

Sie äiorauiofe^ung biefer 3]erfaffung ift einfad;: e§ fjanbelt fid^

um einige roenige, t)öd^ften§ ein ober groei S)u^enb 2:'ei(ne^mer, bie

atte mef)r ober roeniger fad^oerftänbig unb mit erf)e6(ic^en Kapitalien

beteiligt finb. ©ofern nod; eine 3ln3al)l anberer fleinerer 2^eilnel)mer

t)orl)anbcn ift, ^aUn fie feine anberen 9^ed)te, a[§> bie oon ftillen

2:^eiU)abern ober ©ioibenbe begieljenben ©läiilngern. ©eneraloerfanun*

lung unb ^^erfammlung be§ engern diate§> finb nod; ein§; jumal

roo alle roefentlid^en ^eilljaber an bemfelben Drte raol^nen, fönnen

fie leid)t unb oft jufammentreten. @§ ift eine bemo!ratijd;e 33er=

faffung relatit) einfacf)er 3lrt, mie fie einem fleincn Jlreife gteid)=

bered;tigter ©enoffen entfpric^t.

2Bo bagegen oon 2lnfang an eine größere ^a{)l !3:;eilnel)mer üor=

l)anben xoax, mo man miBtrauifd) gemorbcn mar gegen bie 3ltlnmd^t

ber 33erainb^eber (3Serroaltung§räte) unb ^auptparticipanten, ba fel)en

toir, wie 3. 33. in bem fdjtoebifd;en ^^l^rojeft pon 1620, in bem '-^sri*

oileg ber englifd;en S3anf oon 1094, oon 31nfaug an bie breiglieberigc

5ßerfaffung oon ©eneraloerfammlung, engerem diät unb ©ouoerneur

nebft ©telloertreter unb 33eamten. ä){an wirb an bie 3ierfaffung ber

älteren regulierten Äompagnien, ber genuefifd;en ^anf unb anberer

organifierter, großer ©läubigerfc^aften erinnern unb e^ für ma^r*

fdjeinlid; erflärcn, baf? fie al^ ^i^orbitb gebient Ijaben. Soc^ lag

biefe Einteilung ber ©eroalten ja in ber 9iatur ber ©ad^e; jebe

größere, gemeinbeartige 03ruppe oon ^erfonen unb 3i"tereffenten

So^tbudö XVU 4, tjrgg. D. S^moUcr. 3
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fomiut 511 ^erarticjem. SBo [jimbert iinb inetir Stftionäre t)orf)anben

waren, wo fie immer uerfd;iebeneren J^Iaffeu angcl)örten, immer ^ai)h

reichere ilapitaUfteu neben ben fadjfunbigeit 5!'Qufleuten nnter ifjnen

firf; befanben, mo fie an üerfd;iebenen Drten roof)nten, ha war natur^

gemäJB ba§ 53ebürfni§ gegeben, baB seittoeife alle [id^ oerfammelten,

aber möglidjft feiten, meift mir einmal jöljrlid); e§ ergab fic^ von

felbft, ba§ in biefer ©eneraloerfannnlung nur ba-c 9Bid)tigfte be=

fdjioffen mürbe, ba§ bie Mdjv^al)! ber ©efdjäfte auf ein engere^

ilollcgium ober eine einzige feitenbe -^^erfon überging; bie frühere

bemofratifc^e ^öerfaffung befam fo einen ariftofratifd)en ober mon=

ar(^ifd)en 3lnftrid^. ^^raf'tifd) erljietten bie meiften ilompagnien ba:=

burd^ eine ftarf arifto!ratifd;e ^erfaffung, ba§, tro^ @eneral=

Derfammlung unb ©ouüerneur, bie öauptaftionäre, bie fogenannten

^auptparttcipantcn ben cntfd)eibenben @inf(u& bebielten, @enera(=

üerfammlung, engeren Slu^^fd)u^ unb ^räfibium be£)crrfd)ten. '^^

bemerfe 5unäd)ft einiget ^[)atfädjtidje über fie unb it^re 9ied)te.

ä5on ber ^ollänbifd;=oftinbifd^en i^ompagnie fagt ber üöttig !om=

petente UffeUncj:, e§ gebe Seute, bie 50, 60, ja 100000 2;i)aler in

iljr fte()en Ratten; er mitt fie in feiner geplanten fdjmcbifdjen i?om-

pagnie nidjt mef)r gu äl)nlid;er 9)iac^t fommen laffen, aber für un-

entbe^rlid^ Ijält er fie bod); er loitl fie baburcb anloden, baf3 er

jeber ^^erfon unb jeber ©tabt, bie 100000 3::f)a(or, fpäter fogar,

bie 50 000 3::()aler geidjuet, baic 9tedjt einräumt, einen ©ireftor

(^erraattungSrat) 5U ernennen. ®er engtifd^ ^oftinbifd)en Kompagnie

raurbe 1681 oorgeroorfen, oon ben 550 S^cilnefjmern feien e§ sroölf,

bie bie @efe(Ifd;aft regierten unb oierjig, bie ben gröjsten S^eit be§

©eiüinnio erbielten; fie antwortet befd;n)id)tigenb , feiner ber ^aupt=

beteiligten i)ahe 60 (Stimmen \ b. f). 30 000 £ Kapital. Unb fo

üiel fet)eu mir in fel^r oielen 9ieg(ement§, ba§ bie 2lftionäre in brei

©ruppen gerfatten; bie fteineren tiaben entroeber gar fein ©tinxmred^t

ober nur in ber ^Bereinigung mit einigen anbern iHciirnftionären

;

bann fommen bie, roeld)e auf ©runb cine§ beftinnntcn 9(ntei^3 eine

(Stimme t)aben, wie 5. f8. 500 ^ in ber ©encratoerfammtung ber

S3anf üon Gnglanb unb in ber engUfd^=oftinbifd^cn ilompagnie nad;

bem ^sriuileg oon 1661 biefe§ dkd)t geben; unb enb(id) bie ^aupt=

participanten, meldte größere 33eträge uon ilapital, minbefteuS, fomeit

id; fef)en fann, ben boppelten betrag ber ftimmfäijigen 3lftie, tjöufig

1 Slnberfon a. a. D. V 73 u. 81. ©nmalö gaben 500 £, fpäter evft

1000 eine Stimme.
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ben[e(lieu ober einen faum gcriuc^eren al§ bie S)ire!toren ober S3eroinb^

lieber liefiljen nuifien.

(Sie werben ineift aud^ befonberS beeibigt unb f)aben beftimmte

9ted)te uon lueittracjenber 33ebentnn(j. ^n ber Ijo([änbifrf)=oftinbifrf)en

ÄOHipaßnie [inb bie i^auptparticipnnten offenbar urfprün(]Udj bie

^ntjaber ber ©efd^äfte, bie bi^Ijer für fid) ober in ©d^iffsopartner*

fd)aften nad; l^^^bien fjanbelten; bei ber ©rünbnng unirbe bcftimmt,

baf5 jeber, ber 5000 I;oII. fL befäfse, ^auptparticipont fei ; fie roäljlen,

in bie rerfc^iebenen lofalen Kammern geteilt, bie jeber Kammer 5U=

fte()cnben ©ireftoren ober 33ciinnbf)eber in bei* 3trt, baf3 fie beni

^ürgermeifter i()re§ Drteg brei ^^^crfonen, weldje 6000 fl. in 3(n=

teilen befit^en muffen, prüfentieren ; baoon ernennt biefer einen, ber

TOcnigften^ in ber 3tmfterbamer 5!ammer IcbenSlänglid) fnngiert; bie

geforberten 6000 f(. (jatten balb einen äßert üon 30— 60 000 fl.

2Iuf3erbeni trotten bie ^auptparticipnnten nod; eine befonbere 33er*

tretnng in einem 2tu§fd^uf3 üon ad)t ^erfonen, beren jebe ein fefteg

@ef)a(t oon 200
f(. unb ha§, dh^t Ijatte, geroiffen ©i^ungen ber

33eminbt)eber mit belibcriercnber (Stimme bcisnmoljnen. 3Son anberen

Kompagnien ftt^re ic^ a(§ 33eifpiel bie branbenbnrgifdje Äompagnie

ron 1683 an, bie üon einem '(^räfibenten unb gmei 33erainbt;ebern

regiert mirb; nad; it)rem 9^eg{ement t3on 1683^ toerben bie, fo

1000 9tt()lr. , b. I}. hen fünffad;en 'Dcinbeftbctrag , einfd;reiben, all

^auptparticipanten angefel^en; fie (jaben bas 9ied)t, bei IHnftcdung

unb 3)otierung ader S3eamten mitjureben, jebe (Sc^ipei'pcbition unb

jebe 2lu§tei[)ung oon ©elb §u geneljmigen; ber ilurfürft oerfprid^t,

wenn etiüaS an ilju gebrad^t merbe, e§ ntit ben in S3erliu moljnenben

^auptparticipanten gu überlegen. 9ting fagt inbejug auf bie nad;

ljo((änbifd;em 9}iufter eingeridjteten Crmbener i^ompagnie^: „S)en

!4}ircftoren ,^ur (Seite treten bie abminiftrierenben unb Ijonorären

i^fluptparticipanten. S)aB biefelben eine uon berjenigen ber T'ireftoren

abiiH'idjenbe Stellung eingenommen I)ätten, ift uid;t erfid;tüd). 6§

fd;eint fidj met)r um eine ^erfdjiebcnljeit in :')iang unb (itjarafter

§u (janbeln. 3)ie Öeneratoerfammlung unb bie ä>erfammlung ber

Sireftoren unb (eitenben ^auptparticipanten bedten fid; in ber

^raris burdjaus." äßir föiuu'ii r)ic((eid;t ridjtigcr fagen, biejenigen

^auptparticipanten, bie nid;t im :4)ireftorentoUegium fa|3en, bilbeten

' Schlief n. n. C. II 1C9-75.
2 2(. a. C. I 242.
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neben biefein eine 3lrt 9Iufftd;t§rnt unb 9ied;nung§reDifion^6el;örbe

ober mit it)m ein erroeiterteS ©ireftorenfoüegium.

Soraeit id) fcljen fann, liegt in bor entfd)eibt'nben , and) im

pofitiüen 3?ertra(3^5red)t jur ©rfdjeinung fommenben cinfhif3reid;en

©tettnng ber ^nuptparticipanten ber iüefentUd)fte Unterfdjieb bei*

älteren üon ben tjentigen 3tftiengefcllfd)aften \ Unb e^^ überwiegt

bei mir ber ©inbrnd, bo^ if)rcr Xfjätigteit bie ^lüte ber mic^tigften

großen Itompagnien gu bonfen fei. Sßenn roir f)QuptfädjUd) bie

(joHnnbifd) = oftinbifc^e Kompagnie in ber älteren ^^\t, trol3 aller

mög(id)en 93iiBbränd;e , fid; an^jeidjnen fetjen burdj eine eint)eitUd)e,

großartig nationale Seitung, raenn bie 60—65 ©ireftoren unb i^r

engerer dlat ber ©iebenjetjn, auf ben mir nodj !ommen, tro^ ifjrer

©Reibung in J^ammern bod; immer raieber oerträglid) , einl)eit(icb

froftüod jufammenrairfen , fo liegt ba§ einmal an ber 33ort)errfdjaft

ber 9tmfterbanter J^ammer, bann aber in ber 3:^l)atfac^e, ba|3 bie ge=

famten ^auptparticipanten jener einl)eitlid)en ftäbtifd)en tanfmannio^,

9i^eber= unb ^ürgermeifterariftofratie angeljören, wtld)e, burd)

^amilicnbanbe, ©efd)äft§interef[en unb politifd)e ^:parteifarbe ocr-

bunben, bie ©täbte unb bie ©eneralftaaten ebenfo luie bie Älompagnie

regierten. (B§> maren lauter Seute, bereu faufmännifdjeS ^"tereffe

burij^ großen 2l!tienbefi^ mit ber ilompagnie nerbunben mar un':) bie

bancben alfc Diegenten ber ©eneralftaaten ein ^auptinterejfe an ber

^errfd)aft in ^nbien bitten. ®ie iserfaffung ber J^ompagnie raar

ein 2lbbilb ber politifd)en a^erfaffung be§ £anbe§, fagt ^eroin^.

^an mirb allgemein fagen fönnen, bie »Üompagnien blüt)ten, mo fie

in ben Rauben einer ein^eitlidjcn lüdjtigen i^^nbel^ariftofratie lagen.

Unb mo bie ^auptparticipanten ba^- ^eft in ber .^anb bel)ielten,

tüar ha§> in ber Siegel ber ^ott.

greilid) nid)t immer. Unb ebenfo ift flar, ba^ aud^ bie Mi^'

bräud^e jeber ^anbel§arifto!ratie fic^ ba zeigten. @§ tritt ha§, IjaupU

fäditidj ju STage, mcnn mir un§ nun bie (Stellung ber 2^ireftoren=

follegien nät)er anfeljen, bie ja ba, mo bie ^auptparticipanten t)errfd)ten,

gleid)fant ber engere 2ln§fd)u^ biefer maren.

ai>ir treffen je nad; ber ©rö^e ber @efettfd;aften mUn bem

1 ^ä) roill bamit nicfit leugnen, ba^ auä) ^eute triatfäd^Iid) in ineren

blü^enben 3lftienge[eUfci^aften ein enger itreiö von fi^auptbeteiligten bie mth
üd)e Seitung f)abe; im ©egenteir, bie ilenntni« biefer 2:^atfacf)e ift mir ein »e=

löeis mefjr bafür, bafe eä ebenfo im 17. unb 18. ^«^rfn'n^jert rcnr. 2(ber ein

fold) öonuiegenber ®influfe einer 3(riftofratie unter ben 3(ttionnren roar bamal^

eine !onftitutioneUe Sintid^tung, fjeute ift fie ein g(üct(td;er 3"f"^-
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^|^l•df^be^ten ober ©oimeviieur imb beffeii ©telloertreter 2—3, oft

aucf) 5—10, in ben grof^^i J^oinpagnien meift 24 ®ire!toren ober

33en)inb{)eber, une ^k IjoIIänbifd) l)eif3en, 93eif{^er, raie fie in ©nglanb

genannt merben; eine nod) größere ^ai)l ift ha uorljanben, wo mon
mit 3iiicffid;t onf bie ^eitnaljuie oerfdjiebencr Stäbte eine ainjatyi

lofaler SDireftorenfoUegien cinrid;tet, uiic in .^oüanb nnb g^ranfreid;.

®ie I)olIänbifd;=oftinbifd)e i^ompagnie tjotte be§t)oI6 GO ober 65 ®ire^

toren, bie in fed;!§ Äamntern eingeteilt, je üon ifirer ©tobt an§> mit

einer geroiffen ©elbftänbigfeit (Sd;iffe nu^rüfteten unb nad) l^nbien

fanbten. 9Benn tro^ ber nid;t fef)(enbcn Jlonftifte giuifd^en hen ein^

§e(nen J^ammern eine fefte einf)eitlid^e Seitnng fid) ert)ielt, fo liegt

bae, lüie fdjon angebentct, an bcni Übergeraidjt ber Kammern üon

^oüanb unb (Seelanb. 'ißon ben 6,4 9)iitt. ft. ilapital gef)örten ber

Ijonänbifdjcn ober Stmfterbamer Jlammer 3,6, bcr mit itjr eng üer-

bunbencn fee(änbi[d;en 1,3 WdU. an. Slrnfterbom Ijatte eine ilammer

mit 18, ©eelanb mit 12 33eunnbt)eber^^ , bie anberen klammern

t)atten je nur 7; in bem 2lu§fd)nf3 aller Kammern, ber jäl)rlid;

breimat §ufammenfam, um bie midjtigften ©efdjäfte ber ©efamt^

f'ompagnie ju beforgen unb ju beftimmen, n)eld)e ©d^iffe jebe il'ammer

fteffe, ma§ fie an Sßaren erljalte, fa§en unter 17 9lütgliebern 8 Se-

rcinbl)eberg au» 2lmfterbam, 4 au§ ©eelanb, bie alfo gufammen ftet§

bie 9Jiojoritöt l)atten. (B§ fam bagu, ha^ bie meiften biefer Seiüinb*

beber^i, befonberg bie 2lmfterbamer tebenSlänglidj fungierten; te^tere

I)atten ba§ l)ol)e ^aljreSgeljalt t)on 3000 f(. unb beforgten, in einige

ilommiffionen eingeteilt, bie @efd;äftc ber ilannner. ^n j^ranf=

reid) fd)eint nadj bem Urteil ^^igeonneauS ' ber Ijäufigc Konflüt sniifd^en

ben '^parifer ^auptfammern unb ben anberen Ä'ammern ber oeeftäbte

eine ^aupturfad)e be§ fümmerlidjcn (i)ebeil)en§ ber grof^en Ä'ompagnien

geroefcn ju fein, ^n ben l)änfig mit 9hielänbcrn arbeitcnben ^iref^^

torenfollegien in ^reufeen, ^änemarf, ©djiiieben loar ebenfalls bie

Uncinigfeit öfters faum ju überminben. Unb ber ä?erfuc^ einem

^räfibenten ober ©onoerneur bac-' Übergciuid^t be§ ©influffe§ ju oer*

fc^affen wie j. 33. in ber 5tompagnie '){aule§ unter bem großen 5iur-

fürften tonnte nur gelingen, meim nmn eben eine '|>crfönlid;feit erften

9iange^ gefunben Ijatte. ^m übrigen ift üon ber innern @efdjid;te

ber Äompagnicn 5U raenig befannt, um über bie ?^ragcn ein Urteil

abzugeben, mann unb mo ber 33orfit^enbe beä .^voUegium^, mann unb

nio biefe^ felbft bie Hauptrolle gefpielt l)abe. 3lud^ lä^t fid^ nid^tä

» 9t. a. D. II 346.
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allgemeines barüber fagen, ob ha, wo biefer 93orfi^enbe üotn Staat

ernannt war, anbere ^Volgen ftc^ ergaben, a\§> wo er gett)öf;tt loar.

3m ganjen überiüiegt ber ßinbrnif, baB er befonberS in .^odanb nnb

©ngtanb ftetS nur al§> primns inter pares bic ©efdjäfte leitete. (Bv

geprte ^ier ber 5laufmanu§' unb 9Hjebcrarifto!ratie an, wie bie

übrigen Sireftoren.

Sie ©ireftoren waren — ben principes et quasi senatores

publicanorum ber 3iömer üergteid/bar — in erfter Sinie mäd)tig unb

einftuBreic^, raeil fie unter ben ^auptparticipanten bie reidöften waren,

weit fie pufig ben größeren %äi beS ganzen ilapitaig befa^en unb

befi^en mufften; bann waren fie bie gewäljtten 33ertrauenicmänner

ber 3::eiü)aber ober ber ^auptparticipanten, teilweife woren fie üon

ben fofalen ober ftaattii^en Dbrigfeiten beftätigt ober anS^ engerer

aßaljt nominiert, ^n ber 9iegel tjatten fie, fooiet idj feigen fann,

ein fefteg ©el^alt, o^ne barum aufjupren, it)re eigenen faufmännifdjen

@efd)äfte baneben 5u treiben. ®§ galt aU itire ^^flid)t, bafe fie am

©i^e ber ©efettfc^aft wotjuen; fie legten ben Gib ber Xv^m, ber ä.^er^

fc^wiegenljeit, be§ ©eljorfaw§ ob. ©ie l)atten jebe SiJodje mcljrere

(Si^ungcn, teils in iljrer @efamtl)eit, teils in Jlommiffionen geteilt, ^n

ber englifd^'Oftinbifdien J^ompagnie beftanben folgenbe i^onnniffionen:

1) für bie allgemeine ^orrefponbenj, 2) für ^rogeffe, 3) für bie

(Sdjat,fammer (bie i^affe), 4) für baS aBarenlager, 5) für baS dM)-

nungSwefen, 6) für ben @infauf ber nad; ^nöten beftimmten äi>are,

7) für bie ^auSoerwaltung, 8) für bie ©djiffaljrt, 9) für ben ^riüat-

ll)anbet, 10) gur 33erl)inberung ber 3i"töl]nte beS g?riöatl)anbels.

Söefentlid) üerfc^ieben war natürlid; bie ©tetlung ber Sire!toren, je

nad)bem fie lebenslänglich ober auf fürjere S^it fungierten ; bie lange

2lmtSbauer wiegt in ber alten 3eit vov. Unb ba fie eben bamalS

in ber Siegel nod) feinen befdjränfenben ^l^orfdjriften unterworfen

waren, ')ied;nung nur in langen ^"t^i'üßfi'-''^ legten, unb bann oft

nur üor wenigen ^auptparticipanten, bie ©djiffSauSrüftung, ben (Sin=

unb ä>erfauf ber 9.«aren gang in il)ren Rauben l)atten, fo lonnten fie

fid) auBerorbentlid) bereid)ern unb wcdten in ber blül)enben Mom=

pagnic eine wad)fenbe Dppofition gegen il)re ©tetlung unb il)re CS-in=

nal)men. S>ie 33ewinbl)eber , Ijiefe eS in .S3ollanb^ feien nidjt bie

Siener, fonbern bie 3:^prannen Der Hompagnie; ftatt bie inbifc^en

äßaren in 3üi!tionen §u üerfaufen, näl)men fie fie billig unter ber

^anb für ii^; burd^ beliebige 3luSteilung ober 9tic^tauSteilung uon

1 Sa§pei;re§ a. a. D. ©. 68 ff.
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2^ioibenbeu fteicjerten ober fenften fie bie ^m\e ber 3(ntei(e, uer^^

faufteu unb fnuften [ie bnim. ^a()cr beftimmte fc^on bn§ ^srbileg

üon 1622, bafe bie Sen)inbf)eber regelmäßig S^ted^nung legen, boß in

berfelben .Kammer nid^t nief)rere SScrmanbte fi^en fotiten, baf^ bie

33eiüinbfje6cr mol)i eine '^h-oüifion au§> beni Äanf unb ä>erfauf ber

^aren, nic^t ober an§ ber «Sd^ipequipage t)aim\ fottten, baß fie
—

außer in öffentlidjen 2Iuftionen — oon ber ^onipngnie nid)t§ fnufen

unb baß an fie nidjt üerfauft werben foKe. ^n ben fpätoren

Statuten oerfd^iebener £ompognien ging man weiter, ergroang §. 33.

einen ^serfonenmedjfel in biefen Stellen, wie fd)on im ^riüifeg

ber engüfd)=oftinbifd^en Jl'ompagnie oon 1661 ^ unb im (Statut ber

engüfdjen 33anf üon 1694 9ieuwaf)l na^ ^wei Söfi^'ß» oorgefetjen ift.

®ann würben nad) unb nad; beftimutte ©ef^äfte, bie außertjalb be§

3wede!S ber ilompagnie liegen, üor allem ba§ 2lu§(ci(jen uon @e(b

ben ©ireftoren entgegen unb ber ©eneraloerfammhing oor(iet)alten.

Q§> bi(bet fid; bie ^raj:i§, baß T'ireftoren unb Beamten bie ©efdjäfte,

bie bie .ftompagnie betreibt, für fid) ^^u madjen oerboten wirb ^ 3]er=

fd)wunben finb bie 9Jiißbräudje natürlidj nid)t, aber fie würben bod^

eingeengt. Unb in ber befferen Seit ber eingehten ilompagnien fonuten

bie ^ireftoren mit 9ied)t immer auf bie Stngriffe antworten, man

fode bod; mal anbere Seute an itjre ©teile fetten unb feben, ob fie

beffere^ (eifteten.

3m Swfön^ntenbang mit ben 3>erfud^en, bie 9}iif3bräuc^e im

Greife ber ^ireftoren gu bannen, ftetjt nun bie gunetjmcnbe 3)emo=

fratifierung ber 33erfaffung ber Kompagnien; bie fteigenbcn 9^cd)te

ber (^3eneratt)erfammlung unb ber einjelnen befouberS ber üeincn

3(ftionäre finb ber 3luc^brud bafür; ber ältere obenerwäfjnte 'ikv-

faffungiott)pu§ oerfd^winbet unb madi)t bem groeiten ^(a^. S)ie Steckte

ber ^auptparticipanten werben eingefdiränft, man fe|t ber !Stimmen=

fumulierung in einer ^anb eine fefte Ören^e, nmn uevbietet woljl gar,

baß biefetbe ^erfon me^r aiä eine beftimmte (Summe oon itapitat

befi^e ober geidjue; man giebt unter llmftänben gar bem fleinften

3lftionär bas gleidje 9ied;t, wie bem größten. 3)a!S '-^irioileg ber

englifd)^oftinbifc^en Kompagnie oon 1693 fe^t feft, baß fein 9}citg(ieb

über 10 91ftien gu 1000 ^^ befifccn, met)r aUi 10 Stimmen ijabm

foU^; ba^ '^rioileg für bie neue oftinbifd;e (^JefeUfd^aft oon 1098

» Savary, Dict. V 1619.

2 9ting o. a. D. 2. 242.

^ Macphersou n a. C £. 148.
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fagt fogar, bn^ 500 ^ eine ©tünnte geben unb niemaiib inetjr al§

eine ©timme führen foff^

®iefe ^cnbenjen waren ja ücrftänblid), unb fie konnten \iG. üon

©rfolg fein, rao unter \)^\\ fleinen 3lftionären fätjige i^eute genug

waren, roo bie 3:^eili)akr oft genug gufammen famen unb in it)ren

Bufammenfünften Ie6enbige§ S^tereffe gur ^(x6.)t crwadjte unb üor^

Ijielt. ^6) barf bei biefent ^unft einen 2}iontent ueriueilen, ba er

für alle ätjulid^en @efellfd)aft!c= unb @enoffenf(^aftgbilbungen einer

ber tüidjtigften ift. 2)ie 3Sorau!?fe^ung jeber traftuollcn SBirffamfeit

eineso £oIIegiuiu§ ift, bajs e§ Ijäufig sufammentrete, bafe bie ^Diitglieber

fid) genau fennen lernen, bafe beftinunte 2:^rabitionen Ijerrfdjenb roerben,

ba^ eine gemiffe @(eid)t)eit ber geiftigen J^räfte nidjt geftatte, bie

9}taioritöt gu 9tuttcn Ijerabjubrüden. (£o raar e§ in ber älteren

beutfd^en @eroerffd;aft, fo lange bie ©eroerfen fid^ wöc^entlid; oer-

fammelten unb alle 33ürger berfelben 33ergftabt waren; fie oerloren

ilire ^ebeutung, al§ fie erft monatlid), bann üierteljäl)rlidj, sule^t

nur nod; einmal im "^o^x gufannnentraten, ou§ oerfdjiebenen Orten

famen, al§ bie reid;en ilapitaliften oxx^ ben großen ^anbel^ftäbten

bie armen ©emerfen (\.\x^ ben S3ergftäbten an bie äöanb brüdten".

®ie heutige Überlegenl)eit ber ©enoffenfdiaftsüerfammlungen über bie

ber 2lftiengefellfdjaften beruljt auf äl)nlid)en Urfac^en. ^xwwoX bie eng=

lifd)e ©enoffenfd^aft fonnnt öfter, minbeftenS uierteljäbrlid) ^ufammen;

baburd; unb burd) bie @leid;l)eit be§ ©timmredjtö oline 9tüdftdjt

auf ba§ Jlopital ^at bie @enoffenfd;aft§i)erfammlung 'iizhzw unb i^raft.

3n ben älteren Kompagnien Ijatten bie 3]erfannnlungen ber ®iref=

toren unb ^auptparticipanten eine ma^gebenbe (Stellung, fo lange

fie entweber l)äuftg ober jöl)rli($ einmal aber bann auf einige SBod^en

gufammentraten ; e§ waren lauter Sl^wXt, bie fällig unb gewillt waren,

fid) gan^ gu orientieren. Sie bemolratifierenben Kompagnieftatuten

erftrebten nun äl)nlid)e§. S)er Gljarter^ ber englifd)en ^(kwi üon

1694 üerlangt jäljrlidj ntinbeften^ üier ©eneraloerfnnnnlungcn; fo

oft neun 2:^eill;aber ti «erlangen, foli aujserbem eine geljalten werben.

2lber e§ ift flar, ba^ je größer bie 3qI)1 ber Slftionäre, je oerfdjiebener

ilire gef(^äftlid}en Kenntniffe finb, befto weniger fold)e Slnorbnnngen

auSreid^en, ber ©eneraloerfammlung ali§ fold^er @influ§ gn geben.

S)er englifd;=oftinbifd;en Kompagnie wirb 1681 oorgeworfen, baB von

1 3Inberfon a. a. D. VI 328.

2 %üS- Sa^rbuc^ XV 986 ff., 990 ff.

3 Lawson a. a. D. 460—61.
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itjren 550 ^Teihicljmeru nur Vs J^auf(eutc feion^; [ie antraortete, baS

fei ja gerabe \\)v 'iüov'^UQ, baB an if)ren ä>orteilen nidjt blofe gelernte

^Quffeute, fonbern cnid) bcr !)o()e nnb ber niebere 3tbe(, bie Krämer,

bte Sitroen unb äöaifen teitnet^men tonnten. 2tber raaren fie fä^ig,

eine brnud)bare ©eneralnerfammlnng t^er^nfteffen? ©ben raeil fie e§

nid)t ronren, ging man meift im 17. unb 18. Snl)rf)unbert nid;t fo weit,

aud) bem fleinftcn Slftionär üotleg ©timmred^t in ber ©enerotüer-

famnüung gu geben. 3l6er modjte man nun in biefer ^rage bie

Orenjen ttwa§> weiter ober enger jictien, man erweiterte bie ^ted^te

ber fleineren 3:;ei(nef)mer, o^ne fie bamit fadjfunbig ^u madjen. <Bo

fiaben biefe tnberungen too^I einzelne a)tiBbräu($e ber ^ireftoren

unb ©roBattionäre befeitigt, aber oudj ba§ ^ntereffe ber bi§{)erigen

^auptleiter taijmgetegt. @§ fragte fic^, ob bie Seute, midn nun
gröf3ern (Sinfhife befamen, fälliger unb ef)rlid;er loaren; e^> fragte fid),

ob bie oergrö^crte ©eneraloerfammlung meljr innere^ Seben unb Öin-

flufe befam, ob fie nid^t erft rec^t je^t eine fd;Ieci^t befudjte, aber ge-

fc^idt gefpielte i'^omöbie mürbe, roie mir ba§ in ber ^auptfadje üon

neununbuenugig ^rojent aüer t)eutigen 3lftiengeneraIoerfammhingen

fagen fönnen. @g roor fd)on bamalö, wie 'i)züte nod), fdiroieriger oljue

a[§ mit einer Stngal)! intereffierter ©ro^oftionäre bie Ä'ompagnie gut

5u regieren-.

1 9tnberfon a. a. D. VI 77 u. 80.

2 eö ift d^avaftenftifd^, raie ^arneä 5JMU 311 Stnfanc^ feineä bvttten Söanbeö

jic^ über bie Serfaffung ber inbifd^en Äompagnie auäfpricfjt. ®r betont, baf; fie

ein monarcI)ifci^eö, nriftofvatifd)e§ , bemofratifd^eö Clement gef)abt, bnfe einentlid^

bie ©eneratüerfamniruni] fouüevän geraefen, bcife in älUrtlidjfeit aber bie Äom=
pagnie eine Oligarchie geuiefen fei, ebenfo lüie bie anberen großen englifcf)en

Slftiengefellfd^aften biefen CSl)aratter zeigten, unb er crftärt ba§ nun aui ber alU

gemeinen <Bd)mäd)e unb ^nbolens ber men)"rf)lid^en 9Jatur. ©r [ngt: „5ffieit ent=

fernt fid^ niet eiuiumifcf^en i)at bie S^erfammlung ber Stftieninl^aber bie geiuö^n:-

lid^en 2lngelegen[)eiten, [etbft beäügüd; be'S ^nfpeftiün§ge[d)äftg , nid;t bead^tet;

unb bie befannten 0runbfä{5e ber menfd)(id)en 9Jatur fd^üljten ,^ur Öenüge jeneä

ungiüdlic^e Stefultat. SBnd)en, i^orfdEien, Unterfudjen ift 9JJü^e, nnb 9JUtf)e ift

^ein. $8ertrauen, e§ für nuQgemad}t fiatten, bafj alle'? gut ftefje, ift bequem,

ift 33efreiung Don 3Crbeit unb ber großen Waffe ber 'JJienfd^en uertjältniömäfjig

angene[)m. 93ei allen geutö^nlic^en (^3elegen()eiten, bei allen 'Jlnlnffcn, bie uic^t

ein geinaltiges 3JJottr) juiu £>anbeln barbieten, läf?t fid) bie grofie 9Jkffe ber

9JJenfc^en fid)er burc^ bao fanfte unb angenel^me 6}efüt)t leiten. Unb roenn bie,

roeldje l^anbcln, nur l^inlänglid)e Älugl^eit befit^en, bie 3lnläffe ^u ücrmeiben,

welche bered}net finb, baö SSolf aufjuregen, fo joirb e^ iljneu l)inlänglid)en ©piel»

räum getoöljren, ba^ allgemeine ^'itereffe auf eine, il)rem eigenen iüelieben unb
Sßorteil gemäße S8af;n jU leiten."



42 ©uftQb @df)r.ioaet. [1000

2Bo t()r ßinfdt^ gurücftrat, roareu e§ and) nidjt foiüoljl bie

!(einen 3lftiouärc, ai§> hk 33eamten ber ©efellf djafteii , bie an if)re

©teile traten, ^u ber fpäterii ©efdjid^te ber (jro^en ilompagiüen tft

bie ?^rage naä) ber @{)r(id)!eit unb g^ä!)igfeit ber Beamten faft bie

n)id;tigfte. ©o üiel aber an<ii in ber Sitteratur baüon bie 9icbe tft,
—

ein gons !tare§ 33i{b ergeben bie mir jugängtid^en 9tadjric^ten unb

Etagen bo($ nidjt; nur eine auf 2(rd)iüalien berutjenbc «Special

gefd^ic^te ber großen i^ompagnien fönnte ba iiottes Sidjt fdjoffen.

S)en ©inbrud, ben bie Überlieferung ntai^t, fann id) io sufammen-

faffen.

^m ^Infang fiaben bie 2lbt)o!aten, bie ©efretäre, bie ©ouoerneurö,

bicilommiÄ in bcn europäifdjen unb überfeeifc^en 23ureau^, bie ^aftoren,

bie 3lbnnra(c, 5!apitänc unb (Seeoffiziere eine untergeorbnete unb be=

fc^eibene ©tedung ; bie erften englifdjen ^U'äfibeiiten in Surate Ijaben

300 £ 3a{)re§gef)alt unb 200 £ @ntfd)äbigung für ben ibnen üer=

botenen ^sriüatljanbel. ^ie 33eamten finb ftreng fontroUicrt unb

überiüad;t von ben fät)igen ^ireftoren an ber ©pi^e. 2lu^3 ben bcften

Familien fu^t man junge Seute atS Set)rlinge unb 5?ommi§ in bie

Bureaus unterzubringen ; na($bem fie {)ier eine Slnja!)! Zs(ä)n' gebient,

ertialten fie ©teilen auf ben auswärtigen ©tatioiu'u. 3(n 5)iepoti5nm»

mag e§ nie gefel^It ^ahen, aber er rourbe 5. 53. in Sritifd) ^nbien

ermäßigt, raie and) ^omeS Wdli immer mieber betont, burdj ba§ fefte

3lnciennität§fr)ftem : jeber mu|3te fünf ^afjrc al§> ©c^reiber gebient

f^aben, ebe er ^aftor mürbe; nad) beftimmter ^dt rüdtc er ^um

Jüngern, bann jum älteren i^aufmann oor; erft 3ule|t fonnte er 93iit=

glieb be§ diatc§, enblid) ^sräfibent werbend ^ebenfall» ift ber

9iepoti§mu§ nic^t überall gteid) f($äbtid) gerocfen; er ift rnol)! meift

erft in fpätercr i^dt f($timm geworben, also bie an ber ©pit^e

©tebenben felbft oielfad^ nid)t meljr @efd;äftioleutc erften 9knge§,

fonbern rentenoerjetirenbe ©rben eines großen ^uTmögenS mareii.

3)amit TOUcbS jugleid; ber (5inftu§ ber 3lboofaten unb böigeren 53e=

amten, bie ©elbftänbigfeit ber ©ouoerneure unb .(Kapitäne, ber ^af-

torcn unb ilauäleibeamten. ^n ber 9lmfterbamer Kammer unb im

SluSfc^ufe ber ©iebäef)n ber l)oIIänbifd> oftinbifdjen Ätompagnie werben

bie beiben 3lbüofaten biefer Kollegien bie eigentlid) birigierenben

•^l^erfönlid; feiten, ^nbem bie ßentratleitung fd;(affer unb nadjfic^-

tiger wirb, nimmt bie 3fil)l ber Slngeftellten gu; bie urfprünglid; mit

fteinem @el)alt 3ufne^cnen forbern mel^r ober erftreben Stebenoorteile

1 Sameg mUl a. a. 0. III 17.



2QQI] Sie gefd^itfjtUdje gnttoicFelung ber Untetuefjmung. ^3

unb ®cfcfien!e; [ie fanöt'ii '^" H<J) S^ (lercicfjeru, lüie uub roo e§ n^^jt

fie mad;en Ijeimüd) ober offen eigene ©efcljäfte. ^ei ben 93eaniten

ber 6ritifcf)=inbifd)en i^ompagnie fianbette e§> [ic^, juntol aU i()rc ^err=

fd^aft in ^nbien fid) nn^bef^nte, einnml um bie ©efd)enfannnf)me unb

bann um ben .*0anbel inner^ialb ^nbien^, ben man ii)nen ertaubte

ober nic^t oerbieten fonnte. dlaä} einer Unterfudjung betruc^en bie

1757 fonftatierten ©efd)enfe bie ©ummc üon 1 261 075 £. Sorb (Stioe

rooüte e!o burdjfe^en, ba^ aüe ©efdienfe über 4000 9hipien in bie

ilompagniefaffe flöffen, alle oon 1000—4000 roenigftenS angegcißt

TOürben. ©» ruar uergebenS. ^n ^ejug auf ben ^riüat^anbef fdjeint

man e§ erreid)t ju i)ahcn, ba§ er menigfteng nur ben ()öt)eren 2)iencrn

§uftanb ^

Über bie Bult^ffitug eine§ prioaten ^anbelS in ben .§önben ber

$Direftorcn unb 33eamten ()atten urfprüiujlid) überljaupt feine fcften

©runbfä^e e^-iftiert, ja bie altljergebradjten ©itten ftanben einem

SSerbot entgegen. 2lber e§ geigte fic^ balb, bafe ein fo(d)eg SSerbot

eigent(id) in ber 9htur ber (Badjc liege. Sie ()offänbifdj=oftinbi[dje

Kompagnie erlief 1658 in biefem Sinne ein 9tcglcment ". '^chod)

ein abfofute§ fonnte e§ nidjt fein. DXuS ber uralten ^srajiS beä

(Sdjiffa^rt§i)erfe()rg^ fjatte fid) in ben großen §anbe(g^= unb ."Rofonia^

gcfe((f(^aften bie (Sitte ertjatten, ben auf ben Sd)iffcn Sicnftttjuenben

bi§ §um 9)tatrofen ()erab unter bem 9iamen ber '|5acoti(Ie§ einen

f(einen ."oanbet fefbft ;^u erlauben; fo bcftanb alfo für bie 91^cber,

bereu Schiffe bie Kompagnie gemietet Ijattc, für il)re Dffijicre, Kapitäne,

9)Jatrofen innerhalb fefter ©renjen ein legitinter Raubet, ben §. ^i

bie englifd)=oftinbifd)e K'impagnie burd) ein befonbereci 9ieglement

üom 4. September 1686 georbnet l)atte^. 3lud) in anberer '^nnfe

fud;te man bem natürtid^en Grroerb^trieb ber 33eamten einen Spiel*

raimi ju gönnen; man geftattcte ben oon 33atartia ,^urürffebrenben, ben

oierfac^en 33etrag il)re§ ;3i^^^f^9t-'^Jßtte§ in inbifdjcn Ulnaren mit=

5unel)men^; man führte eine ^rooifion für allen @in= unb ^^krfauf

üon 5 '^'o für bie 33eamtcn bor Ijollänbifdjen Kompagnie ein, bereu

©efamtbetrog nad) bem 9kng unter iljnen oerteilt würbe'', mogegen

fie ju fd;iuören Ratten, baf? il)re 9?ec^nung et)rli(^ unb rid)tig fei.

3lber olle biefe Ventile unb 33el)elfe l)inberten bie fteigenbcn :DJii6=

' 3omeä mm a. a. D. III 282, 286 ff.

2 Leroy-Beaulieu a. a. D. S. 7G.

3 Sa Vary, Dict. V 1622.

• Leroy-Beaulieu bafelbft.

^ Raynal a. a. D. I 4;J6.
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bräud)e nid;t. ä^on ben te^tgenannten äliaferetjeln überzeugte mau

fid) fd)Ou narf; 5 ^ofiren, baB fie bie fieberet nic^t befeitigteu, man

i)ob ben @ib unb bie ©rattfüation mieber auf; bie ^^olge war, ba^

no($ iue()r geftol)(eu würbe. 2lu(^ bie ^JiaBregel ber i^ompaguie, bie

Beamten iutnier (läufiger in il)ren ©tellungen ju mec^feln, Ijatte oon

1700 ah nur bie iloufequenj, bafe fie fd)on in 3—4 ;3al)i'en fid) ein

Sserniögen jufanimenrafften. 9Böl)reub bi§ 1650 fein Beamter fid)

in 93ataoia ein ^JSerniögen erworben, raor esc t)on 1700 ah nidjt lui'

gcwöljulid), mit 3—400 000 f(. ober gar mit einigen 9Jlittionen gurücf^

äufommen^ ®ag gange 6i;ftem üon Surdjftediereien , äugelaffenem

^rioatljaubel unb anberen 9lebenüortei(en mürbe §u(e^t üou ben

Dberbeamten unb ber Kompagnie unter ber 33ebingung gebulbet, bafe

gcwiffe ^rogente biefer ©innaljmen an fie felbft abgegeben würben ^

3(ber natürlid^ mufete bie «Rompagnie jule^t an biefen ?OciBftänben ju

Orunbe ge()en; pufig waren ifire ©c^iffe wegen ber ^riüatwaren

ber 33eamten überlaben unb (itten bef^jalb ®d;iffbrud); man fagte,

bie J^ompagnie braud)te ein ©rittet ©djiffe weniger, wenn fie nur

tlire aßaren gu verfrachten ptte. 3tH ba§ war noc^ fdjiimmer, al§

bie übergroße ^alji ber 33eamtenfte(Ien, bie üou 1750 faft wie erblid^e

©inefuren angefet^en würben.

3{uf bie entfprecbenben Silagen über bie Beamten ber englifd;*

oftinbifd)en Kompagnie fonn xd) nid;t met)r nätjer einget)en; fie

werben oon 31. ©mitlj ebenfo in ben 33orbergrunb gerücft, wie oon

bem fad)!unbigcn 9Jiacp^erfon geleugnet. ©§ wirb fd)wer fein, ntit

bem rorliegenben 33emei§material 5wifd)en beiben ju entfdjeiben.

Stber fooiel fd^eint flar, baB einerfeit§ in ben egoiftifdien a)iiBbräud)en

ber 3)ireftoren unb S3eamten ber wunbe ^unft lag, ber alle llom*

pagnien üon innen Ijerauio gu oergiften unb ju üernidjten broljte,

baf3 c§ aber anbererfeitS überljaupt feine grof3c ^saljrjeljute unb '^a^v--

Ijunberte lang beftetjenbe fociale Drganifation ol)ne gewiffe berartige

9)iif5bräud)e geben fann, bafe man fie alfo nur nad; bem 9JiaMtnb

menfdjlid;er Unoollfontmenlieit überljaupt beurteilen barf. §eute, wie

bamalio war bie gro^e alles bet)errfd;enbe S^rage, burd) weldje '^Jiittet

ber ^Berfaffung, ber Drganifation, be§ 9ied;teS, ber 33e5at)lung, ber

Kontrolle ift e§> möglid^, bie ^ntegritöt unb ^yäl^igfeit ber Seiter unb

1 Macpherson a. a. D. ©. 70: „There have been raore than once

instiince of a Goveinor-general returniug f'rom India with a fortune exceeding

the whole original capital of tlie Company."
2 Leroy-Beaulieu a. a. D. ©. 77.
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ber 33eamtcn ber 9(ftteugefeIIfd^aften ju fteigern ober 311 erfiolten ober

lüie fanu ba^ i^iioeau ber 3)iora( unb 9teellität in biefen Greifen fo

geljoben roerben, ba{3 eine genügenbe ^aijl tü(i)tiger Seilte oorlEianben

tft, gefunbcn, geiuä()(t, angeftellt roirb?

^ebenfaüiS foniite ber Uinfdjkg ber öffentüd^en 9Jletnuiig, ber

oon 1770—1800 ju Ungunften ber il'ompagnien eintrat unb fiaupt-

fäc^Iid^ biird) bie criuät)ntcn Übelftänbe bebingt max, nic^t t)inbern,

ba§ bog 19. ^aljrt)unbert biefe ^yorin ber Unternet)inung in ganj

onberer 2Beife, at§ ba§ 18., lueiterbilbete luib anroanbte. @l gefc^al^

ollerbingS auf bem 33oben eine§ im einjetncn au^gebilbeten ftaatUc^en

3l!tienrerf;tef. —

S)a§ bringt unä auf bie B^rage, inraieroeit ein geioiffeio Slftien^^

re(^t bama(§ bereits beftanben ober gerairft l)ahc, unb raeld^e 9toIIe

ber Staat bem gangen bamaügen ^^rogejs ber ©ntftetjung großer @e=

fettfd^aften mit befd^ränf'ter ^aftbarfeit gegenüber gefpielt ijaht.

®ie 2(ntrDort ift nic^t leidjt gu geben, raeit bie 9iegierungen

übertjaupt fein gIeirf)mäBige§ 3]ert)a(ten gegenüber ben @e[ellf(^aften

eingebalten unb aiic^ gegenüber ben eingetnen 2trten berfelben in ©unft

unb Uugunft feljr gefd)n)an!t t)aben. 3« einer allgemeinen ©efe^gebung

raar bie 3tngelegenl)eit uod; nid;t reif, ©elbft ber allgemeine ©prad^=

gebraut^ luor nur in @nglanb bereits gu bem bejeidjnenben SBorte : Joint

stock Company gelangt- ^n g^ranfreid) Ijiefeen bie grojseu ©efettfc^aften

„compagnies", bie fleinen „societes" ober „corapagnies particu-

lieres"; le^tere tüerben oon beiben ©aoari)», bem älteren unb bem

jüngeren, in offene, i^ommanbite= unb anonyme gefdjieben, mobei baS

SBort „ononrim" nur foüiel l)eiBt, als nac^ au^en nid;t l)eröortretenbe

©etegenljeitSgefeafdjaft ^ ^n T^eutfd)lanb ftettt 3. ^ ^ifd; gegen

1790 bie öffentlid)en .^anblungefonipagnien ber ©efeEfdjaftSljanblung

unter ^rioatperfonen gegenüber. Slber boi^ toar nirgenbS bie 9Sor=

ftellung etwa lüie im 19. ^al)rt)unbert uortjanben, baf? eine '^n^al)i

formaler $ßoraiiSfe^ungen baS 2öefen ber 2lftiengefet(fd;aft auS=

mac^t, baB ein beftimmter ^i)puS ber S^erfaffung unb geioiffe

3fted^tSfauteleu burd) allgemeines ©taatSgefe^ angeorbnet luerben

' Savary ber älteic, Piirfait negotiant (167.")) I 10 ff., 279 ff., öavary
ber jüngere, Dict. univeis. du commerce (1760) II 1.36—141, IV 733 ff. ; bnfe

bie 2lftienflefellfcfiaft erft burc^ ben Code Napoleon ben Dkmen Socidte anonyme

erhielt, rceift gicf a. a. D. ®. 4—5 3lnm. nad).



46 ©uftnt) ScbtnoEer. [1004

formten. 2)te befannte Ordonnance de Commerce oon 1673, bie

auf ßolbert^ betreiben unb unter bem 6inf(u§ be» älteren ©aoarri

entftnnben, alle ^anbe(§t)er!)ältniffe orbnen foEte, beljnnbett nur bie

offene ^anbelsogefellfd^oft unb bie i^ommanbitegefelIfd;aft \ Unb ha§>

preuBifc^e Sanbred^t fprid^t nur von ben prioiiegierten ©efellfd^aften,

bie nad; if)ren '^^riüifegien jn beurteilen feien ^, unb ben (3eroöf}nlid)en

^anbel§gefellfd)aften ^. .^ödjften^ ju ©elegentjeit^tjefe^en fani ^§>, bie

nad) augenbtidüdjen (Stinnnungen unb ©rfaljrungen über einjetne

fünfte ettua^^ uerfügten. ©o 5. S. in f^ranfrei(| 1721 §u ber fönig=

liefen ©eflaration, Tt)eld)e in 3iifoii^ii'i^'t^)öng mit ber Sarafd^en

©djiuinbetpcriobe allen ^riüatperfonen geftattete, i^re S^erbinblidj^

feiten on ein auf ben Snl)Qber tnutenbeS "ipapier gu fnüpfeu'*. ©0
in ©nglanb in ber fogenannten bubble acte üom 11. ^uni 1720-5

gu einer entgegengefe^ten S^erfügung. Sie erflärt für ein ftrafbare§

SSerbredjen, fid; auf irgenb eine SBeife gu einem bauernben 3]erein

gu üerbinben, ber, oline ilorporotionSrec^te oon ilrone ober -^arlo=

ment §u Ijaben, bie 2tnteill)aber oon ber ©olibarl)aft entbänbe; fie

begeidjnet äße feit 24. ^uni 1718 mit öffentlic!^en Untergeid^nungen

gum gemeinfd)nftlidjen ©d)Qben ber Untertl)anen oljne ftaatlid^e J^on-

geffion gu ftnubc gelommenen Unterneljnunigcn , fowie alle Ijierbei

üorgenommenen Untergeid^nungen , Duittungen, 3fli)l»"9^»/ ^^er-

fd;reibungeu unb Übertragungen für null unb nid^tig. ®ie Xiao,-

weite " biefeS @efc^e§ war giueifelljaft , ba^^ Kriterium ber gemeinen

©d)äblid^feit fonnte fel)r oerfd^ieben auilgelegt werben, ^m gangen

blieben infolge biefer 3l!te Slftiengefellfd^aften mit befd^ränfter .«paft

oljnc fyreibrief ber ^rone ober ^^sarlament§afte bi§ 1825 unmöglid;.

®in äl)nlid^e§ ä>erl)alten gegenüber ben 1720 in Hamburg oerfudliten

2lffcfurang!ompagnien l)aben mir oben ermäbnt.

SBaren fo üielfadj bie 9tegierungen mit 9iüd'fid^t auf bie mög^

lid^en 9)iiBbräud)e , bie 3lu§fd)reitungen ber ©pefulation, bie in

Sonbon, ^sariio unb 3lmfterbam fid) fdjon fel)r intenfio an baso 5lftien=

mefen anfnüpften, eljer gegen ahi für bie allgemeine gulöffnug ber

3=orm ber 3l!tiengefellfd;aft , fo Ijinberte ba^ natürlid^ nid)t, bafs fie

^ S>gr. Tit. IV des societös in Isambert, Recueil general des anciennes

lois Iran^aises Tom. XIX 96.

2 II 6, § 22-24.
3 II 8 § 614—683.
^ gicf a. tt. D. ©.56.
"' ajgi. aif. Söirtf), ®efd> b. .v^anbelöfrifen. 2. 2rufr.(1874) S.4.5; ^rimfev

a. a. D. ©. 504, gicf a. a. O. ©. 52.
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bcftiiniute 3(rten oon foldjen @efeUfd;aften, bie im attgemeinen ^ntex-

effe (mjen ober 511 (iegcu fd)iencn, fetjr begüiiftigten. ©0 oor allem

bie großen ^onbet§= nnh i^oloniQlgefellfdjaften, geitweife bie g^ifc^erei^

gefedfdjaftcii , bann bie 3lffe!nran3fompagnien, aU von 1680 nn bie

9Ui!C^be(jnnng be§ ^anbelS nnb bor ©eefricge bie Ungulängndjfeit ber

^rioataffefurabeure immer beutUt^er geigte, al§> bie aHpi Ijäufigen

SBanferotte biefcr allen £ianbc( in g^rage ftefftcn. Slber and) biefe

33egünftigung fjing natnrüdj uon ber (Sinfid^t nnb ben 3"tere[fen ber

Stegierenben , üon ber jeroeiligen öffentlidjen SJfeinung ab, nnb biefe

fonnten fel^r fdjroanfen. ^mmer wirb man fagen fönnen: in ben

wirtfdjaftlid; üorongefdjrittenften Sänbcrn Ijahen bie 9Tegiernngen in

Sejug auf biefe 2lrt von 3l!tiengefeIIf($aften i)äufig fogar bie ^nitia»

tiüe ergriffen, finb jebenfa(I§, mo bie 9l!)eber= nnb ^anfmannSfreife

mit unternet)mcnben ^(änen Ijernortraten nnb fid; §ngleid) ber 9te=

giernng bnrd^ it)rcn i^rebit ober fonftmie gefügig geigten, mit ^iorpo-

rationg nnb anberen 9ied)ten nid)t fparfam gemefen; fie Ijaben fjier

günftige 33ebingnngen in Segng auf ^öUe nnb Steuern eingeräumt,

it)nen ^ot)eitöred;te, wie bie Haltung von S^ruppen nnb ?^(otten, bie

@rf(ärung üon ilriegen, bie Slbfdjüefinng non internatioimlen 3Ser=

trägen übertaffen unb, ma§> ba» mid^tigfte mar, itjnen fogar meift

an^fd)lie§tid)e di^äjte eingeräumt, ^reilid; meift nur auf bcftinnnte

3eit unb oft mit ber 5llaufe(, ba^ bie 9ied)te, ^v^nn fie al§> bem

Staate fc^äblidj fid) erunefen, raiberrnfen werben fönnten. ®od^

waren biefe il(anfe(n nic^t aügn ernft gcntcint; fie tiaben meift nur

bajn gebient, fpäter oon ben btütjenben .ftompagnien für bie 9iegierung

einige 33ortet(e in 23egug auf ilrebit ober Steuern gn erlangen. Dft

!amen bann aber weitere ftaatlid)e Unterftüt^ungen mit iiapitat,

Sd)iffen, Sanb= unb g^ortabtretungen tjingn. Unb iebenfatt» in 5ranf=

reid;, '3)eutfc^(anb, 2)änemarf, Sdjweben ging bie Untcrftüt3nng nod^

weiter, ^a waren mandje ber Äompagnien t)albc ober gange StaatiS^

anftatten ober würben fo(d)e mit ber 3ßit. Unb faft aUerwärtö

wirb man fagen fönnen, baß, je größer bie ilompagnicn waren, fie

befto mebr uom erften S^kginnen bi^ gu itjrem (S'ube in fteter ^^üljtnng

mit) ^sertjanblung mit btn ^Regierungen ftanben; gcfc^geberifd;e unb

33erwa{tung'oafte, ^uTbanblnngen unb Unterftüt3nngen, Unterfud)nngen

unb (5'ingriffe ber 9iegierung in ^k\gng auf fie borten eigentlidj nie

gang auf unb fonnten nid;t aufhören. (Sin gewiffe^ Dberauffid)t§red;t

lag in ber 9ktnr ber ^inge, ber Wröf3e unb ftaatlid^en Söid^tigfeit

ber ilompagnien begrünbet.

2lber boc^ wäre es fatfd;, bie Seben^wurgel ber großen, gefdjweige
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benn ber Heineren @efettj($aften in biefer 9tegierung§poIitif unb Unter-

ftü^ung §u fef)en. ,3ii"^öl bie tüd;tigften ftanben bodj geroifferinaBen auf

eigenen ^^ü^en. 3)a§ fe^en roir fcf;on auS' bent 3nl;a(t ber meiften Detroit

— b. i). ber ^rioilegien, meldje ben ©efellfdjoften ^orporation!ored;te,

bie beftimmten 2(uSna{)men uoni aügemeinen ^rioatred;t, geroiffe§of)eit§==

unb 9Jlonopolredjte üerlief)en. ©eraife mar barin in ber 3fiegel au§>=--

gefprod;en, baB bie 2tntein)a6er nur mit ii)rem Stnteil fjafteten unb

ha§> i^apital nid^t raäf)renb ber ®auer be§ Detroit jurüdjieiien

burften; eg bilbete fid^ ein f)erfönimlid;er ^nljalt biefer ,Cctroi§ unb

fucceffit) roerben weitere 33eftimmungen , bie fidj beraäljrt i)ah^n, in

bie ^riotlegien aufgenommen, fo bie über bie ^iec^te ber ©eneral-

üerfammlung unb äf)nHd)e§. 9l6er im gangen wirb, §umal in ben

älteren Dctroii§, bie eigentlid^e innere 33erfaffung ber ©efellfd;aften

t)ier nid)t georbnet. ®o§, wa§ l)eute unfer 3lftienre(^t ausmacht,

fud;t man bort oergeblid;. ^n biefer 33e5ief)ung üerraeifen bie ^rioi=

(egien meift felbft auf hen ©ocietätSüertrag, ber etwa beftätigt loirb %
ober tt)irb ber ©efellfd^aft übertaffen, barüber befonbere 9ieglementi\

by-laws oufguftellen , bie natürlid; unter Umftänben aud^ ber 33e=

ftätigung bebürfen^ ober bie freie Bewegung unb Slftion ber fauf=

männifd;en ^ntereffen nid^t tjinbern. Unb fo log ein er{)eb(id;er

2^eil ber ^nitiotiüe unb üor otlem bie 9Xu^obiIbung ber tt)pifd;en

9fted^t§formen , ber 9iedjt§fouteten, ber 3Sorfd;riften über bog, roa§

©ireftoren unb 53eamten erloubt fei, bod; nid^t in ben ^önben ber

Sftegierung, int (Srfinbunggbereid) if)rer fünften unb S3eamten, fon=

bern ging bireft ou§ bem praftifd;en 2ämx, ou§ ben intereffierten

©efdjöft^freifen t)eroor.

®ie S^egierungen fümmerten fid; borum, bo^ groBe i^ompognien

§u ftanbe fomen unb blühten, fie üertjonbelten über it^re 9}ionopo(e

unb a^orredjte mit i§nen, bem ^^sortoment, ber i)ffentlidjen 9Jieinung;

fie fingen im Soufe be§ 18. ^a^rt)unbert§ and) an, fid) um bie

SJiiPröudje inner{)Qlb berfelben unb eine Slbljülfe bogegen ju fümmern.

3lber im gongen tjoben fie erft nod^ ber großen Sieoftion, bie gegen

bog 33eftet)en ber Slftiengefettfc^often übertiaupt oon 1770—1806 fid^

rid^tete, I)oben fie erft im 19. ^af)rt)unbert mit oollem i^erftänbni^

^ SSgt. ä. 33. § 1 be§ ^prtüiregä ber ruffifd^en Äompagnie in Serlin üom

21. ®ept. 1725, ^eitfrfjr. für preufe. @efd)tc^te unb Sanbeöfunbe XX (1883) 94.

^ SieOe bas 3tegtement ber 33ranbenb.=afrtf. Äompagnie von 1683, ©d)ütf
a. a. D. II 169—175; baju I 356 unb ^tng a. a. D. ©". 233: „®er (gmbener

aftatt[d;cn) Äompagnte ift jur Siegelung if^rer 3>erfaffung unb tf)re§ ©efc^äft^=

betriebet uöUige (^ret[)ett in inneren Slngelegenl^eiten äugeftanben."
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an ber 9]erroattung§= unb red^t^bilbenben 3Irbeit teilgenommen, bic

bann jur 3lftiengefe^gebung unferer ^eit füt)rte. 'Bi§> gegen 1800

ift man in biefer 33e5ie{)ung über taftenbe SSerfud^e, einzelne Stegle-

mentl, ®ef(arationen, 3Senüattung§bcfe{)k nid)t ()inau§ge!ommen,

welche oerfnc^ten, bie 9ted;te unb ^f(id)ten aCler 33etei(igten fo ju

normieren unb §u umgrengen, ba^ größere ©efellfd^aften o^ne ju uiet

9JhBbräu(^e möglid^ raürben.

Bunäd^ft f($ien ba§ frei(id), roenn rair auf bie Sitteratur unb

^rajiS gegen 1800 fefjen, unntöglic^. Wlan üerbammte faft o^ne

2(u§naf)me bie Kompagnien. Unb e§> lo^nt tooI)I, §um ©d^luffe biefer

Unterfud^ung über bie ©ntfte^ung ber 2lftiengefettfc^Qften barauf

einen 33li(f ju loerfeu. 5)iefe Urteile erhalten aber i^r red^te^ Sid^t

nur, toenn mir fie §ufammenftellen mit ben entgegengefe^ten ber

üorangegangenen ^dt ^yreilid; f)at bie öffent(id)e 9)?^nung jener

S^age fid^ nic^t foiuof)! mit ben 3lftiengefellfc^aften felbft, a(§ mit

einjetnen 3lrten berfelben, befonber.§ mit ben großen ^anbel^gefett-

fd;aften unb i^ren Slionopolen befd^äftigt. 2t6er auc^ in biefer 33e=

§ief)ung ift ber ©treit unb äßec^fet ber 9)teinungen nidjt unintereffant.

2(n geroiffen ©egnern I)at e^ nun ben prioifegierten großen

i^ompagnien oon 2Infang an nic^t fet)(en fönnen: bie ^]iriüatrl)eber,

bie oom ^anbel nad^ ^i^^i^« au^gefd^loffen loaren ober nun biefen

^anbel nur (jeimUd; unb in ^iratenform, al§> fogenannte interlopers,

treiben fonnten, bie 3l!tionäre, bie fidj üon ben ^erainbf)ebern über=

Dorteilt glaubten, Ijaben in ^oßanb unb ©nglanb fc^on in ber erften

^älfte beg 17. 3aljrl)unbert§ laut genug il)re Stimmen erfioben;

bie 9?euerteilung ber Detroit mar oft nur 3^olge oon ^efted^ung ober

oon großen 2(n(e§en, bie bie ©efettfd;afteu beraiiligten. Slber bie

überroiegenbe öffentlid^e 9}kinung unb bie 2Biffenfd;aft mar hm
Kompagnien günftig. g^ü^rt boc^ fd^on Saco^ bie „öefettfd^aften"

unter ben 9JUtteln be§ 9leic^it)erben§ auf unb bie beiben großen eng==

lifd^en 9]ationalöfonomen 6t)arle§ 3)aoenant- unb ^ofia^ 6t)ilb

fönnen a(g bie ^auptuerteibiger ber großen prioilegierten ^anbelS»

gefellf(^aften gelten. 33eibe, oor adem (Si)\ih^, polemifieren ftar!

^ 2Ö. 9tofcf)er, 3"^ (^5el'cf)irf)te ber cn(^lifd)cn 33olfön)irtfc^aftQle^re im 16.

u. 17. 3a^r^. mf). b. t. jädjf. Wef. b. äüiff. III) ®. 38.

2 Sa[e(5ft ©. 115 unb bie Slb^anblungen in ben Works (1771) Vol. II.

3 35afelbft ©. 63 unb bie Schrift A new discours of trade 1690, bie

freiließ ouf ber berliner 53i6(ioti^ef nur in ber franj. Überfetsunfl von 1754 ift.

3oI)r6ucf) XVII 4, Ijtgß- ö- ©tDmoUer. 4
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gegen bie fogenannten regutierten ©efettfc^aftcn , lüie fie in ©nglanb

bamalS nod^ üielfacf; kftanben; fie {)atten nad) il)iien ben Stiarofter

üeralteter @{(ben oljiie energ{fd;e, TOeitfid;tige Seitung angenommen,

^ür ben ^anbel nad) 9hifetanb, naä) Hamburg, nad; bcm 9)itttelmeer

rerlongt Stjilb oolle 3^retl}eit, aber nad; fernen und^rifttid^en Sänbern,

TOO g^eftungen nötig feien, fönne ber ^anbel erfolgreid; nur burc^

©efellfdjaften mit gufammengelegtem i^apital betrieben werben; in

folc^en ilompagnien würben bie fäljigften Seute ju @out)erneuren unb

©ireftoren geroäfilt; alle S^eilfiaber t)ätten ba» bringlidjfte ^-ntereffe,

bie beften unb fadjfunbigften an bie ©pi^e ju bringen.

Slfinlid; roar bie Stinnnung in ^ollanb mäfirenb be§ 17. ^al^r*

()unbert§. 9Jian ftritt fidj fef)r über bie ©injelfjeiten, aber nur

be la (Eourt roar ein entfc^iebener ©cgner ber ilompagnien^ Unb

in granfreid; unb 3)eutfd)(anb ift alle Söelt bauon erfüllt, man muffe

bie ^ottänber unb @nglänber na(^at)men. $ßor aM\ ^. 3- S3ed;er^

rcurbe ber immer mieber citierte unb geglaubte ^rop^et ber ^anbelfo^

fompagnien: er meint, raie beim .ganbraer!, um ba§ 9Jiono= unb

^olripolium gu l)inbern, bie Stufte nötig feien, fo bebürften bie

.^anbel^leute ber J^ompagnien; fie feien bem gemeinen 3Befen nü|=

lid;, bie Df^egotien mürben baburd^ getjoben; eine i^ompagnie Ijabe

mef)r 9)iittel unb ^rebit, get)e auö) üiel fidjerer, fönne einer ^adjc

auSmarten; gmei fäfjen metir al§> einer unb üiete fönnten nid;t fo

ba(b üerberben al§> menige, roie man an bem ©jempet fold)er ilom=

pognien in ^töü^n, g^ranfreid), ©ngtanb, ^ollanb unb ©d^meben fe!)e.

@§ get)öre aber §um ©ebeitjen oierertei: 1. muffe bie ilompagnie

priüatioe com Sanbe^^errn prioilegiert fein, fonft fönnten mäd;tige

£auf(eute roiber fie ein i^omplott mad^en unb fie über ben Raufen

werfen ; 2. bürfe fein ©tieb in solidum ^aften, fonbern nur pro rata

feiner Quote, bamit ba^ Falliment be§ ©ingcinen fie nidjt berüf)re;

3. muffe eine gro^e 3ö|I ©lieber unb Portionen üortjanben fein,

bürfe ber ^anblung ba§ i^apital nid^t burd; bie 33efit^er ober ben

(Staat entzogen unb muffe ein ^eil be§ ©erainneS allzeit äum Kapital

gef(plagen roerben; 4. muffe eine gemeinfame 3Ibminiftrierung auf

©runb oon ^afta unb ^ergleid; mit J^onftituirung oon 33eroinb*

liebem, ^eüollmäd;tigten unb 33ebienten, guten ^ud;l)altern u. f.m. ein*

1 Saepe^reö a. a. D. ©. 89.

2 ^olittfd^er Stsfurs doii ben eigentlid^en Urfad)en beö 3luf= unb 916=

nefimeng ber ©tobte, Sänber unb 9iepubliquen (2. 2tufr. 1673) ©. 116 ff.,
265 ff.,

444 ff.
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gerichtet, esc muffe per plura vota c^el)anbe(t werben; bie Dbrigfeit

pflege ilommiffare unb, luie mau'S nennt, Honnnerjienräte baju 3U

beputieren, ix)e(d)e bie ©eneraünfpeftion ijahm unb be^ Sanbe§

^ntereffe in Dbadjt neljnten; bie Seroinblieber müßten einige @r=

gö^nng baoon (jnben, unt in i^rem Slmte bcfto fleißiger 5n fein.

©ine groBe ßitteratur beroegt fid) 1660— 1750 in ät)nlid)en

@eban!engängen^ 21I§ ^eroeiS, lüie fel)r fie and; in ber 33eamten^

lueft geteilt mürben, füfire iä) bie fhigen ^emerfungen beS J^ammer=

bire!tor§ ^itte, be§ Sefirer» ^riebrid)§ b. ©r., qu§ feiner 5)en!fc^rift

über ben branbentnirgifd)en .S^anbel üon 1725 an^: er betont, alte

anberen ^inberniffe für ben ^anbet feien oerfd;iüinbenb gegenüber

ber X\)at\aä)t, ba^ bie meiften tooIjUjabenben ^auftente oljue Unter^^

nefjmungSgeift , bie wenigen fäfjigen o^ne J^opital feien: and) für

bie ©mporbringung ber 3}ianufafturcn f^anbele e§ fid; nid;t unt bie

^erbei3ie()ung bettelarmer g^obrifanten
, fonbern um bie 2lmmierung

ber ^aufteute §u biefem ©efdjäfte; bie einzelnen Kauf (eute nun feien

gur ©tablierung eine§ rec^tfd;affenen .Hommersii nid;t fätjig, wo^i

ober eine ©ocietät; bei einem äufmnmengetragenen %onh§i würbe ber

^ajarb üon oielen getragen; „ferner würbe ein reid^er, aber müßiger

ober einfältiger, bann aud; ein ^war oerftönbiger unb I)urtiger, aber

ntd^t bemittelter Jlaufmann, wetd^e beibe feparatim nid;t§ oermögen,

einer wie ber anbere ein gro^eg tbun, weit beiS einen 2Bi^ unb be§

anberen 9iei(^tum fic^ reciproce fefunbieren."

liefen Sobrebnern ber ^anbel^fompagnien folgen objeftiu ah=

wägenbe ©tintmen, aU bereu gewid;tigfte 33eifpie(e id; ben jüngeren

©aoarp unb S'ini^!^ (Steuart Ijeroortjeben mödjte, beibe ber 3eit uon

1700—1770 angetjörig. ®rfterer fe^t, wie erwö^nt, ben „societes",

ben @efetlfd)aften einiger äßeniger, bie „compagnies" entgegen, an

wetdjen oiele mit erljeblic^en i^apitalien teitnö^men, wetd;e nad; einem

allgemeinen ^lane oon einer 2)ireftion geleitet würben. 2lud; wo
fie fein '^rioileg Ijätten, würben fie üom ^ublifum fd;eel angefel)en,

weil fie burc^ oermeljrte ^lonfurrenj ben ©ewinn lierabbrüdten ; eben=

be§l)alb aber muffe ber Staat fie begünftigen. ©ie förberten ben

^anbel, ba§ ^"tereffe unb ^erftänbnig für il)n; fie entftänbcn, wo
©elbüberftu^ , niebriger 3i"^fwBr georbneter öffentlid^er 5lrebit unb

1 ^d) etmäi)ne alg Seifpiele .^. 33 oben, gürftltc^e a)kc^t!unft 1702, ®. 62

u. 204, SDfJorperger, ^iftorifcfjev Kaufmann (1708) ©. 223.

2 33on mir Derbffent[icf)t Qdt\d)i\ f. preu^. ©efd^. unb Sanbesfunbe XX
71—77.

4*
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TOad^fenber SujuS fi($ finbe; fie fteigerten bie allgemeine 3Bot)lfaf)rt,

bie aJlöglic^feit be^ SSerbienfte^ , beu ^onfum unb bie ©taatg=

einnQ{)men. Sie feien fdiäblid^, wenn ber 2lftienf)anbel bie Stnteile

in frembe §änbe bringe, lueld^e baniit einem Sanbe feinen ^anbel

net)men fönnten, unb roenn in einem Snnbe mit {)öt)erem 3^"^fwB ^ie

2lgiotQge pia^greife. ^üx bie 2lntei(befi^er feien bie j^ompognien

nid^t ebenfo t)orteilf)aft, wie fürs ©anje, ha bie Mei)X^ai)i mieber ju

©runbe ginge. S)ie geTOÖI)nIid;en ilüppen berfetben feien mangelnbe

©parfamfeit, ju teure 2tnlagen, Ungebulb inbejug auf ©eroinn,

9)iutIofigfeit im Unglüdf, Uneinigfeit. S)er ^auptpuntt für fie fei,

bie rid^tigen Seiter ju finben. ^rioilegierte Kompagnien töären im

3lnfang für ben gefährlichen entfernten ^anbel nötig: nad;t)er t)ätten

bie Sebürfniffe ber S^egierungen unb bie ^abfud;t ber Jl'oufleute öie

^riüitegicn ert;alten.

^ome^ ©teuart* giebt ju, ba^ burd^ bie Älompagnien gro^e

Unternehmungen entfte^en, meldte bie i^röfte ber eingelnen über=

fteigen, unb baB iljr gefd^loffeneS 2luftreten brausen eine J^onfurrenj

befeitige, bereu SSegfoE nid^t bloB ber Kompagnie, fonbern aud^ bem

©taate nü^lirf; fei; bem ftet)e bie 3Jcögti(^feit gegenüber, baB fie ju

^aufe burdj it)r Kapital unb it)re 5)tad^t bie ^riüaten unterbrüden

unb teuer oerfaufen. '^m 3lnfang l^ätten fie groBe @efaf)ren unb

SSerlufte, ha muffe ber «Staat fie unterftü^en unb prioilegieren, aU
S3eIot)nung für ba§ 9ieue, m)a§> fie f (Raffen; nad)i)ex muffe ber (Staat

burd^ ftete ©infid^t in i^re Sudler fic^ Kenntnis oon if)rem Staube

t)erf(Raffen, fie ^roingen, faK§ fie übermäßige unb 9JionopoIgeiDinne

mad^en, neue 9)iitg(ieber aufzunehmen, h^n KapitatfonbS 3U ermeitern,

unb i{)ren SSerfauf 9ieg(ement§ untenoerfen, bie ben 9)knge( ber Kon=

furrenj erfe^ten; bie 9)Zad^t ber Kompagnien bürfe nid^t ju groß

loerben; roenn e§ ber %a\l fei, fo muffe ber Staat bie unter feinen

Sd^u^ nefimen, roeld^e oon ifinen gebrüdt roürben.

2Bir fetjen ^ier teitroeife fd^on bie naturred^tlid^en 3lrgumente

gegen jebeg 3JfonopoI, bie nun bei 2lbam Smittj unb S3üfd; gans in

ben SSorbergrunb treten, ©rfterer^ get)t baoon au§, bafe bie Unter=

t)altung oon ©efanbtfd^aften, Konfuln, eoentuett oon fyeftungen unb

» Unterfud^ung ber ©runbfä^e ber ®taat§iüirtfc]|aft (1769) II 398—410.
2 5ßgr. Sud) V, Gfiap. I ^at§ III 3rrt. I, Slu^gabe uon 1796 III 107 ff.

JSaju : A Eeview of the arguments for and against tlie trade with India and
the management of it by a chartered Company non D. Macpherson in

feiner History of the European commerce with India e. 335—410; e§ ift
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^Qnbe(»einricl)tungeu im 2lu§tanbe Biaat§i]aä)e fei, foufmännifd^c

©efettfc^aften f)ätten bie ©efe^geber überrebet, iljmn biefe öffentlid^en

^flid^ten ju übertragen, ©ie übten nun aU regulierte ober 2(ftien=

gefeIIfrf;Qften, meift mit großen ^riüilegien auggeftattet, bicfetben in

il;rem egoiftifd)en ^ntereffe au§. Sie regulierten .Kompagnien werben

ät)nli(^ toie oon Gtjilb al§ üeraltete ©üben mit unfäfjigen S3orftönben

bargeftettt; überall merbe e!c beffer, roenn ber ©taat bie g^unftionen

übernäl)me, bie fie je^t nod) in .^änben l)ötten. ^riüilegicrte 2lftien»

gefeüfdjaften mödjtcn tooIjI für bie Segrünbung einjelner §anbel§'

graeige nü^lid^ geroefen fein, fie übernäljmen auf iljre i^often ein

©fperiment, ba§ ber (Staat ju mad^en nidjt für fing ^alte; ober

mit ber 3eit Ijätten fie fid; allgemein al§ fd^roere Saft ober nu^lo^

gezeigt, fie feien fd^led)t üerroaltet unb fd;ränften ben .ganbel ein.

Obrool)t ©mit^ gugiebt, baB ber ^riootüorteil ber ©ireftoren mit ber

33lüte ber ©efellfd^aft sufammenfatte , fo erfc^eint it)m bod) al§ ber

entfd)eibenbe ^unft, baB fie meljr frembe^ al§ eigenes 33ermögen

vermalten; baljer fönnten fie biefelbe ängftlic^e 2ld)tfamMt nid)t

l)aben, tüie bie @efellfd;after eineS ^rioatgefdjäftS ; fie n)irtfd;afteten

leid^tfinnig, raie bie ilanmterbiener reid;er Sente; fie fönnten feine

^rioatfonfurrenj axiüjalten, oerlangten bc§l)alb 9)ionopole: 9^ad^=

löffigfeit unb ^serfd)ii)enbung müßten ftetS mel)r ober weniger in ber

^enüaltung ber Kompagnien oormalten, au^er too eine gan^ geringe

3al^l oon ^eill)obern fie ber ^rioatgefeUfdjaft näl)ere. ^mmer mieber

fonnnt 21. (Smitl) auf ben 3)iangel an g^leifs, Umfid)t unb ^äljigfeit

bei hen S)ireftoren unb auf bie Unel)rlid;feit ber Beamten, auf ben

9]epoti§mu§ in ber ©teüenüergebnng §urüd; er glaubt, baB bie 2luf=

f)ebung ber Kompagnien unb bie ?yreigabe bc§ ^anbelS eine unenblid;

beffere unb billigere 33erforgung ©nglanbS mit inbifd^en SBaren, einen

unenblid; größeren 9lbfa| europäifd;er SBaren in ^nbien, bie @nt=

ftcl)ung großer europäifd^er Kolonien bort unb eine fct)r oiel beffere

9tegierung ber Kolonien jur ?^olge l)aben roerbe. 2lftiengefedfd)aften

fönnten nur angezeigt fein, mo e§> fid; mie bei ^knfen, iH'rfid)erung§-

gefd;äften, Kanälen unb äi^afferroerfen um uniforme, routincartige

33etriebe, roo e§ fic^ um gro§e 3ioede allgemeiner !:)iHi^lid;feit l)anbelc,

unb 100 baS Kapital in gor feiner onberen 9Beife sufommengebrad^t

werben fönne.

Don if^m ber 9?ad^niei5> erbracht, roie bottriiuir unb auf einfeitiflen 33ericl^ten

aufc^ebaut ba§ Urtei( Smitf^o in oielfacf^er 33e5iel)unfl [jicr ift.
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^awn günftiger urteilt S3üfd)^ ®er 2lu§fpruc^ eine§ oiige*

fel;enen Hamburger Äaufmaniiic : „ßompame i§ Sumperie" bient iljm

gleid^fam ol^ 9}iotto. Söie er fc^on iebe§ prioate 3Iffocicgefc^äft

für t)erfef)It i)ätt, fo glaubt er, ha^ mir bie luangelnbe ©mfi($t in

bie Urfacf)eu ber 53(üte ber (joUänbifdj-'Oftiubifc^en Jl'onipagnie unge=

butbige g^ürften unb ^apitaliften §ur 3^Q(^Qj)mung uerauta^t t)ätte;

nid^t burc§ 5äl)ig!eit unb ©infic^t fotume man an bie (Spi|e fo(cf)er

Kompagnien, bie, ftetio mit großen, feften ilapitalfunuuen anfangenb,

§u großen Stufraanb mad;ten, in fd;raerfättigem (Sefdjäftiobetrieb i^r

Kapital gu (angfam umfe^ten; 3lftiengefeIIfdjaften feien nur guju^

laffen, tüo gar feine anbere g^orm möglid; fei, unb ftet» nur mit

einem Dctroi ouf wenige ^af)xe, of)ne jebcS 9Jtonopol, mit ^ejofitung

ber Sebienten nadj bem ©eroinn. SBirflid) ©nabe üor feinen 3lugeu

finben nur bie Seeaffefuranäfompagnien , bie er uät)er an§: feiner

eigenen Hamburger 3lnfc^auung fennt. Übrigen^ muB all feinen "^n^^

füt)rungen nad;gerüf)mt röerben, ba^ fie eigentlid) weniger boftrinär

finb al^ bie ©mitt)§, baf3 fie bie ftet§ iüieberfef)renben (3d;n)ierig==

feiten allel @efellfd;aftlroefeng rid;tig, wenn auä) einfeitig, betonen.

D^atürtid; ift bei it)m, wie bei anberen ©d^riftftettern ber ^ext,

5. S. bem ^hU 9}iorettet, auf ben er unb 3tb. ©mitt) fid; tjäufig

berufen, ba§ gule^t entf(^eibenbe jene bie ^^fi)djo(ogie, bie ^^oütif unb

bie ©taat^roiffenfdjaft ber ^dt betjerrfd^enbe 33orftettung, bafe ber

@goi§mu§ beg ^nbioibunm^ ber mii^tigfte g^aftor a(Ie§ ^anbeln^ fei,

ba§ burd; feine freie S3etf)ätigung an fid; jebergeit ber befte gefeilt

fd;aftli(^e 9)iedjani§mu§ tjeräuftellen fei. @§ ift ba§ ^^^talter ber

franjöfifd^en 3fteooIution , ha§ unter ^^rofiamierung be§ @runbfal3e§

il n'y a que TEtat et Tlndividu jebe 3i"^ft^ i^^^" SL'erein, jebe

9Iftiengefettf ci^aft ^ «erbieten woUte. @§ mar gugteid; bie S^'it, in

ioe(d)er oiete ber im 17. ^af)r(junbert frifcb aufblübenben Kompagnien

alternb unb in SJtiftbräudjen uerroftet, überiuiegenb bie möglidjen

(S^attenfeiten biefer Drganifatioufoform geigten. Unb raie fo oiete

ber fogenannten ftaat^roiffenfdjaftUc^en S^beoricn nid)t)c finb, a\§ vor-

eilige ©eneralifationen au§> ben Si^age^ereigniffen, S^erallgemeinerungen

üon Stimmungen, bie im ^^orbergrunb ber öffentHd^en 2lufmerffam=

^ über bie öffentlid^en .'panblunggfompagnien in 53b. I ©tüd 1 ber .s>anb-

lungäbibliot^ef, fjerauSgegeben Don 3. &. Süfd) unb (5. 2). ©ßeling (1785)

©. 1—116 unb tf;eov.=praft. 3)ar[tellung bei- §anblung (1792) I 250—275.
- Sas Sefvet oom 26. ©erminal il ber 3^epublif (1793) r)ebt bie befte^en^

ben octrotjierten 2(ftiengefeII[d)aften ai% §erbc ber 3tgiotage auf unb uerbietet

bie Söilbung neuer für aüt 3ufunft. ^rimfer a. a. D. ©. 501.
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!eit fte{)en, fo fömien miv mvi and) iiicfjt luunbern, bafe man im

17. 3ö^)i^t)i"^'^ß^t bie i^ompagnieii übertrieben prie^, @nbe beg

18, ^at)rt)unbert§ fie übertrieben oerurteilte, luäfjrenb inmitten biefer

©pod;e ef)er ein billiget, abrongenbe^ Urteil üortüattete. Dtine blei=

benben Sßert aber raar auclj bie fc()arfe Äritif 3Ibam (Smitt)§ unb

feiner 3^^t9ß"offen nid)t; [ie loirfte ber ©rteihmg von .«^anbelg-

üorredjten nnb 93ionopolen in ber ^oloejeit entgegen nnb tuieS barauf

fjin, baf3 bie 9lftiengefettfd;aft üor allem auf beftimmten ©ebieten

graedmä^ig fei unb ba^ fie ^DKttel finben muffe gegen bie 9)^^^

bräud;e i()rer ®ire!toren unb Beamten.

diejenigen inbioibualiftifcl^en ©taatSmänner unb ©toat§ge(et)rten,

bie im 9iiebergang ber großen ^anbel^fompagnien gegen 1800 ben

S3emei§ fat)en, baB alle 35ergefellfd^aftung auf bem ©ebiete ber luirt^

fd^afttidjen Unternef)mung eigentUdj falfd) fei, — bie i)ätten gerabe

in einem Umftanbe eine 9Biber(egung it)rer 9(uffaffung fet)en fönnen,

ber in fämtlid^en im 18. ^a^rf)unbert oolfgroirtfc^aftlid; aufb(üf)enben

Sönbern ^u beobad^ten ift, in ber großen 3iniaf)me ber offenen unb

ÄominanbitegefeEfc^aft in ^oUanb, ©uglonb, g^ranfreid), ber ©d^meiä

nnb Seutfc^lanb.

@g ift f)ier nid^t berS^aum, um barauf no($ näf)er einzugeben;

auä) bieten bie (Srf(^einungen nidjt» roefeuttid; 9teue;c gegenüber ben

bereits befprod^enen .§anbe(§gefe(Ifd)aften be§ 15.— 16. ^at)rl)unbertg.

2lber bie ilonftatierung ber 3:t)atfac^e fcb^int mir bod) löicbttg, jumat

ba biefen @cfetlfd)aften bie geitgenöffifdje ^{)eorie fo wenig fpm=

patt)ifd) gegenüberftel)t , aU ben 3Ifticngefettfd)often. 33üfc^ 5. S.

giebt ju, baft nid)t§ geroöljuüdjer fei, atS fofd;c 3Sereinigungen; aber

er roenbet atte Serebfamfeit auf, um ju s^igen, bafs fie faft ftetS

burd) Unfälle ober ''DUB^eüigfeiten tüieber getrennt merbeii ; eine 9(n-

nai)me guter ©iener fd;eint it)m ftetS beffer al§> bie üon ©efeH-

f(^aftern^ 2)ie 5!onfüft5mög(idjfeiten, bie er befd^reibt, waren unb

finb geiüi^ alle üor^anben; aber eS raar bie 9}iöglid;feit iljrer Über=

tüinbung unb bie ^Jotroenbigfeit, in größeren @efd;äftcn mel)rere

©efellfc^after gu baben, in Hamburg unb in ."QoHanb, in ^ari§

unb in :Öonbon fdjon banial;? flar 5U erfe^en. 9Bie fd)on ^^aqueä

(Saoart) 1675 fögte: il est trös difficile de faire le commerce

en gros^, sans joindre plusieurs forces ensemble, fo fef)en mir,

' 2;f)eoret.=praft. DnrftcKunn ber .v^anbluiu] (1792) I 239-2.50.

^ Le parfait n^gotiant I 10.
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tüo bie ©efdjäfte btü{)en, bie 3w"af)i"ß ber @e[etlfd;aften, üor allem

Qud^ in ber kginnenbeu großen ^tti^uftrie. Stile großen 9}laim=

fafturen, bie unter fiubroig XIV. in ©eban, Slbbeoille, 6l)alon§,

9?eim§ auffamen, tagen in @e[ellfd;aft§t)änben *. ^erfner erjäljlt,

bafe bie 1760—1800 in 9Mlt)aufen aufbtü^enben ^attunbrucfereien

burd^raeg ©efettfd^aftäfirnien waren-, ©in Slid in ba^ ^erfonen=

regifter ber preu^ifdjen ©eibeninbuftrie be§ 18. :3a^i'f;unbert§ geigt

ä]^n(id;e§ für alle größeren ©efdfiäfte ^. ^wfti \^^t be§ notieren an§,

baB für ade gang großen g^abrifen nidjt bie 2t!tiengefettfd§aft, fonbern

eine $8erbinbung oon t)öd)fteng 6—8 ©ntrepreneurS ba§ befte fei: fie

tonnen ein anfe§ntid;e§ ^apitat jufantmenbringen, jeber fann leidet

lüieber erfe^t werben; üiete 2lugen fe()en nie^r aU jraei; einer fütirt

bie c^auptbireftion , ber onbere bie Sudler, ber britte bie ^anä--

t)a[tung u. f. w.*. ©etbft in 9?nfe(anb nat)men bamatö bie offenen

unb Äommaubitegefedfd^aften t)auptfäd)tid) in ben 9)ianufatturen gu^.

Unb ber böt)mifd)e ©ta^tjanbet nerbantte ben 9tbfa^ feiner 9Baren

burd) gang ©uropa int 18. Qat)rtjunbert t^auptfödjtid; jenen @ta§=

toinpagnien, bie au§> ben ?^amiHen ber ©la^tjaufierer tjeraufo fid^ ge=

bitbet t)atten. ®§ war eine 2trt offener ^anbelSgefettfd^aften oon

2—10 9)(itg(iebern , ineift SSerroanbten ober frül^eren g^attoren; bie

eingetnen 3:^eitt)aber fa^en gu ^anfe, in Hamburg, 2tinfterbam, ilabij;,

waren auf Steifen, t;atten an ben oerfdjiebenften Orten gro^e Sager

mit met)reren Setirlingen unb 5lommii§, meift itiren Söhnen; bie

ilapitotanteite ber älteren ©lieber waren gleid^, bie jüngeren würben

erft al§> 3Siertel§= unb Ijaibe i^ompagnonS mit entfpred^enb niebrigeren

3lnteiten gugetaffen. (B§> waren Q^nte, bie ebenfofetjr burd; Unter==

ne^mungggeift unb ©enügfamteit al'^ burd; 2tbt)ärtung unb ftrenge

flttlid^e 3w<^t fic^ auSgeid^neten '^.

^ 3Sgt. bie ^irmenangoöen bafelbft ©. 291.

2 ^ie oberelfäffifc^e Saumtrollinbuftrie iinb if^re Slrtietter (1887) ®. 37.

^ Acta borussica. 2)ie preu^t[cf)e ©eibeniixbuftrie im 18. ^a'^rl^unbert

unb il^re 33egrünbung burd^ 5i"'e^i"idE) i»- ®'^- 1892. 53b. II, Snbef.
* 3I6r;anblung von ben 2Kanufafturen I (1788) 92.

'^©igm. D. Drbega, Sie ©eroerbepoHtif 3iu§Ianb§ üon ^eter I 6iä

Äat^orina U, 1682—1762 (1885) ©. 65.

^ G. ©c^ebed, Söf)men§ ©laginbuftrte unb ©lag^anbel, £iuel(en 5U ifjrer

©efc^id^te, 1878, (Einleitung @. HI, XXIV, XLVII ff. ©. 61 ff. 415 ff. ac. ®ie

©lac^trägergefeüfd^aften beä (3c[;n)ar3roa[beä fd^einen etraaS SO^nlid^eä geroefen äu

fein; ü6ev fie 3;renfte, ®efd^itf)te ber fd&wnrjraätber Qnbuftrie (1874) ©. 183

unb ©ot^ein, ©efcfiid^tlid^e @ntn)ic!erung ber babifd^en Snbuftrie, Beitfd^r. be§

»ereing ©eutfc^er Ingenieure XXXVin 977 ff.
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2(u(^ bte 2:^£)ätigfett ber @efe^(3ebung raeift baraufl)irt, baB ein

fteigenbeS 33ebürfni(S nad) biefer ©eite üorlag. 3lm luidjtigfteii max

bie .^aiibelSorbonnans oon ßolbert t)on 1673, TOeld;e in 14 2trtifetn

ben ^wid üerfotgt, alle offenen nnb J^onnnonbttegefettfdjaften jn fcf)rift=

lidjent ä^ertrag gu jwingen unb ben ^anptinl)a(t beSfelben bnrrf; @tn=

reic^ung bei einer 33eJ)örbe unb öffentlid;en 2lnfd^[ag befannt §u mad)en,

foroie bie ©treitigfeiten innerJjalb ber ©efellfdjaften burd) ein fd)ieb§=

gerid}ttic^e§ 5>erfa()ren gu minbern unb fur^ obgumad^en. ©in 33Ii(f

in ben Kommentar, ben ©aüorr) ^iegu giebt, in bie jo^lreidjen ©efett=

fdjaft^formnlare, bie er mitteilt ^ ^leigt, mie tjerbreitet bama(§ fd^on

bie ©efedfdjoften fein mußten. Safe in ©nglanb int Saufe be§

18. Sa{)r[;unbert§ bie private partnerships QuBerorbentlid^ 3U=

genommen I)atten, ift ja allgemein befannt ; attein Sonfen biefer 3lrt

waren gu SDu^enben, gu ^unberten entftonben^.

2tber mie gefogt, rair tnotlen biefe ®inge nid^t weiter ()ier oer=

folgen. Q§> tarn nur barauf an, tjier sunt ©c^luB auf bie Xi)atiad)e

tliuäuroeifen, ha^ neben ber ©ntmidelung be§ 2lftienn)efeu§ in ben=

felben Säubern unb burd^ biefelben Urfadien bebingt, eine ftarfe 3«*

na^me ber einfacheren Strien ber (^efeUfd^aften ftattgefunben tiatte.

S)a§ praf'tifdje 93ebürfui§ nad; größeren Drganifationen oon gefid^erter

®ouer überroanb bie in ber (Bad)z (iegenben ©(^loierigfeiten, unb

fonnte fie überroinben, mo eine geroiffe @i)r(id;feit unb $f(id;ttreuc

ber S3etreffenben minbeftenS ebenfo geroad;fen war, a(§ i§r (SrioerbS»

trieb, mo bie ^anbel^einridjtungen, bie Dffentlid^feit, bie ©tanbeg=

ei)re biefe moralifdjen Dualitäten unterftü^ten unb aufredet erll)ielten.

SBir ^aben in ben t)orfteI)enben ^eikn unb in bem 3lrtifel über

bie mittelalterlid^en ^anbelSgefeUfdjaften^ ben gtoeiten toid^tigen 2t!t

in bem (Sntraidelungsprojeft bc§ faufmännifd;en ©cfe[lfd;aft§toefen3

in allgemeinen Umriffen oorgefüljrt
;

fein oottes Sidfit erl;ält er nur,

Tocnn mir m\§> bei 3ufo"ii"ß"^o"9^ erinnern, in bem er jum erften

unb britten Slft ftel;t, gum ÖefeHfdjaftiorocfen be§ SHtertunn? unb

in bem be!o 19. 3al)rl)unbert§. ^m 3lltcrtum t)atte bie allju rafd^e

©ntroirfelung be§ egoiftifd^en ©rraerbiStriebeS bie 2Infä^e gefellfd;aft=

tid^er Unternet)mungen nid)t ^u red^ter 9leife fommen laffen. ^m

' Parfait negotiant I 279—331.
2 5ß(]f. Fringet, a. a. D. ©. 318.

=^ 3a()rbuc^ XVII -.



gg ©uftato ©aftmoHer. [1016

18. 3al)rhiinbert fe|en toir, ba^ infolge ber Sd;roier{g!eiten aller

©efedfc^aftggefdjäfte unb befonberg ber größeren, ber Stftiengefdfiöfte,

ein ä^nlid^er 3uföW"ß"^i^it<^) biefer formen teils eintrat, teils

t{)eoretifd) erwartet wnrbe. Stber im Saufe beS 19. ^af)rt)unberts tritt

baS ©egenteit ein; rair 0)kn ^euk nid^t btofe 2(ftiengefeEfd;aftcn

unb Kartelle, offene unb Äomutanbitegefettfc^aften 5U taufenben, fonbern

e§ l)oben fid; auc^ bie g^ormen biefer Drganifation yon ben pfieren

©djiditen beS ©rroerbStebenS au§ auf bie mittleren unb unteren

QuSgebetjut unb in ber ^yorm ber fogenanntcn ©enoffenfd^aften neben

ba§ inbiüibueüe ^rioatgefc^äft taufenbe oon toIIeftiügefd;äften ge=

fe^t. ®aS pfi)d)o(ogifd)e unb baS inftitutionelle ^sroblem ift babei

ftets baSfetbe geblieben; e§ Ijanbelt fic^ barum, gleid}fam an§' bem

inbioibuellen egoiftifdjen ©rmerbStrieb einen foHeftioen gu madjen,

ber einer Stusa^l ^erfonen geftattet, gemeinfam nad; ©ewinn ju

ftreben; ber inbiüibuelle @goi§muS rairb bamit ein anberer; er üer=

binbet fid) mit geroiffen ©efü^len ber 3.^erträglid)feit, ber ^^flidjt,

beS BwfaininenljaltenS; er oerfdjiüinbet bamit nic^t, aber er mirb auf

eine l)öl)ere ©tufe erl)oben. Unb roo baS nic^t gelingt, gerftört er

innner luieber bie neu gefdjaffenen ©ebilbe, fofern Sireftoren, ^aupt=

participanten, Beamte burd^ if)re egoiftifd;en ©onberintereffen, burd)

it)rc ^nbolens unb prioate ©eroinnfucbt bie ©efellfdjaften fd^äbigen

unb pir 9üiflöfung bringen, ^e größer bie ©efellfd^aften merben,

befto fdnuieriger ift 'i)a§> ^^^roblem : eS fpaltet fid; l)ier in baS boppelte,

einmal unter ben 2;eilne^mern ben redeten ©eift gu erljalten, auS

iljuen berauS burd) 9Bal)t ober in anberer ^Ä^eife bie red)ten ßcute

an bie ©pi^e gu bringen unb bann bie fteigcnbe 3^^^ i'on Beamten

in 2trbeitfamfeit, Eingebung, pflichttreue ju erl)alten. ®ie 3lufgaben

merben innerljalb ber großen ©efellfdjaften nun äljulidje, mie in ©e=

mcinbe unb ©taat. Söie für biefe Drganifationen banbelt eS fid)

barum, 9ied;tSformen unb @eTüol)nl)eiten ju finben unb in Übung ju

galten, bie auf bie liöberen notmenbigen moralifd)en Gigenfd;aften

l)inmir!en, ol)ne sugleic^ ba§ immer nötige 9Jia^ üon ©rroerbStrieb

lal)m jn legen.

@S ift ein pfgd^ologifd^er ©rgictjungSproselj unb ein Gntmide*

lungSprojeB oon ^nftitutionen, üon benen mir bie ©tabien h\§> gegen

1800 üorjnfübren oerfud^ten. (5S galt ju jeigen, mie fd^roierig unb

langfam berfelbe notmenbig fein mu^te, wie er fid; sufammenfe^t

an§> moralif(^en, intetteftueüen, ted^nifd^en ^ortfdjritten, bie junäd^ft

nur beftimmten ^erfonen unb illaffen ber ©efellfcbaft, Ijauptfädjlid^

ben i^aufleuten eigen fein fonnten, unb anä focialen unb red^tlid^en
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formen unb (Sinrid^tuutjen, iüe(d}e sugleicfj roiebet bie 2:^räger unb

3=örberer jener inneren IXmbitbung ber ^nbiüibiien finb. ®ie ©elb- unb

^rebittöirtf(^aft, bie 53udjfül)rnng, bie priüatred)tlid)en ?Vormen ber

j^inna, ber Haftung, ber 3Iftie unb alle bie anberen einsefnen «Stüde

be§ ©efedfdjaftSredjt^ lüoren bie formalen 33orau§fe^ungen beS fort*

fd^reitenben ©elingenS
;

fefte, gro^e ©taotcn unb eine tüadjfenbe 2(u§=

bilbung ber Dffentlid)feit unb ifjre§ "Drudcg auf bie ©injelnen luaren

bie allgemeinen Sorbebingungen ; ha§> praftifdje 33ebürfni!S be^ 2Belt-

l^anbelS unb bie Äonfurrengfämpfe, bie allen fleinen ©efd;äften un*

günftig maren, nötigten immer loieber ju neuen SSerfudjen. Sag @nt-

fd^eibenbe für ha§> ©elingen aber maren unb finb immer bie 9Jienfd}ert

felbft; ein g(üdlid;e§ Si'f'^^^^i^'^öi^fen üon Urfadjen bringt eg inner*

f)al6 geraiffer @efellf(^aften ober auä) nur beftimmter J^laffen berfetben

ba§in, ba^ in bem aufroärt^getjenben ^rojejg politifc^er unb roirt*

f(^aftüd)er J^ultur pfabfinbenbe fräftige unb geniale 9iaturen oor*

I)anben finb, bie neues fdjaffen, fdjeinbar l;eterogene (Sigenfd^aften in

fid^ vereinigen, anbere §ur ^tac^folge giuingcn unb fo, größere ^erfonen*

freife in iljren Sienft ftellenb, fie gugleid; intelieüuell unb moralifd;

lieben, ben fc^mierig erfämpften g^ortfd^ritt in ber ^orm üon feften

©itten unb @inrid;tungen für bie ^olgegeit feft^alten.

®abei ift flar, baB jebe fold^e ©ntroidelung iljre @pod;en beä

©tittftanbeS, ja be§ fc^einbaren 9^üdfd;ritteg (;at; ba§ J^ompagnie=

TOefen fd^eint 1770—1800 an feinem Gnbe angelangt; e§ Ijatte 2l?i§'

bräud;e oon mand^erlei 3Irt erzeugt, bie unausrottbar fd)ienen. ®ie

fortfd^reitenbe ©elbrairtf dj oft unb ber ©ieg ber inbiüibualiftifd^en

©ebanfentreife in ber mirtfd)aftti($en ©efe^gebung ber mefteuropäif($en

^ulturlänber fd;ienen ebenfo mie baS praftifd;e SebürfniS beS

©efd^äftSlebenS bem perfönlic^en gJrioatgcfc^äft baS llbergcn)id;t üon

1789—1860 5U geben. ®iefe§ Ijatte iebenfattS bie (Sinljeitlidjfeit,

bie ftraffe rüdfid;t§tofe ^anbl)abung ber 5)iSciplin, bie gefd;loffcne

2t!tionSfäl)igf"eit, bie ftärfere SBirfung beS tebenbiger als je erwachten

erroerbStriebeS für fid;. GS mar natürlid), bof3 gerabe in bor erften

Gpodje ber 9leubilbung unfereS mobernen ©cfc^äftSlebenS bie gefett-

fd^aftlid^en g^ormen ber Unterneljmung in ben §intergrunb traten.

Sa^ fie bann aber oon ber älJitte unfercS 3«()i^f)i'"bertS an um fo

met)r mieber jum ^iiorfc^ein famen, miffen mir alte. Unb baf3 fie in

ber 3"fu»ft eine nod) größere 3iolIe fpielcn werben, aljiien mir

roenigftenS. ^yür ben Xieferblidenbcn faini cS feinem S^i^cif^'l unter*

liegen, ba^, raenn eS eine roeitergel)enbe Socialifierung ber gefett*

f(^aftU4en Unternel)mungSformen in ber 3nfi'»ft geben mirb, bie bis*
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t)erige ©nttoicEelung be§ @efellfdjaft§n)efen§ einen 3:^eit ber unteren

(Sproffen an jener Seiter barftettt, beren ^öt)ere ju erreidjen, 3luf=

gäbe künftiger Briten fein wirb, ileine weitere ©proffe aber rairb

erreidjt werben ot)ne bie oorljergeljenbe unb oljne bie entfpredjenbe

innere Umiunnbhmg unb SScrbefferung ber ^nbiüibuen, foroie of)ne

bie entfprerfjenbe 3(uicln(bung ber rec^tlidjen 3=ormen unb 3"ftitutionen,

n)eld;e mit jener in 21>ec^fetunrfung fteljen.



ßoknredjt unb fiobentierteilung in 3üanh

Ji§ 5um ®ct)luffc Öe§ ficbsc^ntcti Sa^vI)unDcrt§ ^

Motil^ Jafe.

2 i 1 1 e r a t u r.

2ln DueEenraerfen finb für ben nacfiftel^enben 2luffa§ 5enu^t rcorben:

Ancient Laws of Ireland. „Din Techtugadh" and certain other se-

lected ßrehon Law Tracts. Published under the direction of the Commis-

sioners for publishing the ancient Laws and Institutes of Ireland. Vol. IV.

Dublin 1879. ©ä ift bie§ berjenige Sanb auä ber offiäteKen 2(u§ga6e ber alten

®efc^e 3r(anbä, ber oon ben Herausgebern alä „befonberä geeignet jur ^e=

leud^tung beä 2{grarrec]^te§ ber alten Qren, foraie ber feltifd^en e5^amiUen= unb

©tammesüerfaffung" bejeic^net rotrb. ©ine umfangreiche ©tnteitung auä ber

{^eber eineö ber ©bttoren, beä ^rof. 2(. &. SRid^ei;, ift bem Sanbe beigegeben.

Calendar of the Carew Manuscripts: 1515—1.574, 1575—1588. 2)ie

Carew Manuscripts finb ein ^eil ber Don bem ^räfibenten oon 9JJunfter, ©ir

©eorge ©arero, bem fpäteren ©arl of 3:otne^, im Sa^re 1629 feinem natürlichen

©o^ne, Sir li^omaä Strafforb, l^interlaffenen Sammlung oon 9JJaterialien jur

irifc^en ©efd^icfjte. Sie geben namentlirf) für bie SCuborepod^e fe^r roertooUe

2(ufflärungen. Sie Driginate befinben fid^ in ber er^bifd^öfadEien Sibliot^ef ju

Sambet^. 2)ie 3)rucfregung ift ebenfo loie bie ber State ^aperS auf 58er*

anlaffung beö Skfter of tfje 3ioIIä in ©emä^^eit ber 1855 oon ben Sorbö be§

Sc^a|e§ erteilten ©rmäd^tigung erfolgt.

Calendar of State Papers relating to Ireland, of the Reign of Jamea I.

Vol. I 1603-1606. Vol. Ul 1608—1610.

2tuä ber Sitteratur beä 16. unb 17. 3a^rOunbert§ f)abt xd) ifxev aufier ben

im Dorigen öefte be§ Sa^rbuc^eä bereits genannten Sdjriften oon Spenfer unb

ÜJaoie^ nod^ anjufü^ren:

^ Sgl. bie 2(b^anb(ung im oorigen |)efte biefeä Sa^rbuc^ä: ^vi^^i 3laffe

unb irifd^e 5Ration. S3on 9JJori§ 3nfff-
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A brife description of Ireland : Made in this yeere. 1589. by Robert

Payne unto XXV of bis partners, for whom he is undertaker tbere. At

London, Printed by Thomas Dawson 1590. herausgegeben üon SlquiEtx

©initf) in Vol. I ber Don ber Srifc^ien 2lrd)äoIogifcl^en ©efel(fd)aft oeröffentlid^ten

Tracts relating to Ireland. Dublin 1841.

The Description of Ireland, and the State thereof as it is at this

present in Anno 1598. 3lad) bem in Stongoroeä = SBoob College üerraal^rten

a)ianuf!ripte eine§ unl6e!annten SSerfafferä ueröffentüd}! unb mit 9Zoten uerfel^en

t)on (gbnumb .<oogan. <B. % ©ublin unb Sonbon 1878.

A Letter from Sir John Davies, Knight, Attorney-General of Ireland,

to Robert Earl of Salisbury , touching the State of Monaghan, Fermanagh

and Cavan. 1607. "öerauägegelCien non .'öenri) 9Jfovtei), Sonbon 1890.

Sir William Petty. The Political Anatomy of Ireland. 1672. The
Second Edition, carefuUy corrected with Additions, by a Fellow of the

Royal Society, London 1719.

A chorographical Description of West or H-iar Connaught, written

A. D. 1684, by Roderic O'Flaherty Esq. herausgegeben üon Qanies §ar=

btman, nad^ einem in bev 33ib[iot(;ef üom 2:riniti;=6oltege ju S)ublin befinb=

M)m 9}innuf!rtpt, in ben Publikationen ber Qrifd^en 3(rcl^äorogifd)en 0efeUfd;aft,

Dublin 1846.

i^ür bie S)arfteEung ber einftigen Slgrarnerfaffung Urlaubs finb, abgefe^en

üon ber bereits erroäfjnten Sinfeitung üon 2Jtr. Siid^ei) unb ben im legten .tteftc

bes ^al^rbud^ö genannten 3trbeiten üon Sigerfon, g^ournter unb SKontgomert),

oon neueren SOßerfen bie folgenben in 33etrad[}t gekommen:

Eugene O'Curry. On the Manners and Customs of the Ancient Irish.

Edited, with an Introduction, Appendixes etc., by W. K. Sullivan. London

1873.

Frederick Seebohm. S)ie englif^e Sorfgemeinbe in il^ren Sejiefiungen

jur @utSf)errlirf)fett, ju ber urfprünglirf^en ©tammeSDerfaffung, jur glureinteirung

unb g^elbgemetnfd^att. 3laä) ber britten 3(uf[age auS bem ©nglifd^en übertragen,

oon Dr. Sfjeobor üon Sunfen, .'öeibelberg 1885.

William F. Skene. Celtic Scotland: A History of Ancient Alban,

Edinburgh 1886—1890.

William O'Connor Morris. The Land System of Ireland, Dublin 1888.

Sir Henry Sumner Maine. Lectures on the Early History of Insti-

tutions. London 1893.

3(n f)tftorif(j^er Sitteratur l^abe icf) au^er ben bekannten älteren englifd^en

SDarftellungen ber irifdien (Sefd)td^te namentlid) benu^t:

The Marquis of Kildare. The Earls of Kildare and Their Ancestors.

Dublin 1858.

A. G. Richey. A Short History of the Irish People, down to the

Date of the Plantation of Ulster. Edited -with notes by Robert Romney
Kane. Dublin unb London 1887.

J. T. Ball. Historical Review of the Legislative Systems Operative

in Ireland, from the Invasion of Henry the Second to the Union. London
unb Dublin 1888.

Charles Owen O'Conor Don. The O'Conors of Connaught: An Histo-
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rical Memoir. Compiled fiom a Manuscript of the Late John O'Donovan.

Dublin 1891.

G. T. ötokes. Ireland and the Celtic Church. London 1892.

Seifelbe. Ireland and the Anglo-Norman Church. London 1892.

Sie ®efc|id)te ber D'6onor§ unb bie bei- ®arr§ of Äilbave finb natnentUci^

roegen beö in il^nen üeröffenttidjteu lU-!unbeu= unb fianbfd^riftHd^en 3)iatenatä

bemerfensinert.

Sie Ginjelfjeiten ber ßromroenfci^en 2:ran§p(antation finb im uicfentlid^en

beut im 3]or^efte erroäfinten, je^t feiten c^eroorbenen ülBerfe oon ^renberc^aft ent=

noinmen. Sie Stngaben über ba'3 3iunba[e=(Svftem entftammen einerfeitö bem

Sleifetagebuc^e oon Slrtl^ur 3)oung (tiereit^ im SSorl^efte genannt), anbererfeitä

ben prototollierten Darlegungen be§ '^rof. X^omaS 33albn)in im Report from

the Select Committee on Irish Land Act, 1870, ordered, by the House of

Commons, to be printed 27. 6. 1878 unb im Third Report from the Select

Committee of the House of Lords on Land Law (Ireland), ordered by the

House of Commons, to be printed 12. 6. 1883.

(3d)Iiefe(idj f)abe id) ju erroä^nen, bafs id; für münblid)e 3"fo>^"Tition fo^

n)of)[, a(ä für Unterftü|ung in ber ^efd^affung Don litterarifd)cm 3Katcria( bem

SSorfte^er beä Subtiner ©taatsardjiueö Dr. Q. 3. 2)igge§ £a 2;üuc^e 5U uielem

^anh cerpfüditet bin.

S)q§ 9ted)t unb bie öobenüerfaffung, inelcljc bie Diormnuitcu bei

ttirer erften g^eftfe^ung in ^rlanb antrafen, waren in aden Studien

jo üerfd^ieben. üon ben Saljuncten ii)rer ^eintat, aU ob nicl)t ein

fdjnialer ©unb, fonbern bas SBeltmeer beibe ^n^eln von einanber

getrennt t)ätte. 3)ie 3(u§bi(bung ber feubaten 9lormen ©nglanbö

in eine ftarre unb bod^ feine juriftifd^e ^ed;nif raar baniaffo in üodem

©ange; ba§ ©epräge, ba§ f)cute nod) in beutlid) erkennbaren 3ügen

bem englifdjen 2lgrarrec^t aufgebrüdt ift, raurbe §u jener 3eit ge=

fd;affen. ^n :3rlanb ober mar nid^t§ oon htn Elementen ju finben,

au§ benen in ©nglonb unb ^ranfreic^ ber Öcljngftaat Ijerüorging.

9töntifdje§ 9ied)t war gar nid^t unb fanonif($e§ nur ganj oereinjett

nad; ber tjibernifdjen ^nfel t)erübcrgebrungcn, eine Eroberung burd^

germanifdjc ä^ölfer fiatte nid)t ftattgefunben. ^a§ 9tcd)t ber irifd)eu

6tännne unb ba§ ber ©inbringlinge ftanben in unloiSbarem Sisiber-

fprud;, unb burd; oier SQ{)ri)unberte blieb biefer ©cgcnfa^ beftel)en.

21(6 am Sdjhiffe be§ fcd^Sjebnten 3a()rt)unbert§ bie ©taatSmänner

unb ^uriften engtanbö an bie Stufgabe tjerantratcn, bie (Siuilifation

i{)re6 Sanbe§ auf ^rlanb ju übertragen, fanben fie bort einen ^Jied)tg=

Suftanb, über ben fie fein anbere§ Urteil ,su fallen iinifjten, aU baf?

er im t)öd;ften ©rabe luiberroärtig unb barbarifd; luäre.

Sei aller 9]erfd^iebent)eit aber ^lüifd^en bem mittelaltertid)eu

3fied^te ^rlanb§ unb bem be§ feubalen Guropa gebt man bod; fe^l.
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toenn man meint, ganj eigentümlid^e unb befonbere Siiftönbe, für bie

e§ feine ^arattele in ber nn^ befonnten ^ted^tSgefd^id^te ber euro=

päifd^en 3SöI!er gebe, ptten in ^xianh beftanben. sDiefe ©onberart

wirb für S^lanb aud^ nod^ neuerbingg üon mand;er ©eite, toenn

auä) mä)t mit au§brüdflid;en SBorten, in 2(nfprnd^ genommen, ©ine

©(^nle üon ©ubliner @e(ef)rten namentlid^ l)at im 2tnfd^lnB an fe^r

eingetjenbe, auf bie Quellen geftü^te 2lu§fütjrungen über eine früiie

unh loeit oorgefd^rittene ßiuilifation be§ irifd^en 3SoIfe§ au§ ben

fogenannten brehon laws unb bereu alten ilommcntaren ein origi-

netleä SfJec^tgfijftem mit ju großer 93oIIenbung gebrachten ^nftituten

unb sum 2^eil ntit faft mobernen ^been ju fonftruieren üerfuc^t.

S)ie ^auptüertreter biefer ©d;u(e finb, tüie nid^t unerraö!)nt getaffen

werben barf, ^läd^tjuriften, unb i!)re 33e{)auptungen i)aimx hm kh--

l^aften SBiberfprurf; gefunben, ben fie {leroorrufen mußten. 5Die merf=

TOürbige Sefdjaffen()eit ber irifc^en Duetten, bie iiirerfeit^ in ber

Xl)at o()ne @leid;en ift, fonnte rool;! §u fold^en 2lnnot)men füf)ren.

3n 3Bal^rf)eit inbe§ finb 9ied^t unb ^ßerfaffung ber alten Qren burd^==

au§ nic^t oon benen ber anberen igelten, ber ©ermouen unb über*

l^aupt ber 33öl!er jener großen g^amilie, bie in ber a)iitte unb im

Söeften @uropa§ bie Urbeüölferung üerbrängte, fpecififc^ üerfd;ieben.

©ie finb nur jufotge ber 2tbgefd^Iüffen{)eit unb ber Slrmut ber 3"fel

länger in if)rer urfprünglid^en g^orm ertialten geblieben, unb eine

überaus unglüdlidj gefügte @efd)id;te (;at it)re ©ntwidelung üerlang*

famt unb gum S^eil faft ganj t)ernid;tet. ©djon §u Seiten (Eäfar^

toaren bie kdkn in ©allien in ber 3lnfieblung unb inx ©täbteroefen

rceiter oorgefd^ritten , a(§ i()re f)ibernifd^en ©tamme^genoffen jroölf

3af)r()unberte fpäter, unb äßalel fd^eint bereite lange uor ©c^lufe

be§ erften ^al)rtaufenb§ unfcrer 3eitred;nung au§gebei)nteren Slderbau

unb eine feftere S3efieb(ung erreid;t §u Ijoben, al§ Qrlanb gur 3ßit

ber normannifdjen ^noafion, äßaS bie ©taat^männer ber Königin

eiifabett) unb ^atoh§> be§ (Srften in ^rtanb oorfanben unb ma§> fie

mit ed;t engtifd;em, naiüem ©ntfe^en crfüffte, ha§> roar bie üielfad;

nod^ weit auSgebel^nte ©eltung jene^ primitiüen ©ijftemg, n)e(d)e§

ouf ber 33tut§oern)anbtfc^aft al§> ber Duette atter red)tüd;en 23e=

5iet)ungen berut)enb, ba§ gemeinfame ©igentunt bei§ ©tamme;§ am
©runb unb SBoben a(§ bie D^legel, ba§ ©inseteigentum bagegen nur

al§ 3tu§naf)me anerfennt. ^ätte eg bamat§ f)iftorifd^en ©inn unb

Dergleid^enbe S^ied^t^forfd^ung gegeben, fo i)ätten ©penfer unb ©ir

^ofm S)ome§ geraupt, bafe bie gle.idjen 3"ftönbe bei it;ren eigenen

angelfäc^fifd^en , britifd^en unb ffanbinaoifd^en Stitöorbern beftanben
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i)atten, unb ba^ ba§ nod; nicf)t stoansig ennUfdje 9Jieileu oon 2Beft=

tninfter, in bei* ©raffcf;aft Ä>nt, ödtenbe (Srbredjt bie beutüdien

(Spuren eben biefer felben 9ted;t§t)erfaf[unt3 aufraieS.

©5 ift ein foft unntöglidje» S^cginnen, Ijeute genau feftftelten §u

tüoflen, iüeld;e ©infdjränfungen unb 3]eränberungen bn^ urfprünglic^

Qu§f(^(ie§tidje (StammeSeigcntum am ©runb unb S3oben bei ben

^ren erlitten Ijattc, aUi bie iiormannifdK ^nuafion ftattfanb, unb roie

fid) bie 33obenoerfaffung ^rlanb^ nad) ben: üier ^aijrljunberte langen

Kampfe ^unfc^en ben ßincjeborenen unb ben eng(ifd;en ©ieblern um
ba§ '^ai)v 1600 barfteEte. %üv bie ßrforfdjung ber 3iiftänbe big

^um ©djluB beg 'Dcittelalterio finb mir faft attein auf irifdje Dueden

angetöiefen. ®ie 3ted)tiogeraobntjeiten ber ^i^f^tbeüölferung, roie [ie

in ben 9tidjterfprüdjen unb in ber oon SSater auf oofju unb oon

2el)va auf Sd)üler übertragenen 2Bei§f)eit eineg l) o djan gefe (jenen erb=

Iid)en ^ui^ifteuftanbeic, ber Sre^on-o, junt 2lu!obrud gelangten, rourben

oieifad; gefanimelt unb fdjriftlid; niebergelegt unb oon fpäteren

©enerationen mit Stoffen unb Ä'onunentaren oerfefjen. ©ine Sfieitie

biefer fonunentierten ^ejte ift auf bie ©egenwart gelangt unb be=

fannt, anbere mögen nodj im ^amilienbefi^ unb in hen au5länbifd)en

ä(rd)iüen, in roelc^e in fruberer ^^\t irifdje 9)tanuffripte in großer

Stiijatjt getaugten, ber ©ntbed'uug t)arren. S3on ben befannten inerten

bebanbett ein jeber eine ober meljrere beftinnnte Sliaterien, oon einem

bie gefamte (Spru(^roei§t)eit ber ^vm umfaffenben 2Berfe roiffen mir

nid)t!§. Seit bem ^aijve 1865 ift eine oon ber irif(^en 9tegicrung

eingefe^te ^ommijfion mit ber Überfettung unb ber Verausgabe biefer

Stedjtgbüdjer bcfd)äftigt; in einer ^(n^abt oon 33änben ift bereite ber

^auptteit beffen, roas gegenroärtig befannt ift, unter bem 3^ite(

„Ancient Laws of Ireland" erfdjienen. (Sngtanb befi^t für ba§

Sßerf einer fo(d)cn ^^sublifation unb für bie 'l^enocrtung be^^ burd^

fie erfdytoffenen i\)iaterialc-> anögejeidjuete .Strafte, (jcruorragenbe .Uelto=

(ogen einerfeitö unb anbererfeits au§ bem inbifd;en 9iid;terbienft

t)eroorgegangene ^uriften, roetdje eine unfdjätjbare praftifd)e Qx-

fa{)rung mit primitioen, ntaudjerlei 3lna(ogien §u ben -Kedjtiöjuftänben

be§ alten ^^rtanb bietenben ?^amilien= unb StammeSorganifationeu

oertraut genmdjt ()at. 9(ber bie irifd)en Cluedcn finb oon einer

©igenart, bie ber Bearbeitung beio an fidj fo reidjen Stoffeci faft un^

überroinblic^e ^emmniffe entgegengeftedt.

(Sd)on bie 35orau5fet3ung jeber roeitereu SPerroertung, bie genaue

unb fi(^ere llberfet3ung ber irifd)en Xerte erfdjeint fo gut roie un=

möglic^. X^x oerftorbene ^rofeffor 3(. &. 3'tic^ei;, einer ber beroor^

3al)tbud) XVII 4, iit~C[. b. StfimoUer. 5
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rogenbften unter beu ©bitoren, fief)t fid) gemüßigt, in bcr S^onebe

§um üierten 33anbe ber 2(ndent Sara§ au^brücEIic^ alle, bie fid) mit

bem ©egenftanbe befaffen, barauf aufmerffam §u inadjcn, „ba§ bie

üorüegenbe Überfettung be§ Urte^ie^ burd^auio nic^t ai§> enbgüttig

ober jufriebenftetlenb angefetien werben barf, fonbern int Töefentlid)en

nur einen S3er[u(^ barftellt". 3)ie ©d;n)ierigfeiten, mit benen bie

Überfe^er gn fämpfen i)aUn, finb in erfter 9teit)e p[)i(oIogifd)er 9^atur

unb liegen nomentlid) in ber überaufo rnfc^en Stbfdileifung be§ alten

fettifd)en ^biomS S^^^önbS, bie e§ offenbar in oielen g^äÜen fd)on

ben fommentierenben 33ret)onf^ unmögtid) gemad;t {)atte, bie if)nen

üorliegenben ^egte genau 5U ncrfteljen. ©ie liegen ferner an^ barin,

bafe bie ^re|on§, toie jebe mit ber ^eroat)rung einer befonbern

^enntni§ betraute £afte, in reid^em 9)ia§e ted)nifd)e 3lu§brücfe an=

gewaubt t)aben, benen gegenüber man bei bem SJtangel jeglid^er auf

unfere 3ßit gefommenen S^rabition gu einem großen 3:^eile auf blo^eg

diäten angemiefen ift.

3tber aud^ m^nn bie Sre()on§ in ber unferer Überfe^ung fo ju-

gängli(^en ©prad^e be§ Sateing ber Sigeften gefdjrieben Ijätten, n)ür=

ben mir !aum in ber Sage fein, un§ au§ it^ren 3nfoutmenftetIungeu

unb ben bagn ergangenen Kommentaren ein f(are§ 33ilb oon bem

9ied;t!o§uftanb i^rer 3eit ju mad)en. 2Bir fönnen nad^ aßen auf uwi

gefonnncnen S3erid^ten bie .»iluttur be§ irifc^en 9JiitteIattersi nur at§

eine überaus niebrige unb roenig entroidelte erad;ten, and) fönnen

mir faum baran groeifeln, ba^ bie fociak unb politifd^e Drganifation

ber irifd)en (Stämme nur ]tl)v geringe @eroä{)r für bie ©urc^fübr^^

barfeit unb ©r^roingbarfeit ber 9ied^t§fprüd)e ber 33re^on§ bot.

Sßenn ha§> alte ^rtanb trot^bent einen gefd)Ioffenen ^itriftenftanb mit

offenbar großer üolffctümlidjer 9lutorität aufroeift, unb wenn biefe

^uriften in umfaffenbcm Ma^e fidj an bie fc^riftlid;e g^iiicrung itjrer

9fied^t§fä^e gemad;t Ijaben, fo bieten biefe ST^atfad^en an fid; fdjon

genügenben 3(n(aB gum (Staunen; fie mürben nod) munberbarer fein,

wenn ba§ irifd^e ^uriftenred^t etraa in foldjer äöeife niebergelegt

morben märe, bafe eine ferne B^i^n^ft «od; eine genaue unb fid;ere 33or-

ftellung oon bem alten Siedete gewinnen tonnte. ®a§ 3iß^ ^c^ irifdjcn

Äompitatoren mar, (Schülern unb 9iadjfommen 9{ed)t^büd;cr für ben

praftifd)en @ebran(^ in bie ^anb ju geben unb fie ber 9iotn)enbigtcit

beso 33ertrauen§ auf bie unfid)ere ntünbtid)e Überlieferung 5U überlieben.

3lber aud; um biefer 3lufgabe geredet ju werben, befaf5en bie 33re*

l)on^ Weber bie genügenbe ©urd^bilbung be§ Sentenz, nod; l)in=

reid^enbe 3^äl)igfeit ber ©arfteßung. Wian tann nid)t fagen, ba§ in
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t^ren ©d^riftroerfen feine (ogifd^e Sd^örfe 511 fitibeu fei ; ba§ togifd;e

®urd;benfen be;? (Stoffel f<^tägt nur eine falfd;e 9tid^tung ein. 2)ie

©ebanfenarbeit ber irifd^en 3"nften ift burd^ang nid^t barauf ge=

richtet, au§i ber communis doctorum opinio ()erQU§ abftrafte (Sä^e

uon aUgenteiner ©eltung 5U finben unb §u formulieren; fie fommt
über bie Betrachtung be§ einzelnen ?^alle^ nic^t f)man§. ®ie Meä)t^^

reget, bie bei ber 6ntfd)eibung irgenb eine§ beftinmiten g^nttcS feitet,

wirb nid;t aujogefprodjen, raotjl aber rairb it)re 2tniüenbung in uielerlei

SBeife nariiert. 2tnatoge ^yciffe werben auggefud;t unb fonftruiert,

bie Siegel roirb auf fie angemanbt, unb iljren t)ödjften ^riunipf) feiert

bie ©eiftesoarbeit ber 33rel)on!o, roenn &?•> il)r gelingt, bie SSoriationen

mögtidjft genau giffermä^ig au^igubrüden. ^n langen dteUjen wtv
ben 33u§en für ^älle beftimmt, bie burd^au^ uniualjrfd^einlid), ja

umnöglid; erfd^einen. ^n bem ^raftat, ber über bie fortbauernben

Bestellungen ber einjelnen ©enoffen einer @efanitbered;tigung nad;

gefc^el)ener 3lufteilung beiS Sanbbefi^ejo ()anbelt, werben, um nur

biefejc eine Bcifpiel anjufüljren, gunäd;ft bie Bufeen für bie »er-

fd^iebenften glätte ber ©d^aben^^ufügung burd; ^auiotiere be» 92a'd^-

barn bel)anbelt; bann aber fommen in bunter 9ieil)e bie BuJBen für

(Sd;aben, ber burd^ jaljuie 9ieil)er, ^ül)ner, §al)me!§ 9totiüilb, jatime

SBölfe, ?5^alfen, 3^üd)fe unb Bienen oerurfad^t wirb, ^ier ift auf

ben erften Btid ju feljen, bafe ®inge gur ©pradje gebradjt werben,

bie nur in ber ^Ujantafie ber Breljon^ beftel)en. 3» gteid^er Sßeife

fdjweift bie (Sinbilbunggifraft ber irifd^en 9ie(^t§let)rer bei ber ®ar=

ftellung öffentlid^=red;tlic^er 3]erl)ältniffe, ber ©tammeSnerfaffung unb

ber Drganifation ber ©tänbe imttjer. (S^ geigt fidj bie§ junädjft in

ben üielen SBiberfprüd^en ber einselncn Quellen untereinanber, ferner

in ben jeber inneren aßal)rt)eit entbef)renben unb -^um Xeil auf blofjer

3at)Ienanalogie berul)cnben Begrünbungen, mit benen eingelne Be=

Ijouptungen geftül^t werben. ©0 teilt ber „3lni)ang gum Crith

Gabhlac.h" betitelte Xraftat bie freien (Stanuneggenoffen in fieb^

get)n klaffen ein, wäbrenb ber Crith Gabhlaoh felbft fidj mit fieben

iUaffen von Jyreien begnügt unb bicfe i^ai){ bamit erflärt, ei? gel)öre

fid), bafe ben fieben Crbnungen ber Äird)e aud) fieben weltlidje

©täube entfprädjen. mitunter uerfteigt fid) bie ^Ujantafie ber Bre=

\)om 5u bem abenteuerlidjften Webanfenfpiel, unb gerabeju ftaunen=

erregenb ift e§, wieweit neuere irifd;e ©elet)rte t)ierin ben Duellen

folgen, ^rofeffor ©uUiuan erjaljU allen Grnfte^^ e^5 tjabe bei ben

irifd)en (ilauö — bie ben 2(rferbau gum Xeil faum tannten, feine

©teinljäufer unb feine ©täbte befo&en, ^anbel unb ä}erfcl)r fo gut wie
5*
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gar nidjt pflegten iinb ^otfd)(ag uiib 9Jtorb, uieiiit ükrl^aiipt, fo nur

ntit bem eric, ber 3o^fung be§ 9BergeIbe§, füfinten — neben niefireren

Strien von %ttoumß oier gefonberte ülaffen oon ^arrifterg, plai>

bierenben 3lbüofnten, gegeben. @§ fdjeint biefe§ ©piel mit Biff^i^n,

bie ©udjt, arttf)mettfd^e ©enauigfeit auf i^often bcr Si>af)rt)eit!ctreue

gu erreidjen, tief im ©tjctrafter be§ alten ©d)rifttum§ ber irifd^en

Letten begrünbet ju fein, ©benfo wie in hm 9iedjt!obüd)ern begegnet

man if)r in bcn alten ©efdjic^t^er^ätjtungen unb (Genealogien, in

ben 33erid)ten über Sanbeinteilnng unb ©iebelung, foniie in ben

merfmürbig I)änfigcn topograpljifc^en unb potitifd;en Sdjilberungen

einzelner Sanbteile, unb überall ma^nt fie jur gröfsten ä>orfid)t in

ber 53enu^ung biefer Duellen.

ßine fd)n)ere Seeinträd)tigung ilire§ SSerteä erleiben fc^liefetid^

bie irifdjen 9iedjt^quellen burd) bie Unfidjcr^eit, in raeldje mir l)in=

fid;tlid) ber ^dt il)rer @ntftel)ung werfest finb. 2Bir fönnen rooljl

attenfaU^ erfennen, ba^ bie gegenrocirtig uorliegenben 5Dtanuffripte fiu=

meift im 14. ober im 93eginn beö 15. 3rtl)tl)unbert§ gefd;rieben roorben

fi'nb, bagegen giebt e§ gar feine irgenbroie pioerläffigen ^enngeidjen

für bie 33eftimmung be§ Sllter^ ber in ben ^anbfdjriften gloffierten

unb erläuterten %c):te. ^wav behauptet 5. 33. ber Senchus Mor,

bag befanntefte unb umfaffenbfte unter ben S^ted^tSbüdjern, auä ber

3eit be§ l)eiligen ''^satrid ju flammen unb einer 3tnregung biefe^i

^eiligen feine ©ntfteljung ju oerbanfen. 3lber biefe Eingabe fd^eiut

feibft üon benienigen irifd^en @elet)rten, roel(^e ba§ l)öci^fte 3llter ber

Duellen gugulaffen geneigt finb, a\§> nidjt ftic^^altig angefet)en gu

merben. '^m einzelnen Ijerrfdjen unter hm Herausgebern unb ©r=

läuterern ber irifd^en Quellen bie meitgelienbften 9)ieinung§üerfdjieben=

lieiten über biefen ^unft. ®ie ^rofefforen D'ßurri) unb ©uCtiimn

g. S. nel)men an, ba^ ber bereite genannte Crith Gabhlaeh im

7. 3fll)t^l)ii"bert entftanben fei, mät^renb ^^rofeffor 9tidjei) unter "^n^

fül)rung felir geiüid)tiger unb einleud^tenber @rünbe il)n für nidjt

weniger al§ fedj§ big ficben S^^^^^lj^ii^i-'i^te jünger ert'lärt. 9iament=

lid^ biefe ©ipergen^ über ba§ 3llter be§ Crith Gabhlaeh ift oon

überau» großer Sl^ragmeite. ®er ^raftat unb fein 5lnl)ana geben

bie 33efd)reibnng ber fociaten «Struftur be§ altirifd)en (Slanio. 9lud^

menn man ber 9iatur ber Duellen entfprcd)enb bie ^arfteliung mir

in il)ren allgemeinen ^üQm gelten täfet unb uon ben gumeift tiioljl

nur uon ben 9lntoren fonftruierten ©injelljeiten abfiebt, erfennt mau,

baB man eine fdjon redjt fünftlid) geworbene Drganifation mit weit

fid^ erftredenben ©d^ic^tungen unb 3Jlbbängigteit§Dert)ättniffen uor
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fid^ l)at, eine 3Serfoffung, in lüetd^er bie ^bee ber (StQmme^gemein=

fd^aft 511 einem großen 3:^eilc, wenn aud) nidjt untergegangen, |o bod)

öerroifd;t ift. 2ä^t man bie S3orau§febung ju, ba^ im 7. Sal)r=

f)unbert, uor jeber 33erü()ning mit STänen unb ^tormannen, in einer

3eit, in lueldjer bie Kelten ber ()ibcrnifd)en 3"fel aüer 9BaEjr=

fc^einH($feit nad; von bet S^enbenj ber 3tugbreitung erfaßt toaren

unb al§ 2lngreifer an ben eng(ifd)en lüften \iä) jeigten, ha§ irifd^e

ßtaniüefen bereite ju einer iold;en Verfeinerung gcbiel;en mar, fo

mu& nmn aud) weiter jugeben, ba§ ^i^lanb eine frü()e politifc^e

Kultur aufäumeifen t)atte, bie erft burd) bie ^nuafioii einen jä^en

9iüdfc^lag erlitt. 3Jir. D'Gurr^ unb 9}ir. ©udioan maren beibe Seigrer

an ber fatI)oIifd;en Uniüerfität ju ©ubtin, bie 1854 al§ @egen=

gewicht gegen bag altberiUjmtc proteftantifdje ^riniti) (Soßege be=

grünbet raurbe. ©tetio bat bie fatt)olifd)e 3}ub(iner ^od;fd;ule in

enger 33erbinbung mit ben nationalen irifdjen 53eftrebungen geftanben,

unb fo ift e§ geraife erflärlic^, ba^ gerabe in il)rem Öeljrförper bie*

jenigen ^orfd)er fic^ finben, meldte 2llter unb Slutorität ber oater*

länbifdjen Cnellcu ant l)ö(^ften fdjä^en unb fidj am meiften geneigt

geigen, ben alten 3:^erten in ein ©ebiet ju folgen, oon meldjem mir

fürchten muffen, ba^ e§> gu einem feljr großen 2::eil oon ber fpefula=

tiüen -^l)antafie ber .^reljong aufgefüllt mirb.

9iad; ber 9)ieinung englif(^er Slutoritäten, benen aud) <Biv ^enri;

(gumner SItaine fidj anfd^lie§t, flammen bie meiften ber auf un^

gcfonnnenen iuriftifd;en Xextc bei§ alten Urlaub, namentlid) ber Senchus

Mor unb ha§> 93ud^ oon Sticitt, au§ bem 10, ober 11. i^aljrljunbert

unferer 3^iti'ed)nung. 2lu§ il)nen f)ätte man fidj eine 9>orftellung

oon ber Verfaffung beio 6lan^ unb ber 3Serteilnng be» Sanbbefi^eiS

in ber ber ^nuafion unmittelbar oorangegangenen ^eriobe ju oer=

fd)affcn, mäljrenb ältanuffripte fptiterer B^it, mie ber Crith Gabhlach,

bie Ginmirfung be§ fremben (Slement» unb ber bie ^n\d burd;-

tobenben ilämpfe ouf bie alte Drganifation unb ba^ alte 9ied^t bar=

ftellen mürben. SaB in ber ber ;fogenannten Eroberung folgenbcn

Gpoctie eine 3eJ^fe^""9 ^^^^^ früljeren ^iedjt^juftanbeio eintreten mufjte,

liegt auf ber ^anb. Q§> feljlen un§^ aber für biefe 3eil ebenfo raie

für bie oorljergeljenbe irgenbmie genauere ^kn-idjte oon 9luf5enftet)en=

ben; mir fel)en uns and) Ijier auf bay unfidjere irif dje :9Jiaterial be^

fc^ränft. 33raud;bare englifc^e ^arftellungen befi^en mir erft au^ ben

Beilen ber fpäteren Xubor unb ;3rtfob§ be-j erften, alfo anS' ber letUen

^eriobe bes ber ä^ernid;tung gemeil)ten attirifd;en :)ied;t!5. i^ier aber

tritt bie ©d^roierigfeit ein, ba^ bie englifdjen 23erid)te in oollfommenem
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äßiberfpruc^ 511 beut ftetien, rooe mau auf ©runb ber irifc^en Queüen

an5unei)inen ^iä) gejroungen [ief)t. ©elbft bie fc^ärffte unb niid)ternftc

Rvitit mu^ beu ^Qnbfd^rtften ein 53tlb entnei)men, ha§> burd^au§ t)er=

fd)icbeu oon bem ift, toelc^e^ (äbmunb ©penfer unb Bix '^oijn S)Qüie§

entioerfen.

%nä) in beu fnif)eften B^^ten, qu^ benen auf un^^ Ä'enntniä ge*

kommen ift, ftonb bei bcn irifrfjen Gleiten ber ©runb unb ^oben

feine§iüeg§ mef)r ber QU§naI)mgtofen g(eid;en Senu^ung be^- 6(an§

offen. ®ie (Stellungen ber Häuptlinge unb i{)rer 'Isertreter roaren

mit 3(mt§lanb nuggeftattet, ebenfo befafeen bie ^retjonl unb anbere

9Bürbenträger be§ ©long in ii)rer Slmt^eigenfc^oft Snnb, ba^ oor

ber 9(ufteiUing an bie ©tammeggenoffen ei'iniiert roar, unb feit (ongeni

gab e§ unter ben freien ßlan^genoffen eine 2Irt oon Slriftofratie mit

oererblid^em Sonbbefi^. S)er Segriff beg ^rioateigentumg lä^t fiel)

auf biefe Sänbereien nid^t ober nur mit ©infd^ränfuiujen aninenben.

3n bem glatte ber ^önptUnge unb ber obrigfeitlid^en äBürbcn I^anbelte

e§ fid^, ba aud^ bie Häuptling!§fte(Iung nid)t feft oererblid) mar, nur

um einen (eben§länglid()en 9Jie§braud;. 3Im ©rblanbe ber ä^ornet)men

aber behauptete fid; infofern namentlid^ bo^ Dbereigentum befc (Elan§,

al§ eine freie Verfügung über bie ©rengen be§ ©tannne^ tiinau^,.

bie Überlaffung be§ Soben§ an •auBert)aIb ©tefjenbe, ben Sefi^ern

ot)ne 3wftiw^Tii'"9 ^^^ (Stammeggenoffen nid)t mögtid^ mar; bem

ganzen ^lan ftanben t)ier in geroiffem ©inne bie S3efugniffe ber

beutfd^en gefamten ^anb ju. Über bie Siegeln, benen bie ^^ererbung

be§ ©onber(anbe§ unterftanb, entl)alten biejenigen OueIIentej:te, oon

benen mir annet)mcn muffen, ba^ fie anS' ber 3ßit ^ot ber ^nüafion

ftammen, eine 9lei^e oon Slngaben. 6§ gebt au^ biefen Ijeroor, ha^

eine (Sinteitung ber g^amilie in oier .klaffen oon je oier Häuptern

beftanb, bafe biefe Klaffen mit bem oielbeutigcn fe(tifd;en Sßorte fine^

meld^eg foiootjl (Stamm, roie g^amilie, raie bie @efamtt)eit ber 9ln^

gel^örigen eine§ §ou§t)alt§ bebeuten faiui, be^eic^net mürben unb bafe

fie bie 3lbftufungen in ber 33ebcutung ber mefentlid)ften red;tlic^en

Sejietjungen ber g^amilienmitglieber untereinanber barftellten, nament=

tid) ber Sered^tigung gum Seguge beg SSergelbe^ unb ber Su^e für

einen (Srfd)(agenen ober 33eleibigten, ber 93erpf(id)tung ju berartigen

Seiftungen, fattg an§> ber g^amilie jemanb (Sc^ulb auf fid; lub, unb

be§ gefe^lic^en erbred)te§ am ©igentanbe ber SSenoanbten. S)ic erfte

unb am näd)ften bered;tigte ber oier illaffen ^iejs geilfine, unb nad^

i()r toirb ba§ ganje «Spftem benannt, ^n all^n über biefe aUgemeinen
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Segriffe t)inaulge()enben ©inselljetten ftellt bo§ ©rbfijftem ber üier

klaffen ein 9tät[et bar. ^ein Seit ber Duellen ift bunfler, unb

feiner \)at niannigfad)ere Deutungen erfat)ren. ^jeber f^orfd^er, ber fi(^

mit bem attirifd;en 9ied;te befaßt, giebt für bie @eiIfine=Drganifation

eine anbere (Srttärung, unb feine biefer ©rftärungen fte|t in irgenb

wie genauer Übereinftimnumg mit ben 3:;ej;ten. 2)ie atten ©efe^e

von 2Bale<3 enthalten 33eftimmungen , au§> benen t)eroorget)t, ba^ ber

£anbbefi| ber g^reien burd; brei Generationen t)inbnrc^ in capita,

in ber oierten aber in stirpes ging; bi§ §um oierten ®efd)tedjt alfo

galten bie engeren 3^^lut§be5iel)ungen nad; bem ©tammüattr, bann

aber entftanben luieber neue ©tammoäter. Man t)at bieg SBaltifer

9ied)t 3ur ßrflärung ber @eilfine=^Drbnung tjerangegogen unb bie

2lnnat)me aufgefteUt, ba^ bie oier 3=ine§ be§ attirifc^en ©tjftemy aud^

©enerationen barfteUen. ©§ rourbe burd^ ba^ ©yftem, fo meinen bie

einen, bie (^-rljaltung be§ ^amilienfanbe^ burd) bie oier näd;ften ©e-

fd;led)ter l)inter bem ©rblaffer in ber äßeife ermöglidjt, baB bie ^of-

ftätte a[§> 9Jiinorot beim «Stamme oerblieb unb nur bie ©öl)ne beg

jeiueiligen ^offtättenint)aber§ 3lnfprud) auf gefonberte ätnfieblung

unter 3itt^i^w'^9 c^'^^» beftimmten 2trealö erljeben fonnten, raät)renb

ba§ ungeteilte Sanb jur ©tammftätte geljörte; in ber fe(j^ften ©ene--

ration aber l)örte bann ha§ ä3or§ug§rec^t besc jüngften Boi)m^ auf,

bie 9)iitglieber biefer ©eneration rourben sioar nod^ angefiebelt, aber

alleg ungeteilte Sanb rourbe unter bie 3»t)aber ber feit bem Xohe

bes Stammoaterg ober ©tiftcrjo entftanbenen ^offtätten nad) ber

Tiäi)t ber ä^erroanbtfc^aft §um 9Jiinorat§ftamm aufgeteilt. 3tnbere

roicberum, fo namentlid) ^Dir. äBitliam '^\ ©fene, meinen, ha'^ bie

©eilfine^Drganifation fid^ nid;t in ber fünften ober fed^ften ©ene=

ration aufgelöft, fonbern bauernben 33eftanb gel)abt Ijabe, unb ba^

ba$ Sanb ftet§ beim ©tannne geblieben fei, roäbrcnb bie oier ^ine§

bie ©rabe ber (Srbnäl)e barftellten, burd; roeld;e bie jüngeren ©öl)ne

unb i^re 9kc^fommen l)inburd;gingen, b\§ fie in bie grofee 9JJenge

be§ ©tammes roicber §urüdfielen. ®o fc^arffinnig biefe (Srflärungen

aud) fein mögen, fo ift e^o bod;, roie gefagt, nidjt moglid;, fie ober

irgenb roelcbe anbere in (S'inflang mit ben überaui? ocnoorrenen 3(n=

gaben ber Xerte ju bringen, ^at ha^ ©eilfine=<Si)ftem in ber ein^
ober anberen g^orm roirflidb beftanben , ift e^ nid)t etroa eine mdt
über ben realen 9{cd)t5beftanb Ijinaueragenbc i'lonftruftion ber 33ret)on§,

fo ftellt es jcbciifaUö eine fo tünftlidje Drganifation bar, ha^ mir

un« über feinen frül)en ä>erfaU nid^t rounbern bürfen. ^n ben

fpäteren §anbfd)riften finbet e§> \\d) nic^t mebr erroäljnt.
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Db in frül)erer Qdt ba§ ©onbereincn ber ^l^oriief)men nur an

bem beni 9(nbnu nntennorfenen Sanbe ftntt()atte ober and) auf bon

SBatb, ha§ ^llioorlanb unb bie nnScjebeljntcn ©ebirgfoiueiben ()inüber=

griff, ift nn§ nid)t befannt. SSermuten aber (ä^t fid^, baB bie S(an§,

ober il)re attmäblirfj ficf) loiolöfcnben Unternbteihingen, bie Scptfo,

big 3U jener 3cit, wo neue 2(c!erf(äd)e fid; nidjt metir mit ßeirf)ti(]!eit

gerainnen lie^, bog nid^t angebaute Sanb ganj unb gar al§> gemeine

Wiaxi beftanbelten , unb baf3 and; bie ^tutjung baran 3unttd;ft feine

gefonberte raar. ®ie urbare 3^läd;e, foraeit fie nid^t burdj 9hnt§lanb

ober ©rblanb ber ^^orneljmen eingefd)ränft raar, unterftanb ber @e=

famtbered)tigung beio Stamme?; ,^ur 33cnul3ung an bie einzelnen

©tamme!oange{jörigen raurbe fie noii 3cit ju 3i^it in beftimmten

fiofen aufgeteilt. ®iefe periobifdje Sanbaufteihmg, bie a{§> eine

ineitumfaffenbe Ginridjtung bei ben ^^ren länger a\§> bei irgenb einem

ä>oIfe beic alten europäifd;en c'RutturbobenS fid) erbalten t;at, ift t)on

jeljer al§ ha§' am meiften fennjeid^nenbe 9JterfmaI be§ alt!eltifd)en

Oied^teg 3rlanb§ angefel)en raorben. ©ie raurbe im 16. unb im

beginn beio 17. 3o^)^^iiii<5^^'t^ ^on ben englifdjen Staatsmännern

nod) angetroffen, unb bie anS ben ^ebern biefer f^reibgeraanbten

9)iänner ergangenen 33erid;te l)aben ba§ 3"tereffe ber 9iad)raelt für

ba§ ^nftitut erljöljt, ol)ne barum teiber bie genauere 5l'enntni§ bcto^

felben ju uermel)ren. ®ie ©iuäelljeiten ber Sanbaufteilungen finb

für un§ in ehtn foId^eS ®unfel getjüllt, roie bie meiften fonftigeu

(Sinrid)tungen beS altirifd)en 9'{ed)te§. 9Bir raiffen nidjtS fidjereio

über bie ^tntabfdjuitte, bie graifc^en ben ein5clnen 3:eilungen lagen,

muffen c.§> aber al§ raalirfcfteintid^ erod^ten, baB, raenn aud^ ur=

fprünglidj üietteidjt ber befferen 9Iu§gleid)ung I)alber beftimmte

^^erioben beobad)tet rourben, fpäter immer imdj bem 3::obe eine^

9}citgliebe!o ber @emeinfd)aft eine neue Stufteilung ftattfanb. ^m
Stnfdjlu^ llieran muffen rair anneljmen, ba^ bie 5teilungen nid^t im

ganzen Glan ober ©ept, fonbern in engeren, nur eine befd^ränfte

3tn3al)l oon Familien umfoffenben 9serbänben üorgenommen raurben.

S)aB bei ben ^Teilungen irgenb raeldje Ungleidl)t)cit jroifdfjen ben @e=

noffen l;errfd^te, ift an§> älterer 3eit nid;t befannt; (Sir ^oljn

®ttoie§ fd^eint bergleid^en aber üorgefuuben ^u f)aben, benn er fagt,

mit einem freilidj an^ ganj unbeftimmten 3lugbrucf, ber bie Steilung

nad) bem ^obe eines 9)UtgliebeS oornetjmenbe (El)ef Ijätte einem jeben

feinen ^eil „according to his antiquity" gegeben. S)ie 2lufteilungen

nmfUen befto fd)raieriger unb befto oerraidelter raerben, je gröjser bie

3al)l ber ^ered)tigteu unb je eingefd;ränfter bie oerraenbbare ^U\ä)e
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lüurbe; aber onbercrfeits erfut)ren fie in \l)vc.n fpäteren (Stabieu eine

wcfentUdje ©rlcirfjterunß huxä) bie unregehnäBig geformten Mmpe
üon ein M§ fünf 3lcrc§ ©röfee, bie feit uralten Seiten in ^rlanb ebenfo

wie in SBateio, in ©djottlanb unb in ben roeftüc^en C^)raf|d;aften

©iiglanbiS ba§ 3WerIanb einteilen unb bie, umgrenzt oon ©räben,

^ccfen, ©teiniüäHen unb Sännen, l)eute nod) ba§ untrügtidje dTuvt--

mal ber altfettifdjen g^elbntarf bilben. S)iefe ©d;(äge, bie ber fei-

tifd)en 3Birtfd)aft§tüeife, nantentlid^ bem ©ebraud;, ba§ 33ie^ oijm

3luffid)t gur 33rad)- unb ©toppehueibe ju laffen, ifjre ©ntfieljung

üerbanften, tonnten bequem, felbft im ?^alle üon 3(u§gleid)ungen, al§

^eilung^einljeiten bienen, unter bie man nid^t meljr binab^ugetjen

braudjte.

^ie ältere irifdje 3tgrarnerfaffung, foroeit fie fic^ in ifiren großen

3ügen nod) erfennen läBt, fd;eint Ijiernad^ junäc^ft feinen burd)=

greifenben Unterfdjieb gegen ben älteften 9fted;t§3uftanb ber germa=

nifdjen ©tämme aufjuweifen. 3tu(^ bei biefen oermögen mir burd^

ben 3Bed;fe( ber Seiten nod; auf eine ^eriobe jurüdäubliden, mo
bie S3(ut§üerroanbtfdjaft ha§> ljauptfäd;(id)e 33anb ber gufammen-

raotinenben 33o(f§genoffen mar, aud) t)ier feben mir eine roeit an0=

gebreitete 9)tarf ober 9(Emenbe in gemeinfd)aft(ic^er 33enu^ung, ha§>

pfammenliegenbe ^Iderlanb bagegen in beftimmter S5ed)feffofge ben

eingetnen a)(itgliebern ber @emeinfd;aft gugeroiefen. ©o roie bei

ben irifdjen Kelten, fo finbet fid) and; bei ben ©ernmnen bereite in

frül)er 3eit ein ©taub oon ^i^ornel;men über bie ©emeinfreien empor-

fi^ie^enb unb 3:^eile ber urbaren ?ylä(^e für fid^ alio ©rblanb in 2ln-

fprm^ nel;menb. 3lber ein^ fel;lt ben ^ren, ma^^ mir bei ben ®eut-

f(^en fd)on in ben Stnfängen il;rer 2lgrargefc^ic^te finben. ©elangte

ber germanifd;e (Stannn ^ur ©iebelung, fo rourbe jebem einfadien

?yreien feine i^offtätte .^ngcmiefen, bie fein ©onbereigen mürbe unb

bei feinen 9{ad;fonunen oerblieb. @ine fold^e eigene ^offtätte batte

ber irifc^e ©emeinfreie nid;t. ^ie fefte ©iebelung erfolgte bei ben

^ren üiel fpäter aliS bei ben ©ermanen , aller yjiutmafsung imd; erft

3al)rl;unberte nad; ber ©infüljrung be§ (El;riftentumg , fie gelangte

nur fel)r langfam pir ';I^'urd)fül)rung unb unterlag auf ber immer

t)on äßirren unb itämpfen erfüUten ^n\d mannigfad)en Siüdfällen.

9loc^ au§ bem 16. 3«^i^()H"^ert Ijaben mir ^erid;te über ©ept§ in

ben ©ebirgen non Ulftcr, bie ot)ne fefte älH^bnfilu' mit ibren .öerben

umlierjogen, unb ber ©prud; „3i"laiib mar breinml unter bem ^^^fluge,

breimal 2Balb unb breinml müft" beroeift, baB bie 3iuifd)enfälle unb

Unterbred^ungen in ber ©iebelung and) beute nid;t gan§ au^i bem
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©ebäd^tniS be§ irifd^en 5ßoIfe§ gefd^rounben finb. 1)a^n fommt, bafe

^rlanb tnel)r, al^ jeber anbete ^eit be§ tüeftUdieu Siiropa auf 2Beibe=

toirtfc^aft angcroiefen ift; ber eroig roolfenfdiroere ^immel umjieijt

QU üielen ©tcden in ben gebirgigen ©raffd^aften bie ©ipfel nnb

^änge mit ben beften äßeiben, roäijrenb unten in ben ^f)ätern ber

3lcferbau foum to()nt. äßie bi§> auf ben tieutigen STag in ben äußeren

^ebriben bie 33et)ölferung nad; 2trt ber 9XIp(er im ©ommer ntit bem

5ßie^ auf bie roenig über groeitaufenb 3^u^ f)ol)en Serge gie^t, fo mar

bie§ nodj am ©djtuB beg 17. ^at)rt)unbert§ im roeftlidien ßonnaugfit,

beffen ©ipfel faum bie §öf)e ber Serge non Seroig erreid^en, nad^

ber @r5äf)lung be§ S^toberic D'^ta^ertt) attgemeiner Sraud). ^nbem

auf foId)e SBeife ba§ 5llima foroo^I, roie ber bauernbe 5^rieg»§uftanb

bie Urbarmad;ung unb Sefiebelung be^ Sanbeg nur fd;roanfenb unb

jögernb fid^ üoüsie^en liefen, trugen fte üieUeidjt nodj mel)r, a\§> bie

urfprünglic^e ©igenart be§ 58otfe!3 bie ©d^ulb baran, ba^ bie @nt=

roidehmg be§ dizd)U§> nid^t gum feften unb üererbüc^en ^eim be^

freien Sauern gebiel). ^aug imb ^of fd^Iug bie gro^e Wit^x^a^

ber ß;lan§genoffen bort auf, wo bem einjetnen fein roedE)felnbe§

5>iu^ung§lanb gugeroiefen rourbe. ä^ielfad; modjte e§> aud) fo ge=

fd)el)en, ba^, wo ein ©tüd Sanbe^, ba^ eine ^offtätte bereite entt)ielt,

bei ber 3?erteitung an einen neuen 9tu^nieJ3er fiel, biefer mit feiner

gamilie in bag ^au§> be§ Sorgängerg einbog, g^efte eigene §of=

ftotten gab e§ nur in ben üorneljuteren , mit ©rblanb au^geftatteten

Familien. 3(ber aud) bei biefen blieb ber ^auSbau auf einer ur=

fprünglid^en ©tufe; nod; in fpäterer Qdt fe^en bie Duellen bie

Sönge be§ ^aufe§ bei bem oornetjmften @b(en, bem flaith, auf

fiebenunbjroauäig, bei bem ri ober ©aufönig auf brei^ig ?^u§ feft.

3m a)Jangel ber feften ^offtätte t)at man uietteid^t einen ber

t)auptfädjlid;ften 2tuggang§punfte für bie 3Serfd)iebent)eit in ber (SnU

roidetung be§ gangen Sobenfyftem^ bei ^xen unb ©ermanen anju^

feben. B^inödjft üerbot burd^ bicfcn Umftanb ftd) iebe§ ber beutfd^en

^-elbgemeinfd^aft öbnlid;e gemeinfame SÖirtfdjaft^fpftem. 9In fic^

I)ätten bie ber ^-elbgemeinfc^aft d^arafteriftifdjen ^ennjeid^en ber

©eroanneinteilung mit ben über bie einzelnen ^S^\o,Qn jerftreut liegen^

ben Slifteilen jebeä ©enoffen unb beso glursroangeä fid; roof)( auc^

mit ben periobif d^en Slufteihmgen ber S^en ücrtragen; burd^ bie

Stnorbnung ber ©eroanne roäre bie 9Uiftei(ung möglid;erroeife fogar

begünftigt roorben. ®iefe Setradjtung Ijat in ^serbinbung mit einer

eigenen 3(u§(egung geroiffer 2tngaben alter ©rjäljlungen 3)cr. ^rebertd

(£eeboI)m, ben SSerfaffer bc§ befannton äl'erfeic über bie englifd^e
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©orfgemeinbe, 311 ber 3liinai)inc üeranla^t, in ^xianh t)ätte in früher

3eit ?^elbßemcinfc^aft unb g^lurjroang in äl;nlid;er äBcife, roie bei

ben 3(ngelfQd)fen beftanben. 2lber bie beutfrfje ^nfe ift untrennbar

00m ^of, bie @ntftel)ung ber g^elbgemeinfd^aft fann o^ne 33Quereigen

an ber ^offtätte unb oljue ©orflage ber ^öfe nid)t gebadet werben,

^at bie 3^eIbgemeinfd)Qft bei ben iriidjcn Jlelten einmal beftanben,

fo ift fie iebenfaUfo fo grünblid; roie fonft nirgenbg befettigt rcorben.

S)a§ letirt ebenforoof)t bie Slnfic^t ber irifc^en g^etbmarf, raie ein

^Hd auf bie ©eueralftab'ofarte üon Urlaub. 3« ^i'i^i' Stngatjl oon

glätten finbct fid; tuot)! in ^rlanb (^ientengelage ber g^elber, aber faft

nur auf ©entarfungen von befd)ränftent Umfange, unb jumeift in

unregelmäfsig geformten, nidjt gegen einanber abgegrenzten g^Ieden,

of)ne ©einannauorbnung. Soldje ©emengetage, bie mitunter bei ber

^Ieinl)eit unb B^'i^fP^^tterung ber einteile red)t oeriüidelt ift, tüirb

mit einem fe(tifd)en Sßorte runclale ober runrig benannt unb roirb

in ^rlanb üielfad) groar nid)t, mie üon 9)tr. ©eebo^m, auf ?^elbgemein^

fdjaft, roobl aber auf bie alten fianbaufteilungen ^urüdgefüljrt. Xa§>

eine ift ebenfo unroaljrfdjeinlid^ , raie ba§ anbere. 2lrtl)ur 9)oung

er5ät)lt in feinen ^eric^ten au» ^rlanb üiel oon 9iunbale, morunter

er eine burd) „partnership" fleiner ^^öditer unb beren gemeinfame

3lrbeit entftanbene ©emengelage ber gelber einer l)unbert, §n)eil)unbert

ober allenfalls breil)unbert 3lcre§ großen ^arm üerftef)t, unb aud)

oon cliangedale^ lüomit er bie ©emengelage bejeidjuet miffen mill,

bei raeld^er bie ^^artner einen periobifdjen 2Bed;fel i^rer einteile tjor^

nelimen. ©old)e ©emeinfc^aften entftanben aber, roie 9}oung weiter

beridjtet, geroiffermafaen uor feinen 2lugen. @g mar ein alltäglid;e§

ßreigni», bo^ eine garm uon einer 3ln5al)t f leiner Seute mit üer=^

einten Gräften in Singriff genommen unb jerfplittert rourbe; 3iot,

Überüölferung unb ^onfurren§ im '^sadjtangebot groangen bie Veute

ju biefen Slffociationen. Man roirb t)iernad; in 9ftunbale fd;roerlid^

etroa§ anbereg, olio ein uerljältniSmäBig mobernei? ^i'ftitut erbliden

fönnen, §umal roenn man in ^ead;tung jieljt, baf] ber üon 2lrtl)ur

9)oung befc^riebene ^^^roje^ ber ^ilbung üon 9iunbale ^Bereinigungen

noc^ beute alfc ztxüa§> ganj geroöljnlidjeS bei ben ben irifd;en "-^HicDtern

fo nal)e uerroanbten (Srofterso ber roeftlidjen ^odjlanbe unb ber ^nfeln

oon (Sc^ottlanb oorfommt.

@ine auSgebeljute gemeine 5Jcar! mit äöeibe, äBalb unb roeiten

Unlänbereien befa§ jroar ber feltifd;c 6lon, aber mit bem feften

28auerul)of fehlte \i)\n bie ©runblage für bie bauernbe SßirtfdjaftS^

gemeinfc^aft am g^elbe unb bamit jugleid^ für eine ber beutfd^en
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SDorfgemeinbe etioa äljnlidje politifdjc DrgamfQtion. (i§ ift einer

her am metften ^erüorftedjenben ßü^e be§ öffentlichen 2Befen§ ber

alten ^ren, bafe bei if)nen gnnfdjen ha§i ^nbiüibunnt nnb ben Stamm
feine ©emeinbeüerfnffung fid) einfd)ob, bie auf ber ©emeinfdiaft 'be^i

^obem3 berutjenb, imftanbe geiuefen märe, allmäblidj ein anbereio

umfaffenbe§ 33anb an bie ©teile ber 33(ut^5ocrmanbtfd)aft ju feigen.

Snnerijalb beio ©tammeg ift ber ©ingetne oan^ auf fid; felbft geftellt.

®ie§ tritt and) äufeertid^ in ber ©injellage ber ^öfe ^u S^age. ®ie

^änfer liegen über bie g^(ur gerftrent, ein jebe§ inmitten feiner ^^^elber.

©ie tragen nidjt ben ßtjarafter bauernber Diieberlaffnngen, fonbern

finb Heine 9fiunb(}äufer au§> g^Iedjtroerf, bie nur notbürftigen ©c^n^

gegen ben nnablöffig ftrömenben Siegen ber grünen ^nfel gemäl^ren.

Unb fo ift audj ha§ @efd)(edjt, baio in iljnen roo!)nt, nic^t etroa bem

fraftüoUen, feine Unabt)ängigfeit beroafirenben Sanerntum ber meft^

fälifdjen ©injel^öfe §n üerg(eid)en. ©eine 2Sirtfd)aft unb bie 3(rt

feinet ^efi^e§ berauben ben irifd;en ©emeinfreien jeber 2Biberftanbg=

fäfjigfeit, fie laffen it)n fdjuljlo^, fobalb üon feiten ber reid^eren unb

mädjtigeren ©tannneggen offen irgenb meld^er S)rud gegen if)n au^'-

geübt roirb. ©o finben mir bei ben Gelten S^'Ianbc^, nadjbem erft

einmal im ©piele ber natürHd;en Jlräfte Ungleid;t)eiten innertjalb

be§ ßtang \iä) ergeben ^aben, nad;bem unterljalb be§ ^äuptling'l

bie il'Iaffe ber 5ßorneI)men ^ur ©rftarfung gefonnnen ift, bie ^^enbens

einer ungemein fdjneüen (Srroeiternng be» groifdjen ben raenigen Mää)--

tigen unb ben oielen Geringen ftaffenben ©patte«. Qu biefer einen

STenbenj erfd)öpft fid} bie gange fociate unb red)tli(^e ©ntroidelung

be§ feltifdjen Urlaub.

äßir !önnen l)eute feine SSorftellung baüon gewinnen, mie fi(^

in jenen Seiten, au§> benen mir bie erfte genauere 5!unbe über bie

irifd)en 9{ed)t»oerbältniffc t)aben, a(fo in ben ber ^noafion t)ort)er=

gel^enben 3'^i)^^)U"^ß^ten bog ©rblanb feiner 2luÄbel)mtng nad; ju

ben im gemeinfamen ©igentum be§ ©tannne;? fteljenben urbaren

Sänbereien t)erl)ielt. ^ie Duellen finb in biefem '^Umfte ganj be=

fonber§ unjuüerläffig ; ben Sret)on0 l^at, mie fid^ mit ©i(^er{)eit er=

fennen läfit, baio ©onbereigentum al§> 9ied;t§ibeal üorgefdarnebt, fie

l^aben, roo fie nur fonnten, ba^felbe in ben ä^orbergrunb gerücEt unb

tl^re einget;enberen Setrad^tungen faft ii)m au^fd^lie^lid) gemibmet.

§at in früt)cren Briten, mie e§ mal)rfd;einlid) ift, ba§ ben ^Teilungen

unterworfene freie ©tammlanb ben bei meitem gröf3ten Siaum ein=

genommen, fo änberte fid; bieg batb. 3» ^en Jldmpfen, bie bie

©tämme obne Unterlaß untereinanber unb gegen äußere g^einbe
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füf)rteu, fa()cu bie .Häuptlinge ii)re Mad)t rafcfj iiiadjfeii. Um fie

fammelte fidj, auf if)ren ©d)u^ oufleroiefen, ein ©d^iuarm oon flüchtig

unb redjtloCi gctüorbencn 3(ncief)önt]en anberer 6faiu5, raie ifjn bie

Unru()e bor 3eiten in Mcng,^ l)eruorbnngen nutzte. ®iefe^ Gtement,

bie luidhirs, blieb Quf3er()alb he§> 33hit§oerbanbe§ be§ 6(an§ unb

trat bem ?)u'd)te nadj ju ben feit alter Qeit untcrljalb bcr freien

©tammciogenoffen aU an bie ©d;olIe gebunbene ^^eibeigene fi^enben

tieften ber Urbeoölferung. 2:^ljatfäd)(id) aber geroannen in iljm bie

ßljieftainS unbebingte perfönlid)e 3ln()änger, bie fie in jeber SBeife

jur S>ergrö^erung il)rer .^auicniad^t gcbraudjcn fonnten. ®urdj ^e-

üorjugungen, wie bie 3Serleil)ung von Sanb unb 33ie§, an bie ^erfon

bcy .^errn gefeffelt, bilbeten bie ?^uib{)ir§ eine ber germanifdjen ©e--

folgfd^aft äl)nlid;e Umgebung beg ^^öuptlingS. 2lu§ iljren 9ieil)en

ergänzte fid) bie 3lrifto!ratie be§ 6lan§, bie il)rerfeit§ namenttid;

il)ren Sefi^ an fabrenber ^ahe baju gu oerrocnben iini^te, um @in=

flufs unb weiteren 9ieid)tum fid^ gu oerfd)affen. ä>iel) mar unter ben

beroeglidjen 9ßerten jener ^ät ber bebeutenbfte unb ^ugleid; ba§

l)auptfäd)lid)fte 3)citte( für bie 2lu»nu^ung beg Sanbbefi^e^. g^reieS

ßanb modjte in nod; fo weiter 9Iuc^bel)nung oor^anben fein unb an

bie GlanSgenoffen -^ur 2lufteilung gelangen, c§> tonnte, ^umal bei bem

£Iima unb bem 33oben ^i^^önb^, oljm fQxei) nid^t nu^bar gemad^t

werben. <Bo war ber an 3Siel) ärmere auf ben reidjeren angewiefen;

er naljm 58iel) von iljm §ur Seibe unb trat baburdj in ein 5ßerl)ältni§

gu it)m, ba-5 in üielen ^üqen bem be§ Se§n§mann§ gum SeI)n!ol)errn

entfprai^. @r war jur 9Inf)änglid)feit unb ^u pcrfönlidjen Seiftungen,

gu 9iaturaltributen unb §u einer beftimmten älbgabe oon bem ge--

Hellenen 3Siet) oerpflic^tet. ©ewäljrte i{)m aber ber Seiljenbe auc^

noc^ feinen GlirenpreiS, baio l^ei^t ba§jenige, wo§ er al§ freier "-Mann

für Seteibigungen als ^u^e forbern fonnte, fo oerlor er bamit and;

feine perfönlid^e Unabl)ängigfeit unb würbe fd^wereren ungemcffenen

Tributen, namentlid) ber iserpflid)tung gur 3(nfnal)me unb 5^ewirtung

bee ^errn unb feines ©efolge^j unterworfen. ®iefe!c -l^erljältnis ber

freien unb ber unfreien 3Jiol)leil)e gief)t fid^ ebenfo wie burd^ ba§

prioate, fo and) burd) bas öffentliche dle(l)t ber alten ;^sren. 9Iuf il)r

berul)cn, wenigftens ber ^bce nad;, alle 2(bf)ängigfeit5ücrl)ältniffe,

nid)t blo^ im ©tamm, fonbern aud^ weit über ben ©tamm t)inau^.

S)ie Cuellcn ftollen eö bar, aliS ob bie (Slanfönige uon ben "^Nromn.^ial^

Jönigen unb biefe wieber üon bem Cbertönig uon ^^rlonb ^iel) gur

Seil)e genommen t)ätten. ^a, wir finben fogar im (Send;u§ ^ov

bie ^bee au^gebrücft, bafe ber tönig üon S^^lanb i)om „Könige ber
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D^ömer", bcr an einer aubereu ©teile ber Oueßen oud) aU ber

Golfer ber ganzen Sßelt bejetd^net rcirb, 3Siel) geliehen erl^ielte.

©olc^e ä^orftetlungen ber Sref)on§ oerglid^en etnerfeitiS mit bem

tncrftüürbigen ©egenjo^, in raeldjem bie alte Jlirdie ^rlanb^ p
Sflom unb bem ^apfttnm ftanb, imb onbererfeit§ mit ber fingen

©taat^hinft ber Siormonnen, bie immer im ^^opfte al§> bem SBiber^^

part aller mettüdien Dbermad;t it)re ©tü^e fnrf;te, müfjen einen

eigentümlichen ©inbrucf machen. SBer geneigt ift, tief oerborgenen

3nfammen^ängen im 33ötferteben nacf;5u[püren, erblicft {)icr üielleic^t

ein Ie^te§ ^inüberebben ber SBogen jeneö geroaltigcn 5lampfe§

jTt)if(^en ber foiferlid^en nnb ber !ird)Iid}en 9JlQd;t, ber bie gonje

mittelQlterIid;e 2BeIt betoegte.

Sie ä?iel)lcil)c mar an [id; ein fontraftlid^eg 35ert)ältni§ mit

geitlid;er Segrenjnng. ®ie Qnellen rerroeiten mit SBortiebe bei ben

rein obIigatorifd;en Sügen besS ^nftituts nnb betonen, baB von

. feinem anberen at§ bem Könige ber ßtonSmann ^l^iel; gu entleiljen

gejraungen werben fonnte. ^icrnad^ fdjeint e§, al§ ob junädjft bie

freie Sei^e überwog. ®ie ^Jad^ric^ten aber, bie mir t)on englifd^er

(Seite über ben furd^tbaren S)rn(f ert;atten, unter bem bie ärmeren

6lan§genoffen ftanben, über coyne unb livery, coshering unb

cessing, bonnaght uub srahe, mie mit I)atb englifdjen, l)a\h hU
tifc^en 9iamen alle bie Seiftungen an bie 9Jiäd)tigeren, an bie fleinen

unb großen ßf)ef§ genannt würben, unb bie ©inftimmigfeit, mit ber

biefe§ ©t)ftem ber 9tu§faugung auf ba§ alte irifd;e '3ieä)t jurüd^

gefül^rt wirb, laffen feinen B^eifel barüber, ba§ ou§ bem saer-ceile,

bem freien SebnSmann, fd;on in frülier ^eit ber daer-ceile, ber

perfönlid) abljängige 9)iann würbe, ber fid; wenig über ben ftamme!o=

fremben Unfreien erI)ob. Sie gro§e äliaffe ber ßlan^Ieute erfdjeint

in ben erften Saljrljunberten nad; ber Sanbung ber 9iormannen in

biefeei 3SerI)äItnig gefnnfen, oerarmt unb in i()rem (Statut oerminbert.

hierbei ift e^^ fraglidj, ob in ber fpäteren ^dt bie 3>ieI)IeiI)e allein

bie tt)atfäd}lid)e Unterlage für bie 33eäiel)ungen gwifd^en bem .gerrn

unb bem ^interfaffen blieb. 3" einem großen 5:'eil waren bie ah--

f)ängigen Seute wolil in ba^^ 93erl)ältni2i Ijineingeboren unb fa^en mit

gelieljenem 5ßiel) nid)t mel^r auf bem freien otannnlanbe, fonbern

auf bem ©rbtanbe ber Slbeligen. S)iefe l)atten mit bem 9ieid;tum

imb ber 3>ermet)rung il)re§ 3Int)ange§ and) größere 9Jtad)t unb bamit

bie 9)tögtid)feit erlangt, il)r CSigenlanb auf mandje äi>eife ju v^x--

großem, ©ie t)atten 9iobungen üorgcnommen unb ba§ gewonnene

Sanb für fid^ beljatten, unb au^ ben föemeinweiben l)atten fie grojge
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^iää)en fid; angeeignet, ouf benen fie tf)re gerben mä) SBnnfd^ vex--

mel)ren fonnten. 3tu§ xl)vzv juerft nur prioaten 9)iac^tftettung war

mit ber 3ßit c^"e poütifd)e geworben, ©ie tuaren je^t bie St)ef§

t)on ©ept§, von größeren ober feineren 3^anti(ien ober g^mnilieu*

oerbänben, bie oon bem dian fid) loSgelöft t^atten, ba§ Söerou^tfein

ber 3ii[Qi"i»ß»9^pi^iöfßit inbe» beroatirten unb bie ©ouocrönität bcio

61angljäuptüng§ burd) Tribut unb i^rieggfolge anerfannten. 2lnf

ber ©eite ber ©enieinfreien aber Ijatte gerabe bie (Einengung be§

©tannnlanbe§ burd) bn^ fid) üergrö^ernbe ©rblanb ber @ro§en unb

ferner bie S^ernietjrung ber ilopfjaljt einen fül;lbaren 33iangcl an

33oben gur ?^olge. ®ie jeben ©lanicgenoffen berüdfid;tigenben 3(uf^

teilungen fonnten nur fo longe befriebigenb nnrfen, aU anhau--

fäf)ige§ Sanb in Überfhife oor^anben loar. ^örte ba§ ouf, fo fa()

fi(^ ber ärmere Mann ebenfo wie auf 3>ie{), fo aud^ auf ba§ ßanb

be§ 9ieid)eren ongeioiefen.

^nbem bie Q[an§> fidj gerfptitterten unb bie reicheren ©tamme§==

mitglieber bie ©tettung fleiner Häuptlinge erreid;ten, mu§te audi)

btt^ dledjt ber 9kd)fo(ge in ba§ ©igen(anb fid) änbern ober t)ie(me()r

fid^ aufiöfen. ä>on bem 3^^tpun!t an, in roetdjem uns bie @ef(^id)te

§um erften SDlate mit feltifd^en S(an§t)äuptern befannt niad^t, bi»

gur 35erni($tung ber irifd)en ^äuptüngfc^aft im beginn be§ 17. ^aljr^

l)unbertg ift feine ©ntroidelung, fein gortfd)ritt gu georbnetem 9ted^t

in ber 33ererbung biefer äßürbe gu üerjeidjuen. 2)ie oerfdjiebenen

©rabe ber ®au' ober ^rooingialfonige, oom ß(au§l)äuptling ange=

fangen, ber fid^ bereite^ ri, ba§ ift .tönig, nannte, bie ß^efio ber

©ept§, atle biefe ©tamme§fjäupter, bie üon ben C^nglänbern balb

al§ Cliieftain, ba(b al^ Captain, batb aud; al§> Chief of his name

ober of his nation, am Ijäufigften aber einfad; mit bem 9iamen be^

ßlan, aU „ber D'S'iourfe" ober „ber 9)iac ^ermot" begeid;net mürben,

fannten feinen gefid^erten Übergang iljrer Wiaä)t auf einen ©rbcn,

auc§ nid)t etmo eine freie ai>at)t ber 5l^ornel)mcn ober aüer ©tamme§=

genoffcn. ^ie ^äuptlingfdjaft blieb geroöljnlid^ in einer g^amilie;

ftarb aber ber S'^^a^^^r fo mürbe fein !9iad)fo(ger nicl)t ein beftimmteä

^ami(ienmitg(ieb, fonbern berjenige, ber fd^on üort)er oom ©tamme
jum taiiaist — tanis ift bie crfifd;e Drbinaljat)! für jmei — ge=

mac^t worben mar. 2)ieg fonnte ber ©ot)n fein, mtnn er bereite gu

Sebgeiten be§ ^^ater§ in gute ^a^xe gefommen mar unb fic^ 9InfeI)cu

gu erroerben gemufu Ijatte. Dft inbec^ würbe audj ber iliruber, ber

SSetter ober ein entfernterer 3Serraanbter beg .Häuptlings ^anaift.

Smmer aber mar berjenige, ber bie !:)iad)foIge fidf) ücrfd)affte, ber
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ftärffte unb mäd^tigfte Sfflaim in ber Ijerrfd^enben ^'}amiüe. ^a§

3Seri)ä(tm§ war fein redjtlid^e^ , fonbern ein t()atfäd)ü($e§; roie faft

in jeber priniitioen ©eineinfdjaft fiel bie ^errfrfjaft jiuar einem feit

alter 3eit anßefe{)enen unb jur oberften SBürbe berufenen ©efc^Iedjte,

unter feinen 3)iitgliebern aber bemjenigen gu „who purchcased his

election by strong band", luie bie englifd)en 33erid)te e§ augbrüdten.

2)ie üom ©tamme §ur UnterfjaÜung ber Si^ürbe be§ -öäuptlingS unb

be§ ^anaift aufgefegten Sänbereien, haä fogenannte ^^^afeüanb, nnter=

tagen i(;rer Seftimmung nad) berfelben Erbfolge, roie bafS Stnit. ^n

ber 9tatur ber <Bad)e aber liegt e§, ba^ über furj ober long ba§

9ied)t ber strong band anä) auf bie priuaten ^efi^ungen ber ©roBen

t)inübergreifen mu^te. ®a§ oon ben Oueden befdjriebene @eilfine=

9ted)t roar geiüife nid)t ba§ einzige für bie Drbnung ber ä^erlaffen*

f(^aft ant ©rblanbe gettcnbe ©pftem. ?Ocan(^e ät)n(id)e .^röudie

mögen bei hzn (^lan§ ber ^^fel in Übung geiüefen fein. 3t)re

©eitung aber fonnte bei ber Unruhe unb ben Kämpfen, üon benen

ba§ irifc^e äRittelatter feinen 9(ugenbtid frei raar, nic^t uon ®auer

fein. @in geregelte^ (Srbre($t be^ fleinen 5)(anne§ an ber S3auertjufe

f)ätte fid) t)iel(eid)t erbalten fönnen; ba» ©rbredjt ber ©ro^en aber

mufete üerfd)rainben, benu wer bie ©ematt Ijatte, bie ^äuptlingfd^aft

an fid) gu reiben, ber nabm aud) fidjer ba» Saub. ^er '}^^a\l, baB

eine ^äuptUng!c= ober ilönig^roürbe o()ne i^ampf einem 9uid)fo(ger

gufiel, roar äufeerft feiten. 2Bar ber S^^anaift aud^ fd^on üort)er be=

ftimmt, fo Ijatte er bod) faft immer fein 9ted)t ju »ertoibigen, eS

gab blutigen ©treit, in roelcbent entroeber er felber ober feine ©egner

§u ©runbe gingen, hielten fidj ober jroei S^iebenbu^Ier bie 9Soge,

bann fpaltete fic^ ber (Elan ober ©ept, unb and) ber Sanbbefi| be§

Häuptlings fiel ouSeinonber. ^m ^alire 1384 teilte fid; ber Glon ber

D'ßonor üon ©il 9JJurrai}, ber bis bo^in roenigftenio bem 9kmen nod^

fid) in föniglic^er 3lutorität über ben feltifd;en "Xeil üon (Sonnaugbt

beljouptet Ijatte. S^^ei ©eitcnoerroanbte 9torij D'ßonorso, beS legten

Königs, ber braune D'^onor unb ber rote D'ß^onor, S^urloug^

D'Gonor ®on unb 3:^urlouglj D'ßonor 9ioe, rourben .Qöupter ber

neuen ©eptS, unb iljre Familien blieben bann 3aI)i^I)i"^berte in biefer

Stellung. S)ie ^lefi^ungen in ©il 9}turraij, bie 9iorij D'Sonor nodj

in feiner ^anb oereinigt Ijotte, fielen an bie beiben Sinien, ba§ fefte

©c^lofe oon i^allintobber ging an D' Sonor S)on, ba§ non 9{o§common

an O'ßonor 9be. S)ie 3Iu§einanberfe^ung roar nid)t etroo eine

freunblidje; lange 3^^ Ijinburd) finben roir bolb !-)io!ocommon im

33efi^ üon D'Gonor ®on, balb 33aClintobber oon D'CEouor Dtoe an-
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gegriffen unb oerroüftet. 3l6er fd)IieBüc^ blieb e§ bei her Leitung,

unb 200 ^afire naä) bem ^obe von diov\) D' (Sonor werben in ben

32ertrögen ber „Connaught-Composition" Sänbereien in ber Soronie

33alIintobber bem ^ugt) D'Gonor 3)on, Sänbereien in ber 33arome

9io§coniinon bem ^eige D '(Sonor 9toe gugeioiefen. (Bin paar 3a{)r^

je^nte narf) bem 9(it§einanberbrecbcn be§ G(an§ ber D'ßonor ooUjog

fid; in feinerem 9}taJ8ftabe ba-ofetbe (Sreignifc bei einem oon ben

D'ßonor abt)ängigen Sept, bem ber 5)iac Sonougi), beren ^erri=

torium S^^irreritt 1446 jraifdjcn gioei ßi)ieftain§ geteilt rcurbe. ®ie

(S5efrf;ic^te ^^^lanbic ift ooll üon 33eri(^ten über berartige 3ei^fplitte=

rungen üon Q{an§i unb ©eptä. ^n ben meiften biefer f?älle mad^t

e^ freilid^ bie Unflarl;eit ber Gl)ronifen fo gut wie unmögüd;, ju

untorfdjeiben , roa§ üon ben geteilten Sänbereien aU 3lmt§(anb ju

betradjtcn ift, tt)a§ al§ (Srblanb unb roa§> al§ freiet Sanb, beffen

^n{)aber (ebiglid^ jur politifd^en 3tnerfennung beg ßt)ef§ oerpfüd;tet

roaren. ^ajs aber bie Leitung be§ (Srb(anbe§ jioifcben bie Häupter

eineg nd) fpaltenben (Bian§> geübt unb burc^auc> im ©d^roangc toar,

ba§ Iä§t fid) au<i) fc^on barauS ernennen , bafe bie normännifd^en

Sorb§, menn fie rebellierten unb gur irifd;en (Sitte übergingen, biefen

iBrauc^ a(§ einen irif(^en übernal)men. So mad;ten e» bie be Surgl),

bie alg ©rafen uon Ulfter unb Sorb§ üon (Sonnaugt)t bi§ in ba§

14. 3af)rt)unbert ben erften ^(aö unter ben normännifdjen (S'blen

bcä SanbcS einna()men. 9tidjarb 33urfe, ber rotl)e (Sari gcl^eiften,

ber ein SSiertel be§ oon ben (Snglänbern untennorfenen @ebiete§ fein

eigen nannte, t)atte noc^ a(^^ 33afar( ber .Sirone bie beften ^icnfte in

ber 3]erteibigung ber irifd)en 33efiliungen gegen (S'broarb (e iöruce,

ben ©(Rotten, geleiftet. Iber ai§ fein (Snfel unb 5Rad)foIger Sßilliam

S3urfe, ber in jungen ^aljren erfd)(agcn mürbe, feinen männlid;en

©rben, fonbern nur eine nnmünbige Xod)ter ()interlief5, unb al§

nun ^önig (Sbuarb III. nac^ bem englifd;en Se^n^^braud) bie freie

iUn-munbfd)aft in bie ^anb nebmen raoüte, (ief5en fid) bie» bie beiben

Häupter ber jüngeren S^^eige ber ^urt'e in (Sonnaugtjt nid)t gefallen.

Sir Sßilliam unb Sir ©bmunb be 33urgl), beren 9kdbfommen, mit

ben Xiteln üon a}?arquig üon (Slanricarbc unb C^Jrafen üon 9.icat)o

ausgeftattet, not^ Ijeute blüljen, entfagten in feicrlid;er äi>eife allem

normännifd)en ^ertommen. „©ie änberten", mie !3)aoie!S berid)tet,

„ilire 9iamen, i^re Sprad;e, i()re i^leibung unb aü iljre l)öflid)e

Sitte unb Öeben^art." ^iac^ i{)rem l^ater, ber Sir äiUUiam ge=

Iiei^cn Ijatte, nal)men fie bie DJonten 9J]ac "ißiHiam Dugt)ter unb

Mac äöilliam (Sigl}ter an, roaö ber obere unb ber untere Mac SBitliam

atal)rbud) XVII 4, fjt^g. D. SdjmoIIer. 6
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bebeutet, unb 3öl)r|unberte ^inbur(j^ luoren biefe 9kmen ber ©d^retfen

ber ©nglönber weit über bie ©renjen t)on donimuc^ljt ()inauö. ®ie

„Seigniory" oon ßonnaiigt^t aber, bo^ im Sebn^eigentum be§ t)er=

ftorbenen (Sari geroefene Sanb, teilten fic unter fid^, fo ba^ ber eine

©altoai), ber anbere Wiaijo erbielt.

@io ift luobl nid^t sufättig gefommen, baB bie ©nglänber mit

bem fettifc^en 2Borte gavelkind, ba§ fie ftetsi an^j bie irifd)en 2tuf=

teilungen be§ freien £anbe§ unter alle ©tammeSgenoffen anmnnbten,

an^ beute nodl) bie in einigen fleinen 33e3irfen ibre§ eigenen Sanbeg

gettenbe gefe^licbe ^'^^tt'ot^i^i'^i^ßi'^fo^Oe ber gangen ©efcenbenj be=

5eid;nen. äBie bie ©rbfolge be^5 älteften ©obneso eine engtifd)e, fo ift

bie Seilung be§ Sanbbefi|e§ unter alle 9tad^fommen eine fpecififd^

!eltifd^e 9iec^t^einrid)tung. Qu ibr brüdt ^§ fidj am beftimmteften

au§, ba^ ber «Stanune^gebanfe von ben irifd^en Gelten eigentlid^ nie

üerlaffen raorben ift. 2Ba§ 'oa§' ©tammeSgefübl unb feine red;tlid)en

folgen bei allen 95ötfern mit germanifd)er 93eimifd}ung übermanb,

haS' mar bo;« auf bem ^oben unb bem 5lrieg§bienft berubenbe 2el)n§>'

Toefen, ba§ feiner innerften Sebeutung nocb 3ur ^rimogeniturerbfolge

fübren mu^te. 3ll§ einen fomplijierten unb unnatürlichen ©rfat3 ber

©rbfolge be;? Sebn§red;te§ b^ben mir oielleid)t ha§ rafd; oerfdjuntnbene

@eilfine=©i)ftem auf^^ufaffen. ©in robereS unb be^b^tb glüdlid^ere!§

Surrogat für biefe ©rbfolge fteCtt aber jebenfallio bie irifd^e tanistiy

bar. ©ollte inmitten ber eigentümlid;en 3uftönbe be^ irifd)cn ßlan

^efi^ bei einer g^amilie erbatten roerben, fo mu^te er, ba niemanb

ba mar, um einer 9ted;t'§norm ©ettung ju üerfd^affen, innerbnlb biefer

^amilie ber ntädjtigeren ^anb folgen. 9Sir Ijahm aßen ©runb, mv-

gunebmen, ba§ alle§ ©rblanb, roeld^eg uon ber politifd;en 9Jcad^t fid^

trennte, etma in fold)en glätten, mo ber neue Häuptling Sanb=

abfinbungen an näbere ä^ermanbte feine^^ ä>orgänger^ gemäbrte, ba§

@at)elfinb=^rincip in fid; trug. @§ gab nid)t§, raa§ foldien ^efi^

auf bie Sänge ber ^ät oor beut felttfd;en 53raud; ber ßfi^fplitterung

beroabren fonnte. <Bo ift e§ benn erflärlid^, ba^ ber fd)ärffte unb

geroiffenbaftefte 33eobad)ter, ben baS feltifd^e 9ied^t ^rlonb^^ unter

aüen, bie e§ nod; al^ 3ßit9ß"offen fennen lernten, gefunben \)aU

Sir ^o})n '^amcä, für ben erbred^tlid;en ©tatuso ber nad; irifdiem

33raud^e lebenben S3eüölferung nur bie poIitifd;e ©tettung be§ @in=

seinen al§ ma^gebenb betrad;tet. ©r finbet bei ben Gbieftain* „the

irisli custom of tanistrj" unb bei bem geringeren ä>olf „the irish

custom of gavelkind" üor.

S)ie Sarftellungen be§ Sir Sobn ÜDaoieö unb feiner englifd^en
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Beitgenoffen finb in ben tneiften fünften tlav unb beftimmt unb

vereinigen fidj ju einem beutlid^en ©entälbe ber bei ben mere Irish

unb bei ben entarteten ©nglänbern geltenben Slgrarüerfaffung. ®ie

^ird^e 'i)at xi)xe Sänbereien für fid;. ©ie Ijat e§ uerftanben, mit hm
irifc^en a>erl)ältnif)'en fertig ju werben unb tjat fd;on früt; reine unb

freie @igentum§titel für fid^ gewonnen, ^aä) oben ift ba§ @igen=

tum ber i^Iöfter unb 5!ir(^en an iljren Sänbereien, ben fogennnnten

termon lands, ein unbefdjränfteio , nod^ unten aber finben fid; 2lb*

l^ängigfeit§öer{)ältniffe, bie benen auf bem raeltlid^en Sanbe ätjuiic^

finb. Überbleibfei ber feften ^serbinbung, bie bie ^ird)e in früheren

$jai)rt)unberten, roie anbersmo mit ber Setju^orbnung, fo in '^vlanh

mit bem ßlanSroefen eingegangen roar. S)ie termon lands finb in

ber erblidjen ^enut^ung unb 3Serroa(tung gemiffer ©ept§, bie auf

iönen leben unb üon ben ©rträgniffen 2tbgaben an bie Äirc^en unb

^(öfter, benen fie unterftef)en, unb an ben Sifc^of S^afeltribute ah--

füf)ren. ®ie Häupter biefer g^amiUenoerbänbe fütiren geiftlid^e Si^itet
—

©aüieS füf)rt bie 93enennungen „corbe" unb „lierenach" an —, ja,

fie fd)einen fogar jum %^\i bi§ in fpätere ^^erioben mit ben ^ö^eren

Söeiben auSgeftattet geroefen gu fein. 3tuf bem iye(t(id;en öanbe fi^en

bie fieinercn GIan§(eute in brei^ üier= unb fünffad;er 3(bbängigfeit.

3(ud; bie unterften ®ept§ ijahen it}xc Häuptlinge, benen fie abgäbe--

pftic^tig finb, bie Häuptlinge it)rerfeit§ fteljen mieber unter einem

anberen ©ept mib beffen Hmipt bi§ Ijinauf jur oberften ^amiiie be§

(Elan, bereu ßljef einen ber großen Ijiftorifdjen 9Jamen oon ^i^tanb

fül)rt. S)er Segriff be§ freien ©tammbobenä ift l)iernad^ ein relatioer.

3t)rem Häuptling gegenüber mögen bie 93iitglieber be§ fleinen unteren

?yamilienoerbanbe§ itiren S3oben inuuerijin für frei erad)tcn bürfen,

ber barüber ftel)enbe ©ept roirb ba§ Sanb nid)t al§ freiem Sanb,

fonbern al^ feiner eigenen Dberl)errfd;aft unterftet)enb betrachten, 3u=

mal, menn ba§ 33otmä^igfeit§üert)ältni§ nid^t auf 9lbfplitterung au§

ber urfprünglid)en ^amilie, fonbern auf Unterjodjung berul^t. S)abei

mufe e^5 bal)ingeftellt bleiben, ob bie Stbl^ängigfeit bec^ 33oben§ oom

oberen (Slan ober ©ept fo raeit gebt, bafe ba§ ^afallciilanb nid)t

mel)r nl§ ©tamme^lanb beg il)n bebauenben ©ept gilt ober ob biefer

le^tere nur aU tributpflid^tig angcfcl)en mirb. ®ie§ mag im ein=

seinen 3=alle baoon abl)ängen, luie weit etma fdjon bie ^bee ber

i8iebleil)e oon SSorftettungen lel)n§red;tlid)er Strt in ben Hintergrunb

getreten ift. ^ie Duetten erioäljucn auä) ba§ !lsorfommen ber reinen

Beitpac^t oon Sänbercien, unb bicc^ finbet fid) in ben 33erid;ten oon

^aoiee beftätigt. Guer ^JJiac Gotto 9Jiac mal)on, einer ber erften
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unter ben d)lac Mai)on in 9Jionagl)an, I)at, rote S)aoie§ er^ätilt, bie

ganje S^oronie ©onamaijn „in farm", aber freilid^ ift ber 3Serpäd)tcr

ein encjlifd^er Sorb, ber (Bavl of ©fjej;. Cb ber 33oben, auf bem bie

f(einen Seute fi^en, freiet ©tammtanb ift ober ©rblanb be§ ©ept=

t)aupte§, ift in oielen glätten ebenfo ftreitig, roie bie ?^rage nacl; ber

3lbl)ängigfeit unb ber 2lrt biefer 2tbf)ängigfcit bei ben ©ept§ unter=

einanber. Sanier roei^ gegenüber ber 3]erfdjiebenl)eit ber bei biefen

(Streitpunften inbetrad^t fomnienben ^ert)öttniffe uicl^t redjt Sef(^eib.

®ie @ntfd;eibung brängt fid; bei il^m in bie Setrad^tung jufammcn,

ob bie „inferior gentlemen and inhabitants" it)rem Dberf)errn

gegenüber nur prefariftifdjc Sefi^cr — tenants at will — ober ob

fie §u beftimntten 3lbgabcn Derpflid;tetc ^reifaffeu — freeholders —
Tüären. §ier jeigt fid; beutUd), ba§ ber ©eneralanroalt ^afob§ L
bei aüer ilenntni§ ber irifc^en ®inge boc^ in ben 3]orftelIung5frei§

be§ common law gebannt ift. Sei ben Sänbereien ber ©ro^en

fd;eint bie Unterfd;eibung be!§ 3(nit§(anbe§ unb be§ @rb(anbe§ üer=

loren gegangen ju fein, ein 53eroei§ bafür, ha^ beibe gleidjer SBcife

üon bem S3rau(j^e ber tanistry erfaßt roorben finb. Sei ber 3{uf^

jä^lung ber Sänbcreien ber „^tjbra be§ 92orben§", ber 9Jiac 9)ia{)on,

9Jfaguire unb D'9?eitti}, erroä(}nt ®aüie<§ bie ^^afeüänbcreien nur in

einem glatte, nämlid^ in bem be§ 93iaguire, foiift roirb alle» Sanb

ber ß()ef§ ai§> „demesne" be^eid^net. Hub aud) bei ben mensal lands

bes 9)iaguire (ä^t e§> fid; nid;t überfe{)en, ob e^S fid) loirfüdj um
aipanagelanb im aiten (Sinne be§ SBorte;? t)anbett, bcnn ba§ ^anh

ift §um größten 2:^eil im Sefit} be§ ©cpt§ ber '^Jiac 9Jianu§, bie nur

gu feften 2lbgaben oon Sutter, "DJief)! unb anberen Vorräten oer^

pflichtet finb. SBegen ber Seftimmtfjeit ber 2lbgaben red^net S)aoie§

bie mensal lands §u bem ^reitanb ber ©raffd^aft ?vt'rmanag^, non

loelc^em er bann ferner nod; groei 2lrten erroä()nt, nämlicb au^er

bem ^ird^enlanb bie Sänbereien ber ©tammd;roniften , ber Sarben

(rhymers) unb ber ilrieg^teute. ®§ ()at fid) alfo ber Sraud) er=

f)alten, fold^en ©ept^, in bcnen geroiffe Serufe oon öffentlid)er Se=

beutung oererbt werben, befonbereg Sanb gu betaffen, unb biefe§

Sanb ift abgabenfrei, roenigfienä bem 5unäd)ft übergeorbneten .'Qäupt^

ling gegenüber. SBajc im übrigen bie iUbgaben betrifft, benen ju*

näc^ft bie fleineren, unter bem Häuptling ftcljenben Seute, rceiter

aber bie unteren <Bept^ a[§> foId)e unterroorfen finb, fo finb alle

Serid;te barüber einig, ba^ fie mit ber 3eit jur äuBerften Sebrüdung

gcioorben finb; ai§> „fd)am(ofe 9Iu§beutung" roorben fie von bem

entrüfteten ©penfer gefennjeic^net. Sft Äneg im Sanbe, bann giebt
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e§> für bie ^yorberunc^en , bie ber Häuptling an feine Seilte fteßt,

feine ©renje, bann lebt ber ßtjef mit feinem 3tn{)ang oon jüngeren

^ßerroonbten niib ©Mbncrn gonj unb gar auf i^often ber fteincn

Sanbbebaucr, bie iljr ße^te^^ für i()n l;ergeben muffen. ®ie 2tbgaben

ftetten ben bei weitem größten STeit be§ (Sinfommeng ber Häuptlinge

bar; ma§> ber eigene Sanb6efil3 abmirft, ift bem gegenüber in ben

mciften ^^äUen von feiner 33ebeutung. ®a§ Grbrcdjt enblidj an allem

Sanbc rid)tet ftd; nod^ ber ^erfon be^ @rb(affer§. hierüber brüdft

firf) ®ar)ie§ gan^ unsracibentig an§, inbem er fagt: „3nuöd;ft giebt

e§ ben oberften Häuptling einer jeben Sanbfd;aft ober eine;! iebcn

Territoriums, ber beftimmte Domänen f)at unb mandjerlei @e*

uuif)rungen für ben .^au^tjalt, ju TOcld;en alle (Sinn)ot)ner iljm uer-

pflid;tet finb ; unter ii)m t)at jeber ©ept ober 9kme (surname) einen

befonberen Häuptling ober tanist, ber gleid^erroeife befonbere ©omönen

unb ©efälle l)at, unb iljre Sefi^ungen get)en bei ©rbgang ober SBatjt

auf ben 9tad)fo(ger ganj unb ungeteilt über ; aUe anberen Sänbereien

aber, bie im 33efi^ ber geringeren @inroot)ner ftel^en, finb nad) ber

Slrt be!o Oiaoelfinb teilbar, mobei fein Unterfd^ieb jtoifd^en legitimen

©öf)nen unb 33aftarben gemadjt roirb."

(Sud)t man ba§ S3ilb, roie e§ einem ^iernad; entgegentritt, fid^

gu üergegeniüärtigen, fo erfennt ntan, ba^ e§ einen flarcn unb ein=

f)eitUdjen ©rbgang nur am unjroeifeltjaft freien ©tammlanbe einer=

feit§ geben fann unb anbererfcitS an fotc^en — jebenfallS nid^t

ausgebreiteten — ^äuptlingSlänbereien, bie ber Sefi^er felbft be=

Tüirtfd^aftet ober üieUeidjt in ,3citpac^t oergeben t;at. S)ieS finb bie

beiben ^sote beS irifc^en GrbfpftemS. ^on allem Sanb, tt)eld;e§ nid^t

äu biefen beiben 2Irten gel) ort, mu^ man anneljmen, ba^ an il)m ju

gleicher 3cit 3:;aniftri) fomoljl roie ©auelfinb gilt. Sie (SljieftainS

oererben il)re rairtiid)cn unb üermeintlidjen 3{ed)te am 33oben nad;

ber ^aniftn; auf il)re ^Jiadjfolger; bie Untertl)anen aber teilen unter

fic^ eben biefen felben 33oben nad^ hm Örunbfä^en be» C^aüelfinb,

mitunter in offenem 2Biberfprudj gegen bie angemafjten 3lnfprüd;e

ber ^öuptlinge, mitunter aud; übermäd;tiger cyeioalt ftumm fid;

fügenb, unb baS eine foroie baS anbere Wiai unb uial)rfd)einlid) aud)

bann, menn fie bie ^)icdjte beS .gerrn millig anerfennen, luerbcn fie

von bem bunfeln @efül)l bel)errfdjt, ha^ adeS Sanb, auf bem fie

fi^en, eigentlich Stnmmlanb ift, an bem and; if)nen als freien

8tammcSgenoffen ein (S-igcntumSred)t aufteilt.

®ie 33erid^te ber Staatsmänner ber Jtönigin ©lifabetl) unb bie

Sarftellungen ber 33eamten ^afobS I., bie unS in ben State Papers
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unb in ben Carew Manuscripts auf6eiüat)rt finb, befi^en, um ein

3Bort SknfeS ansuroenben, jene „©laubiinirbigfeit, bie jiüar ^^^rüfung

unb fid)tenbe 5?rttif feine^iücg'o QU!§fd;tie^t, aber lüie [ie 9)citteitun9en

rooI)l unternd;teter 3^itgeno[fen attemot tu Slnfprud^ nef)men." @e=

nn^ f)at man auf ber einen ©eite fid) Uax gu madjen, baf? ben @ng=

tänbern üom irifdjen 2Befen ba§ am mciften ouffallen mu^te, iüa§

i()ren eigenen ©inrid^tungen am fd)ärfften roiberfprad; , ba^ fie in

ben @injelf;eiten fidjerli($ oieleg ü6erfaf)en unb baB ed if)nen in ben

meiften fällen fc^ioer, luenn nic^t unmöglid) war, fid) ber geroof)nten

9tedjt!§anfd)auung ju entfc^Iagen unb ben inneren 3iM*'^"^i5'<^^i^''t"9 ^^^

frembeu ©rfd^einungen auf^ufaffen. 3Iuf ber anberen (Seite aber mufe

man unbebiugt jugeben, bafe ©penfer, 6t)idjefter, ©aoies' unb mand^e

anbere, bereu 33erid;te mix mot)!, bereu ^Oiamen wir aber nidjt feuneu,

©igeufd^aften befa^en, oon benen bei ben 33re!)OU§ nur ein geringe^

9)tafe 5U entbeden ift, 9tüd^ternbeit unb ©idjerf^eit in ber 93eobad)tung

t)ou ^T^atfadjen, (Sdjulung im ®enfen, ^(arfjeit unb S)eut(ic^!eit in

ber ©arftettuug. ®ie irifd;eu juriftifd^en ^^eyte roiffen Ifaum etit)a§

üon ben 3lufteilungen be§ (Stannulaube§, bie un§ uod) am Gube be§

16. 3oi)i^i)inibert§ als ein bi§ batjiu (ebenbig gebliebener 33raud) in

ben SSerträgen ber feltifc^en Häuptlinge mit ben 3Sertretern ber

Königin ©lifabetl) entgegentreten; fie (äffen ba§ ©injeteigentum al§

jum ooüen ®urd;brud) getaugt erfc^eiuen unb fie erge(;en fid) be=

güglid^ ber Sei^e unb ber 2lbt)ängigfeit in SBenbungen, roeldie mo-

beruen ©etel^rten, tuie ^^rofeffor iSuQiuan unb Dr. ©igerfon, bie

9iefonftruftiou einer ba§ g^eubahüefen an siertidjer i^ompHsierttjeit

weit überrageuben t)ibernofe(tifc^en ©efedfd^aft^orbnung crmöglid^t

liaUn. SJiau t()ut gut baran unb man ge()t am fid^erften, wenn

man mit mögüd^ft geringen 3tnfprüc^en in 23e3ug auf 3i'öer(äffigfeit

on otte biefe ©arftettungen ber irifd)en Sficc^t^quetlen t)erantritt. 3lber

ouc^ wenn in biefem fünfte bie größte 3Sorfid()t geübt mirb, ift ba§

^^änomen be^ Sßiberfprud^g nic^t getöft. 3Sir werben nn§> ber 9tn=

fid^t nid^t gan^ oerfd^Iieiseu föunen, ba§ bie ^nüafion unb bie il)r

entftammenben eubtofen äöirren einen gewiffen 9iüdfd^(ag in ber

?^ortbilbung be^o irifd^en 9iec^te§ gur 3^olge ge()abt ()aben. !3)a§ alte

9ied^t ging oielleic^t, ai§> bie JJormannen lanbeten, einer Umbilbung

entgegen, biefer ^roje^ jebod^ würbe ju einem rüdläufigen, weil bie

burd^ 3al)r§uuberte nienmlS aufl)örenben fleinen Jlriege mit 9iot=^

wenbigfeit bie ©tammeStenbeng wieber in ben SSorbergrunb rüdten.

Unb wirfte fold^ergeftalt bie 53erül)rung mit ben 9lormanuen mu
günftig auf ben ^^ortfc^ritt be§ 9^ed;te§ felbft, fo erfc^eint e^3 weiter
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nid^t au!otjefd;(o[[eii , baf? fie in anberer äöeife bie ^tec^tsbarftellung

beeiiifüiBte. ®ie 23ref)on§ forneii, inbem fie nonnännifcj^eg 2ßefen

ftnne» (ernten, sum crftcnmnle mit einer (jöljeren ilultnr unb feften

Sied) tö begriffen in 33erüt)runc]. ©oioenitj Qud^ gerobe in ^rlonb bie

normännifd)e (Siüilifation Eroberungen §u mnd^en uerftanb, fo ift e§

bod) möglich, bafj ber ^uriftenftanb , bie geiftig neben bem 5^Ieru§

of)ne BwJeifel am I;öd;ften ftefjenbe i^Iaffe beS irifd;en 3.^o(fe^\ von ben

ftreugen unb aulgebübeten j^orinen be§ 2e(;n!ored;te§ fid; angezogen

fü()(te. ®ie ^k'rfaffer ber fpäteren Xe^tt, in benen bie 3lnnä()ernng

an ba» {yeubahnefen am meiften §um 2Iu§brud getongt, roaren uiel^

leidjt, unter bem 33nnne besl fremben Sted^te^ ftet)enb, von bem ^e=

ftreben befeett, ii)re eigene 33erfaffung ber ber -IJormannen möglid)ft

äi)nlic^ erfdjeinen ju laffen; t)iet(eid;t glaubten fie, inbeut fie biefem

^eftrebeu 3lu5brurf gaben, ber geiininfd)teu Sfled^t^entroidehing SSor*

fd)ub äu leifteu. @§ ift mög(id;erir)eife ber ^it^unft unb einer weiteren

©rfd^üe^ung irifd^er ^Dtanuffripte oorbcljatteu, genauere 9Xuff(ärungen

über bie äBirfuug be§ feubaien died)te§ auf ba§ brehon law unS

§u bringen unb ben Betrachtungen über biefesS 3>ert)ältm§ , bie fi($

{)eute nur in bog ©eroaub ber SSermutung fleiben fönnen, eine feftere

©eftalt 5u geben. ®aB bie beiben 9ted)t§freife fid) gegeufeitig in gar

feiner 2ßeife beeinflußt I)ätteu, erfdjeint ai§> eine uiunöglic^e 3(nna()me.

©ie beftanben mef)r alio oier ^afjrtjuuberte innert)alb be!c engen Um=

freifeg ber ^niei nebeneinanber, unb aud) ba^ brehon law erfreute

fid) aU gültiges @efe| tauge 3eit ^t'r auSgefprod^enen Sutbung ber

englifd;on ilrone.

^ie normännifd;en ^Mttev badeten jebenfallS it)r 9?ed;t ebenfo

nad) ^rtanb §u oerpftanjen, tuie fie e§ nad) (Sngtanb gebradjt (jatten,

@d)on von einem ber beiben irifd^en Parlamente, bie £önig ^einrid^ II.

gu ßafljel unb §u SiSmore abl)ielt, mirb beridjtet, bafe c§ bie ©efe^e

©ngtanbc^ nad; i^^rlanb übertragen Ijabe, unb unter ben i^önigen

^oljaim unb ^einrid; III. foll biefer 53efd)luß ir)ieberl)olt lüorben

fein. Sie 2lbfid)t ber (Sinbringlinge mar e», bie ganje S^if^^ f^
ju unterroerfen, hcn 33oben fid) ju eigen nnh bie Glauiomen ju il)reu

fce()n§mannen ju mad^en unb 33aronien für fid^ einjurid^ten , roie fie

iljre 33äter, il;re Cljeime unb ibre älteren 33rübcr in (5'nglanb be=

faßen. 3(ber biefer ^ian ließ fid) nur in einem Eleinen Xcil ber

^nfel burd)fül)rcn. 3(u§erl)alb ber fi^manfenben @renjen be§ „English

lande" ober, roie e§ feit bem 15. ^srtl)rl)unbert genannt mürbe, bei

pale — ju TOe(d)em im günftigften ^atle nur ha§> "iianh smifd^en ber
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©ee, ben Stoffen ^orroiü iinb ^otine unb bem bie SBofferfc^eibe

groifd^en biefcn beiben ©trömeii bilbenben Bog of Allen §u redjiien

rcar — leiftete ba^ Äeltentum entraeber im JlQinpfe fiegreid^en 2öiber=

ftanb ober erfocht einen moralifd^en 2:^riunip^, inbeni e§ boS frcinbe

$ßolf§e(ement [einer (Sprad;e, feiner ©itte unb feinem 9?edjte unter=

jod;te. ^önig ^einrid^ III. fprad^ nod^ von ben ©efe^en 6nglonb§,

quas dominus Johannes rex de communi omnium de Hibernia

consensu teneri statuit in terra illa. dlux furge 3ß^t fpäter aber

würbe e§ in ^arlamentioftatuten onerfannt, ba^ ein Unterfd)ieb be==

ftänbe jroifd^en bem englifd;en 9'ied;te bei ^^sale unb bem irifdien

au^erf)alb belfelben. Sag im ^al)X^ 1366 von bem ^^ar(amente §u

Jli(!ennt) erlaffene berüt)mte ©tntut be§eid)nete groar ba§ brehon law

unb ha§ march law al§ „böfen 33raudj", aber e§> verbot Deren 2In=

roenbung nur für bie 33e3iel)ungen ber ©nglönber untereinanber.

SlUmä^üdj bitbete ftd^ bie fefte 9tege(, baB im $a(e englifd)e§ ditä)t

golt, bei ber S^*ift)n) unb ben 9iebe(Ien irifdjeS 9^ed)t unb im @c==

biete ber großen englif($en Käufer auJ8er()a(b bei ^a(e, raeldje nid^t

oll 9iebe(Ien angefeljen iintrben, fonbern bem ilönige untertl)an,

kings lieges, waren, uiie bie ©eralbine unb 33utler, ba§ bem y(n=

fd^eine nad; auS englifd^em unb irifc^eni 9iec^t gemifdjte 'ä)iar!red;t.

®em ©runbfa^ nad^ galten bie mere Irisli unb bie entarteten 9cor=

mannen aU g^einbe be§ J^önigl, benen englifd;e @erid;te feinen ©d;u^

gen)äf)rten. 3"bem ober ba§ @efe| fie ibren eigenen 33räud;en über=

lieB, gelangten fie ber engüfd^en Seoölferung gegenüber meljr in jene

©teEnng, raeldje bie mittelalterlidje 9ied^tSanfd)auung ben g^rembcn

anwies. @§ fam felbft vox, ba^ ber engtifdje i^önig burdj fein

Eingreifen mand;en SSerfjältniffen bee irif^en 9tec^tel eine gemiffe

©onftion geroöf)rte; er beftätigte nidjt nur oft bie Häuptlinge a(»

„Irish captains" ober „chieftains", fonbem ernannte oud^ mitunter

bie 3:;aniftrt) an.

Sie oerfdjiebenen -Rec^tSgebiete blieben, ba fie fid; im n)efent=

lid^en geograpt)ifd^ güeberten, nidit auf bie einzelnen 33oIfgftämme

befd^ränft. SBie bie begenerierten 2lngIonormannen be§ irifd;en 9ied;teg

teiU;aftig würben, fo würben auä) „Charters of denization" an

Seutc irifd^er ^erhmft gegeben, bie bamit in ben ®enu§ bei eng=

Iifd)en StecEitel traten. Sie „quinque sanguines" , bie i^äufer ber

O'dUiU D'Gonor, D'33rien, mac 9Jiurrougb unb D'9JfeUag|)lin, bie

an ber ©pi^e ber fünf J^önigreid;e bei ßanbel ftanben, galten all

in iljrer (^)efamtl)cit in bal 9ied)t ber ©ngtänber aufgenommen. Ser

©ngiänber, ber einel 5Bergel)enl angesagt, fid; bamit entfd^ulbigen
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roottte, ba§ ber 33eleibigte ein ^rember wäre, burfte fid) nid)t bamit

begnügen, ju fagen, fein ©egner raäre ein ^re, er t)Qtte liinsujufügen,

ba§ berfelde nid)t ben fünf ^änfern angef)öre; bie SluSrebc, „([uod

ille est Hibernicus et non de quinque sanguinibus", finbet fid)

in bell gerid;tUd)en ^rotofotten an§i bcn erften Sal)rf)unberten nadj

ber ^noafion uielfad^ tüieberf)oIt. 9Ba§ ba§ march law betrifft, fo

galt c§> iiiol)l junteift in einem 3::ei(e ber ^sfoljgraffdjaften, mit benen

^rtanb in oiet reid)erem 9)ia^e aU ©nglanb bebod;t war. ©oldjer

counties palatine ober Hberties, beren Ferren, gro^e normannifc^e

9)iagnaten, im eigenen '^iamen ben Siitterfd^Iog unb bie 33aron»n)ürbe

erteilten, bie {)ol)e ©erid^tsibarfeit ausübten unb mit iljrem <Bä)ü^''

fammerfjof, il)ren ©enefdjatts unb ©l)eriff§ fi(^ al§ ilönige im !(einen

borfteEten, gab e§> üou Jlönig ^o^anng Reiten f)er nid^t weniger aU
ad)t, fünf baöon allein in Seinfter, alle au§ ber ©rbfd^aft bcso ©rafen

oon ^embrofe ftammenb, fo baf3 ber gange ^ale bamit faft aus-

gefüllt mar, eine fed^fte in 9)ieatl) , eine fiebente in Ulfter unb eine

ai^te in S)e§monb unb J^errt). (Später !am ba^n noc^ 3:'ipperan),

ba§ bie Drmonb§ al§ ^falggrafen erl)ielten. !3)iefe galjlreic^en unb

mäd)tigen ^klatinate, oon beneu freilid) einige nad) furjem Seftanbe

in irifc^e §änbe gerieten ober an bie ilrone fielen, muffen niol)l al5

ba§ ärgfte B^i'^K" '^^^ ©djraäd^e beS !öniglid;en ScamenS im irifd;en

SJiittelalter angefeljen werben. Unter il)rem (Sdju^e fonnte fid^

nameiitlid) in Ulfter unb ^JDiunfter bie Siüdbilbung ber iiel)n§t)er=

l^ältniffe in ba§ ßlanSmefen faft in legalen formen ooll§iel)en.

'iki ber geringen Älultur ber irifd)en 33eoölferung im fpäteren

5}üttelalter, bei bem SJcangel an H'apital unb bem wenig entwidelten

33erfe^r war in Qrlanb in ben 3öl)rl)unberten nad^ ber 3'iö«fion nod^

met)r at§ in Giiglanb ba-o ^mmobiliarredjt ber bebeuteubftc dlc(i)t§>'

freie. 3üif bcn örunb unb 33oben bejogen fidj üielleid;t bie meiften,

jebenfallS bie wic^tigften 3Serl)ältniffe be§ prit)aten unb be§ öffent=

lid;en dhä)t^; unb üou ber 9lorm, bie für ben Wrunb unb ^^oben

galt, mußten alle übrigen il)ren (Sljarafter Ijerleiten. Safj Ijier auf

biefem beftimmenben 9ied)tggebiete ber !eltifd^e ^raud^ fid; gegen ba0

englifdjc föefe^ ^u bel)aupten t)ermod)te, war eine uatürlidje ^olge

ber oon ben 9iormannen in ^^rlanb bewiefcnen politifdjcn <B<i)\m<i)e.

©a es ifinen nid^t gelang, einen georbneten ©taat über bie irifdjen

eionS ju fet5en, fo oermodjten fie and) \\\ä)t, il;rem ©injeleigentum

om 5öoben (Geltung gu oerfdjaffen. '^as> Eigentum, wie fie cS auf=^

fönten, l)atte feinen legten ©runb in ber centralen JlönigSmad;t ; mit

bem (SlanSwefen fonnte e§ fid) nid)t oereinigen, in if)m fanb c^i feinen
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<0a(t. 3m ^nle, lüo bie englifdie ©taat^ibee feften gufe gefaBt f)Qtte,

gn(t ba^ Eigentum be§ Set)n^5reci^t§. 9Bo nufeerl)o(6 biefe^3 93e5irfe§

normännifd;e (Sb(e an bie ©teüe feltifd;er Häuptlinge getreten roaren,

ha niod^ten [ie felbft n)ot)l nod^ glauben, ba^ itjuen ein Dbereigentum

oni ©runb unb 33oben beö ©lang §uftef)e unb ba§ ba» Sanb an bie

©efoIgSleute unb ©lauicniänner ju (^injeltetjen auicgeteilt fei. 3f)ren

9ia($!omnien ober ging biefe 3lnfd;auung balb oertoren ; nad^ wenigen

Generationen ijatten fie fid; jnnicift barein gefunbcn, an ber (Spi^e

eine^^ ©tamine^ ju ftei)en, ber aufSbrüdüd^ ober ftidfdjiueigenb ®igen=

tum§red;te am 23oben für fic^ in 2tnfprud) nal)m unb ber fid^ jraar

Stuflagen unb 3Ibgaben brüdenbfter 3Irt gefallen Iie§, aber nid;t üon

bem erften beften unmünbigen ober fd^mac^en ßef)njona(^folger, fon=

bern nur üon fo(d;en ^Trägern be§ Ijerrfdjenben 9kmen!o, bie if)re

Slnfprüd^e mit ftarfer ^anb unterftü^ten.

®en entfdjeibenben ©tofe erijielt ba§ feltifdje Stgrarrec^t erft im

3a{)re 1605. 33ig gu ben ^dttn ber Sl^ubor tjatte eine gro^e Unter=^

ne^mung ber englifc^en ilrone in ^rtanb nid^t ftattgefunben. 35>a§

herübergekommen mar, maren einzelne, gum ^eil mit Freibriefen au§=

gerüftete 2tbenteurer, bie, luenn fie fid; feftgefe^t Ijatten, ber 'Jorm

ju i]ie6e unb um für ade ^ätte ba§ irrige getfian ju l)ahzn, x^x

fianb bem .Könige ju Se{)en auftrugen. 2tn eine fijftematifd^e ^olo--

nifation l)atte man nic^t gebai^t. (£Tft bie innerlid)e ^eftignng, bie

ba^ englif(^e (Staat^mefen nad^ ber Seenbigung ber 9tofen!riege er=

fubr, fütjrte bal)in, ba^ ^rlanb erf)öbte 3(ufmer!fam!eit oon feiten

ber englifd;en ^errfc^er §u 3:^ei( roarb. 2}er erfte ^^ubor Ijatte freilid^

nod^ mit feinem eigenen ^t)ron genug ju fdiaffen, fein 9iad^foIger

ober fanb bie a)cög[ic^feit, fi^ ernftlicö mit ber ßiüiüfation ^t^Ianb^

ju befaffen.

^einrid^g VIIL ^eftrebungen , bie fid; notürlid^er unb rid^tiger

äßeife jumeift barauf rid;teten, bie Sesie^ungen ^rlanbS ^ur eng=

lifd^en i^rone fefter unb unmittelbarer ju geftalten^ fanben in einer

Sfiei^e oon burd;greifenben 9)iakegeln i^ren Slu^brucf. ^mv\t galt

e§, ben gcfäl)rlidjen 3(ufftanb ber ©eratbine oon J^ilbare, bie burd^

oier ©encrationen bie ®tattl)alterfd)aft über ^rlanb gefüt)rt ijatkn,

nieberjufd^lagen. Üiac^bem bie§ gefd;el;en mar unb 3:;i)oma§ g^i^geralb

mit fünf feiner Dljeime ben ^odjoerrat auf Corner ^ill nüt feinem

33lnte gebüßt Ijatte, lourbc 1537 ein ^^sartament 3u Dublin abge=

Ijolten, in metdiem bie fönigtid;e Suprematie in ©ad^en ber 9ieligion

proflamiert unb aufeerbem ein @efe^ gegen foldje irifdje ©rnnbbefi^er

erlaffen rourbe, bie nidjt auf ber S"fel, fonbern in ©nglanb iliren
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2Bof)nfi§ naf)nien. S)er 3tufftanb ber ©eralbine i)atU au^ au§er=

I)alb :^ein[ter'5 gejünbet, aber bem tf)atfräftigen ©totttjolter ßorb

Seonarb Girei) i]c(ang e§, bk ^^(Qminen üderatt 311 erftideii. 3wtn

erften ^D?ale raurbc je^t ber 33erfudj tjemacl;t, bie Häuptlinge, bie

ifireii gerieben 511 luad^eu famen, in ba§ Set)n§tt)efen ein^ugüebern.

33ei einer ^Injaf)! üon il^nen begnügte man fiel) mit beni S^erfpred^en

getreuer Untertl)nnenfc^aft, onbere, wie htn D'SonneK, lie§ man
befennen, ba^ fie ben ilönig ol§ it)ren „liege lord" anfäf)en unb xi^v

Sanb imter fold)ent ^itel, roie er bem i^önig beliebte, qI§ Sef)en

nnljmeu. (Einige ber größten von iljnen aber befomen jugleic^ eng=

lifd^e 3:^ite( unb luurben a(§ 'SpeerS SJiitglieber be§ irifrfjen ^ar(a=

mentfo. S)er D'9ceil üon Ulfter r)eripra(^, ba§ er „utterly forscakes

the name of O'Neyle", unb erl)ie(t bie Jßürbe eine§ ©rufen oon

^ijrone, W^ac Sitliam Dugtjter rourbe @arl of Stanricorbe unb ber

9}toc ©itlapatricE, unter bem Atomen ^i^patrid, Sorb Upper Dffor^.

2lt§ biefe 5)inge georbnet raaren, lie^ ber ilijnig üom irifd;en ^Qr=

lament anftott be§ bi^ber üom i^m geführten 2:;itell cine§ Sorbä

oon Urlaub ben be§ Königs üon ^rlanb fid; übertragen; Urlaub, fo

rourbe erftärt, fottte groar ein befonbere§ ^önigreid), aber für immer

burc^ ^erfonalunion mit ßnglanb üerbunben bleiben.

3Son einzelnen Seiten roaren an ben Jtönig ^iatfc^läge ergangen,

er foüe bie irifd^en Häuptlinge unb bie 9iebelIenlorb§ üernidjten unb

an if)rer ©teile loi^alen Untertl)anen ha§ Sanb geben, ^önig Heinrid^

l)otte biefen 3i'flüfterungen roiberftauben unb ben 9Beg be» 3^rieben§

betreten. 3Sir, bie wir roiffen, baB bie ^'olitif, bie er oerroarf,

l)unbert ^a^xe nad; i{)m jur ®urc^füf)rung gebradjt rourbe, muffen

un§ mit Btoeifetn tragen, ob ^§> um ^rlanb tjeute uid;t beffer ftünbe,

roenn fd^on ^emx'id) VIII. burd^ jene ©trönte 33lut§ gefd)ritten roäre,

bie ßromroellö ©c^roert fliegen liefe. C^kroifs Ijanbelte ioeinrid) roie

ein ^önig unb roie ein (Staatsmann, als er oerfuc^te, baS feinblidje

Srcntum burd) 33erfölinung unb Drbnung für bie ßiuilifation ^u

geroinnen, anftatt feine Häupter gu ücrnic^tcn. 3Iber bie 'DJaferegeln,

bie er traf, trugen, roenn fie auc^ frieb lief) roaren, bie ^eime fpäterer

SBirrniS in fid;. Gr füt)rte bie Siefornmtion in Urlaub ein unb gab

bamit nid)t nur jebem neuen 3Ibfall, jeber weiteren ^'vi'^tracl^t ^ait

unb 3iorroanb, fonbern fd;uf in fold;er äi>eife aud; ein ftarfeS Sanb

jroifd^en ben mere Irish unb english rebels unb bem biSl^er ge-

treuen (gnglänbertum beS ^ale, baS fidj bem fatl)olifd^en ©tauben

gan^ befonberS ergeben erroicS. Unb er unb feine ©tattljalter, fiorb

:^eonarb ©rei; unb Sir 3tntl)omj 3t. l^eger, bie fo grofeeS 33erftänbniS
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für irifc^es SBejen Ratten, gaben ben D'3^(a{)erti) imb D'33rieii,

D'33i)rne unb D'9M( uiib lüie fie alle Ijiefeeii, SeljuSbefili an it)reni

ßlanSlanbe, ofine ftd) ju fragen, ofe fie ober bie S3elel)nten oolIe!§

3]erfügung§red)t über ba§ Sanb I)atten. Sie mnfeten luiffen unb fie

tüu^teu jcbenfadic, bo^ nacl; irifdjem 33raudj ber dlan a[§ &a\VQe§'

ba§ ©igentuni über einen großen 3:^ei( ber Zaubereien Ijatk unb baB

e§ and; in 33c5ug auf bie ^^riüatboniäncu ber ^äuplünge jum min=^

beften graeifelljaft war, ob ber (Eljieftain über bie ©rcnjen be§ Slang

(linoug über fie üerfügen fonnte. 2BeId)en ^itel alfo auc^ ber J^önig

für fid; in 2lnfprud; naljui, J^onfi^fation ober 31uftrogung burdj ben

neuen Sel)n§manu, e§ fonnte ti)m nid^t entgeljen, bafe bie ©tamme§=

genoffen ber 9ieubelel^nten unter allen Umftäubeu hzn 2e^en§att alio

einen gegen fie begangenen ^auh anfeljen würben.

3uerft fd^ien olleS gut 311 gelten. Sie üom Könige freigebig

auggeteilten fäfularifterten geiftlidjen ©üter lodten in gleid;er SBeife

bie Häuptlinge ou^er^alb unb bie 33arone innerljalb bcS ^^ale. 21ber

ber ilönig ftarb, unb nad^ feinem S^^obe warb eg offeubor, baB bie

irifc^en ©ro^en nid^t gewillt raaren, bie 31nforberungen eineg georb=

neten ©taatgroefeng §u erfüllen ober ba§, loenn fie eg raollten, iljre

(Elang unb ©eptg fie baran I)inberten. Sic eben übernommenen

Sel^ngpflidbten mürben au^er 2ld^t gelaffen, unb balb geigte fid) bie

entfd^iebene 2lbneigung gegen bie englifd;e Untertl)anenfd^aft in ber

S^erjagung ber proteftantifd^en 33ifd)öfe unb in ber 9iüdfel)r jum

^apigmul. ®ie i^rone entfc^lo^ fid; ju energifdjem 33orgel)en, unb

al§ erfteg Opfer fielen bie ©lang ber D'ßonor oon Dffalg unb ber

D'9)ioore oon Seif. $Die Häupter beiber ©lang galten aU 3]afallen

ber (Brafen üon ^ilbare, fie Ijatten an beren 2(ufftanb teilgenommen,

Vernarb D'Gonor g^ahj liatte alg le^ter 2lnl;änger bei ^l)omag ^i|=

geralb au§get)alten. ^Ijre 61an§länber waren in bie i^onfigfation,

bie über bag ©ebiet oon ililbare au§gefprod)en morben mar, mit

einbejogen. ©eralb g^i^geralb, ber 33ruber beg l)ingcrid;teten ^^Ijonmg,

rourbe oon ber c*Rönigin 9Jiaria in ©naben aufgenommen unb in feine

2Bürben unb ©üter roieber eingefe^t. 21ber wag bcm normannifd)en

Haufe gelang, tonnten bie in feinen ©turj mitueriuidelten iri)'d;en

©lang nid^t erreid^en. 'Jiad; faft gwanjigjäljrigem ©ucrillafampf uer-

fügte bie 9tegierung berfelben fatljolifdjen ^^xt'\d)cx[n, bie ben elften

(Sari of Äilbare „in fein ^lut unb feine Slbftannnung reftituiert"

l)atte, baf5 bag ßanb ber D'9Jioore unb D'CSonor „shireground"

werben foUte. 91ug £eij; unb Dffali; würben gwei ©raffdjaften ge=

bilbet, ^ingg unb Dueeng ßountij, bie in .53aronien unb Hitni'ßi^te
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eingeteilt unb boren frnd;tbQrere 3:^eile an cnglifdje Siebler üergeben

würben. ®q§ erfte Seifpiel einer ft)ftematifd)en .l^onfi^fotion raar

bninit gegeben, unb giunr mit aß ben traurigen ^"Olgen, bie folc^e

$8orgänge in ^rlanb immer erzeugten ; bie irifd^en (Sept§ tüollten ben

neuen 2Infiebtern nid;t meid)en, burd) lange 3eitröw'"e gab e§ bie

erbittertften 5lämpfe, bis enb(id) bie alten (Sinmoljner jenen @rab

pon ©d;Tüäd)e, von 9(rmut unb 3.serfommenl)eit erreidjten, ber fie

iliren Sefi|nad)folgern ungefälirlid) crfdieincn liefe.

@§ folgte ber oturg beS großen *5aufe§ ber ©eralbine von T»e§=

monb. ®a!3 $l>orgeben ber 3tcgierung ber Königin ©lifabetl), bie

9tnorbnung, bafe bie englifdjc @raffd}aft§einteilung unb bie bamit

oerbunbcne 9ieuorbnung ber 33efi^titel unb ber 2(bl)ängigfeit!ci)crl)ält=

niife auf ganj ^rlanb au§gebel)nt raerben follte, unb bie ©infe^ung

eineio befonberen ^räfibenten für 'JJhinfter l)atten bie irifd}en SorbS

unb Häuptlinge üon neuem mifetrauifd) gemad^t; an ber ©pi^e ber

Slrgraöljuifdjen ftanben bie füblid)cn ©cralbine, bie feit ie()er näd^ft

ben 33urfe von allen ben entarteten Diornmnncn bem feltifd)en 2Befen

am meiften t)erfollen raaren. 211» im ^ai)x^ 1579 ein päpftlic^er

Scgat mit einer fdjtoadjen fpanifd;en ©treitmad^t an ber ^üftc üon

£errr) lanbete, fd)lofe ber ©arl von ^eSmonb nac^ einigem B^w^'^rn

fid^ ben ^remben an. @r befdl)roor bamit einen ber graufamften

Kriege lierauf, bie bie blutige ©efc^idjte von ^tlanb gefeiten ^at.

©ci ift nnntöglid}, ol)ne ©d^reden unb ©ntfe^en bie Serid;te ju lefen,

bie englifdöe 3Iugenjeugen von bem SSorge^en xi)xev £anb§leute gegen

bie unglüdlid^en ^erooljuer uon 3)tunfter geben; al§ ber .^ampf fein

G^nbe erreicht ^atte, mar ha§> frudjtbare ßanb fo menfdjenlcer, bafe

„oon Single big jum Reifen oon 6afl)el nic^t baö 33rüllen einer

Äu^, nic^t haä ^^Pfeifen eine* 9(dernmnnc> gu l)ören mar". Ser ©arl

nal)m ha§> Gnbe ber meiften irifdjen iRebellen, er rourbe, al§ er in

bie äufecrfte ^ebrängniS geriet, von üerräterifc^en @efäl)rten ermorbet.

(Sein Sanb aber, meljr ale eine t)albe ^^Jiillion Icre^S be§ beften

Kobens üon SJiunfter, warb ber Krone üerfallen erflärt unb an neue

(Eigentümer üerlief)cn. ^n großen Sofen oon 4000 big ju 12000 3lcreS

gelangte ba§ Sanb gur 3(u§teilung an Gnglänber, meift an jüngere

Söl^ne ber Öentrr) üon ©omerfet, S)eüonfl)ire unb anbern Wraf=

fc^aften be§ englifdjen Sübens. 3)a man mit ber 33efiebelung in

fieinfter feine guten Grfabrungen genmd)t batte, nmrbc ben 33elicl)c=

neu sur ^flid^t gemacht, nad) cnglifd)en ^;>äd;tern für il)r fianb fid)

umgutlmn. 2tber in biefem ^^unfte fonnten unb mochten fie ber

5^rone nic^t mitlfoliren. 5)enn bie gröfjeren unb fleineren Häuptlinge,
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bie unter ©eSmonb geftönben tjotten, mit bem müBigen %xo^ it)rer

barbarifi^en Höflinge unb it)rer £rieg§Ieute waren jwar fortgejagt,

ba§ arme SSol! aber war auf ber ©(^otte geblieben ober fel)rte au§

feinen SSerfterfen wieber auf fie gurüdf, e§> ntu^te ernä{)rt werben, unb

in ii)m fanben bie neuen Ferren bie genügfamften unb bequemften

33ebauer für ben if)nen zugefallenen ^oben. ©o t)ic(ten fid; tro^

ber ilonfi§!ation in 9)iunfter, wie t)ort)er in Seinfter alio unterfte

klaffe bie alten ©lanSmen mit il;rer alten SBirtfc^aftSroeife unb

it)rem feltifd^en ©efamteigentum. ®ie englifd^en Staatsmänner, bie

Ertaub §u regieren t)atten, begannen ein§ufet)n, baB eS nur groei

SBege gebe, um bie Wiadjt be§ irifd;en ^erfommenS §u bred;en unb

bie ^nfel ber Drbnung, foroie il)ren S3oben einer intenfioeren J^ultur

§u erfd;UeBen : nämlid^ ba§ Sobenred;t be§ irifd;en ^ret)on 2aro um-

juftoBen unb in großen 9Jiengen ©ngicinber au§ ben untert^alb ber

©entrij ftet^enben SSoIffcfc^id^ten t)erüber ju bringen. 33eibe SBege

würben bef($ritten, ai§> bie 9?ebeIIionen in Ulfter erneuten Stnlajs §um

@inf($retten gaben.

Utfter, t)eute biejenige ^srooinj ber ^n^ei, weld;e am meiften

englanb gteid;t, war bis gum ©d^tuB be§ fed^jetinten 3ot)r^unbcrtS

ber fettifd^fte 3::ei( üon Qrlanb geblieben. Sie englifd;en 2lbelS()äufcr,

bie balb nad) ber ^ncafion in einigen teilen beS SanbeS unter ber

^errfdiaft ber be ©ourci) fid) angefiebett t)otten, waren oerarmt, t)er=

!ommen unb oon ben ©ingeborenen gebranbfd;a^t, „the rüde custom

of tanistship" galt nad) einem Seridjte cdi§> bem ^afire 1586 in ber

ganzen ^roüinj mit 3lu!§na{)me ber Saronie S^eagb in ®own,

Ulfter war — fo befd;reibt e§ um 1600 fein befter 5!enner — eine

Söüfte unb 2Si(bni§, faft gan§ ol)ne fefte menfd)lic^e 3tnfieblungen,

o))m ©täbte unb ot)ne Dörfer. ,3wei gro^e ^^amilien, I^eroorragenb

burd^ ^erfnnft, Wiaä)t unb 2(nfet)en, bie D'9ieil unb D'5)onnelI, tagen

mit einanber in ewigem §aber um bie ä^orl^errfd^aft. SltS ^einrid)

ber 9ld)te ßon D'3iei( §um trafen üon 3::i)rone gemad)t fjatte, war

gugleid; einer t)on D'9^eiIS ©öljnen, ^Ucattljew mit 9iamen, mit bem

^itel eines Söaron ©ungannon gum Set)nSna(^folger beftimmt worben.

®od^ nad) bem ^Tobe beS ©rafen litt ber (Sian nid^t, bafe ber nad^

englif(^en S3egriffen gefe^lidje ßrbe bem ä>atcr folge, fonbcrn rief

oIS Häuptling ben S^anaift auS, ©l^an D'S^eil, einen jüngeren ©ol)n

beS ©arl of 2:vrone, ber oor 93tattl)ew D'9]cil gwar nidjt ben a.>or^

§ug ber eljelid)en ©eburt, aber bod; ben einer größeren ©ewi^tieit

ber 2tbftamnuuig com ©rafen üon ^^prone üorauS Ijatte. Bl>an

D'9?eil, ber bie üoUen S^ugenben unb Safter eines irifd)en 6l)ieftain
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jener entarteten Qdt aufroie^ nnb in feiner ^erfon alleS oereinigte,

voa§> ben Itelten blenbete unb ben ©nglänber obftieB, beljauptete fid^

eine (ange 3eit mit nidjt gen:)öt)nlid;er ©taat:§fun[t in ber .^errfdjaft

über ben irifrf;en Diorben. ®er J^onflitt, ber am flarften ben ^n^

fammenfto^ §roeior cntgcgengefe^ter 2ße(t= nnb 9ted()t§an[d)auungen

beleuchtet, rourbe üon ber J^öuigin ©tifabetl; bamit beenbet, bafe fie

bie D'5)onnell auf iljre ©eite bradjte unb bann Bijan 0'9?eil in

eine g^alle loden unb ermorben lie^. ©ein Diad^folger mürbe Xur=

lougf) D'9?eil unb nac^ biefem ber ©oljn be§ Sorb Sungannon,

^ugf) D'9Jei(. ^ugt) D'9cei(, ©arl of Xijrone, mar am engüfd^en

^ofe unb im proteftantifd)en @(auben erjogen morben. 9lber faum

mar er nadj ^i^Ianb gefonunen, aU er fi($ bem ©tauben feiner 33äler

guroanbte, feinen englifd;en 3:^itel bei ©eite raarf unb, unterftü^t

burd^ fpanifdje .^iUfe, utit ^ugl) D'2)onnelI, bem bifSljerigen j^^einbe

feinet |)aufeic, in einen 3(ufftanb gegen bie 5^önigin fid; einlief.

^h6) blutigem 9tingen rourbe bie 9tebeIIion burd; 2)(Ountjoi) nieber-

geroorfen. ®en Häuptern rourbe Der^ietjen, aber um ba§ irifdjc

nationale Siedet roar e§ gefd^e^en.

3roei 3at)re nadj ber ^tjronbefteigung Slönig ^afobiS unb brei

3al)re nad^ ber ©rftidung be§ 9tufftanbeg erging ein einftimmigeS Urteil

ber 2)ubliner ^ing§ 33end^, taä ouf Sefel)l beg Sorb SDeputi; unter

bie 2lfte be§ irifd^en ©efieimen 9tat§ regiftriert rourbe. Q§> erflärte

bie ^mmobiliarerbfolge nad^ ©anelünb für ungefc^lid) unb füljrte

an il)rer ©teile bie ^rimogenitur=3nteftaterbfolge be§ ©ommon 2am
ein. Gin jroeite^ Urteil bor ilingfo 23end) fd)affte bie Xaniftrij ob.

2)ie englifd;en 9iid^ter, bie biioljer nur innerlialb bc^ ^^ale il)re 9üuib-

reifen ge^ialten t)attcn, rourben angeroiefen, ganj Urlaub gu bereifen

unb überaK englifd^efo 9ied;t ju fpred)en. ^er @eridjt§l)of ber Fing'S

33enc^ begnügte fid^ nidjt mit ber allgemeinen ^^erufung auf bie alten

fagen^aften ^sarlament§fd)lüffe, bie ba§ englifd^e 9ied;t in ^rlanb

eingefül)rt habm follten. ©r brad;te, um fein Urteil 5U begrünben,

bie irif(^e li^obenaufteilung, bie eigentlid; nidjtg anbereS roar, alä

eine bei @elegenf)eit bei Xobe§ einel ©tammmitgliebefo ftattfinbenbe

2lu§gleid;ung ber 9cu^unglanteile, unter ben ftrcng erbred)tlid;en

@efid)ti§punft bei englifd)en ©aüelfinb, ber ^krerbung bei ©runb--

befi^el nad^ 5lopfteilen an alle ©ö^ne unb beim ^eljlen oon ©öl)nert

an Xöd)ter. Sold; ©ooelfiiib galt u.ib gilt l)eute nod^ im ©egen=

fa^ jum Common i'aro in ber ©raffd^aft Kcnt. ®al Urteil fül^rte,

um barjulegen, baft ber irifd;e 33raud; nid;t ju dkdjt bcfteljen fönne,

bie Unterfd)iebe smifd)en fentifdjem unb irifdjem ©aüelfinb auf. ©I
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betonte einen Umftanb, ber ben ©nglänbern an ber irifd^en Teilung

immer nm meiften anftö^ig war, nämlidj bic gfeidjc ^erüdfid)tigung

legitimer unb illegitimer Stbfömmünge, luie^ ferner tuif bie 3^ernad^=

läffigung ber 3Bittiie nnb ber roeiblidjen ©efcenbenj i)in unb üergüd^

fd)[ieBlic^ ben irifd^en 33raud) mit bem ©rbred^t oon 9iorb=3Bnfe§,

bog burc^ ein @efe| anS^ ben legten Saf)ren ^einric^^ VIII. t)e=

feitigt roorben wav.

9iid;t burd^ @efe|, fonbern burd; bloßen (Serid^tfofprud) mürbe

fold^ergeftalt ein 9ted^t§fi)ftem umgeftofeen, ba§ 5um minbcften noc^

jraei ©ritteile beg ^oben§ oon ^rlanb umfaßte unb mit allen

©itten unb 2lnfd;auungen be§ irifc^en 33oI!e§ tief oerroac^fen mar.

2lber bie 9?cd;tgfprüd)e ber 5ling§ Send) (jötten i^ren ©rfolg nur

jum geringen Steile crreid;en fönnen, wenn man nidjt baran ge=

gangen märe, in ben tfiatfäc^lidjen 9Serf)ä(tniffen i^nen eine Unter-

lage 3U fc^affen. ©bmunb ©penfer, ber al§ ©efretär be§ -IHce-

fönigg Sorb @rep be 2Bi[ton nad; ^rlanb gefommen mar unb Sanb

unb 3Solf mit fc^arfem 33Ii(f betrachtet b^tte, ^otte ein paar ^atire

üorber geforbert, baB erft bie 3"ft«i^'5ß i'^^ irifdjen 9?eid^e oerbeffert

unb bann ©efe|e für bie ©rl^altung beS neuen ©tanbe^ ber 3)inge

gegeben mürben. „®enn oergeben^", fo fd^rieb er, „erläßt man bort

©efe^e, mo meber jemanb baran benft, fie gu t)alten, nod^ ©träfe

äu fürd^ten l)at, menn er fie bricht." 3Ba§ ber ©id^ter ber Faerie

Queene oon ^rtanb überijaupt gefagt i)atte, galt gan^ befonberg

oon ber irifd^en 3lgraroerfaffung. Q§> mar unbenfbar, ba§ bie neu=

georbnete 35ererbung beso ©runbeigentumS unb ber ^äuptlingSftellung

ober Sorbfd^aft bauernben 33eftanb behielt, menn bie biSb^rige 3Ser=

teihmg be§ 33obenbefi^eg im ßlan blieb unb nur bie ©igentum^titel

fidj änberten. 33or allem mar ba§ englifd)e 33obcnred;t, in haä ^i^lanb

fid) nun einfügen follte, nod^ feinesraegg oon jenem jum älNefen be§

f^^cubaliiomug gel)örenben ©ebanfen lolgelöft, baB ba§ gro^e unb

fleine ©runbeigentum unb bie Stellung oon Ferren unb g^reifaffen

9^ed)te unb ^sflicbten publici juris in fid^ begriffen. -^>fli(^ten unb

5Red)ten fold^er 2lrt fonnte aber meber oon einem auf unfid^ere

9caturaltribute angeroiefenen ßljieftain, nod) oon ber großen 3«^^

ber fleinen ßlan^leute oorgeftanben merben. deiner oon ben Se=

amten, bie §u jener 3cit bie englifd^e ^rone in ^i^^onb oertraten,

fal) in biefen ©ingen fo flar, mie ©ir Soljn ®aoie§. 2)aoie!o mar

irifd;er attorney general ^atob§ I., ein Wamn oon l)ol)em ftaatS-

männifdjem ©eifte unb genauer ^enntnig ber irifd;en 3]ergangen^

l)eit. St)m roaren hk ©efe^e, bie biSl^er für ba§ oernacl)läffigte
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ßmib gegeben raorben roaren, „gute Sßeifeii für eine jerbrorf^ene Saute".

Um in Qrfanb bem @efe|e ©eltung gu uerfcfjoffen unb bie 9)ieufc^en

für 33eoba($tung unb ^anbliabung ber neuen 9tec^t!§orbnung geeig=

net ju mnd)en, fa§te er beu ^iian, ben 33efi^ am (Etan^^Ianbe in

loenigeren, aber fidjereren .^änbeu §u Bereinigen, ^n ©emeinfcljaft

mit bem $i>iccfömg ©ir 2lrtf)ur (£t)i(^efter, bem ©tamniöater ber

fpäteren ©rafen oon !3)onega(, mürbe er and; bie ©eele bor 9üig=

fübrung biefeS Unternef)men§.

3luf bie 3lrt unb Sß^eife, in roeld^er ber 3]iccfönig unb 2)auie!o

i()r 33orf)aben in§ Sßerf festen, merfen be§ festeren Briefe unb Se=

rid^te üo(Ie§ Sic^t. Man ^atte bi»()er, mie ju ^einri(^§ VIII.

Reiten, fo aud) unter beffen 9lac^foIgern in ben meiften 'fällen fid^

bamit begnügt, ben irifc^en ©rofeen, bie Se()n§träger ber ,^rone

merben moHten unb §u biefem ^mcäe if)r Sanb bem ilönige auf=

trugen, baio Sanb im gangen roieber jurücfsugemäijren, unbefümmert

barum, wie im eingefnen fi($ nun bie 33erf)ä(tniffe geftalteten. ^e^t

mnrben 3uiuirf)ft graei fönigUd)e ."ilonuniffionen cingefe^t, bie eine für

bie ©rfebiguug alter %äüe, in benen ein irifd)er 6()ef bem Könige

fein Sanb aufzutragen münfdite, bie anbere für bie ^Konfirmation oon

Sanbeigentum^^titeln, bei me(d)eu etma juriftifd)e '^Jiäugel fid) ergeben

foUten. Reiben 5lommiffionen mürbe jur ^^füd)t gemacht, genau

ju unterfud)en, meieren ^ci( be§ Sauber ber .^äuptfing aU fein

^riüateigentum (demesne) ju beanfprud)en t)atte unb an meldjen

Steilen feinen glan^leuten 9fted)te suftanben. ^en (Et)ieftain§ forool)(,

raie it)ren Untergebenen, rourbe an bemjenigen Sanbe, au bem it)r

3tnred)t fid^ ergab, ©igentum jugefprodjen, fie mürben freeholders,

hierbei aber ging man unter ein beftinnnteg Ma^ uid^t ^erab, benn

bie 9tbft(^t, einen tüd^tigen, jum ^ieuft in ber ^urr) unb sur 93er=

teibigung beg Sanbe» geeigneten ©tanb uon Sanbcigentümern su

f(Raffen, fonnten bie Seiter be» Unterne()men§ nur erreid)en, menn

fie an ber 2f)atfad)e oorbeigingen, ba§ nad) bem bi^berigen :'){ed)te

in üielen (iiegenben faft auf jeben 9tcre ein anberer ßfanögenoffe

3lnfpruc^ t)atte, unb fid^ barauf befd;ränften, mir ben bebeutenberen

33efi^ern gum (Sigentume gu üer^etfen. (Smb(id) mürben bie bi^3t)cr

oon ben Untergebenen bem Häuptling gemä()rten 9Jatura((eiftungen

oufge^oben; an i^re ©tette traten fefte, in @e(b auSgebrüdte 3tb=

gaben.

2?or bie Äommiffionen fam ein großer ^eil beg ben irifd^en

Häuptlingen unb ben irifierten 2^aronen gehörigen SanbeS, benn ber

Sßunfd), einen feften Titel nac^ (£ommon Sato ju erf)o(ten, mar nad)

3aitbu4 XVn 4, t)t§fl. ö. S^monet. 7



98 ^"^^^ »°^^- [1056

oHen SBirren unb ^öntpfen ein lueit oerbreiteter. ^^iete ber ^äupU

Iing§fd;often TOoren formell burd^ ^oc^oerrat oerrotrft, bei einer nod^

größeren 3In5n{)l luor eS unfirfjer, ob fie nocf) ju '^c^t beftanben.

D'^teittt) üon Saoan, Wuk 9)lat)on üon 9}JonQgf)an unb 3Jiaguire

üon ^ermanag^ waren in gleidjer SBeife in bie jüngften Slufftänbe

ber D'9'leil t)ent)i(!e(t geroefen, ber ganje ©üben oon Ulfter [taub

bat)er für bie 9leuorbnung ber ®inge jur freien 5?erfügung. ^m
^a^re 1607 machten fid^ ber Sorb ©epnti) unb ber Slttornei; ©eneral

fetbft in ©aoon, 9JJonngl)an unb ^vcrmonagl) an§ 3Ber!. ^n bem-

felben ^a^xe bereits berid)tete Saoies über bie 9Irbeit nad; ©nglanb

an ben ©ort of ©atisburi); anä feiner ©arftettung lä^t fi(| neben

üielem nnberen oud^ erfef)en, bi§ gu tüeld;er ©renje man bei ber

geftfe^ung ber 3^reeI)olbS I)erabging. 9)tonagt)an loar nad^ ®at)ie§

in 5 33aronien mit §ufammen 100 ballibetagh, g^ermanagf) in

7^2 ^aronien mit SP« ballibetagli eingeteilt; ber ballibetagh

enthielt in jeber oon beiben @raffd)aften je 16 tath ober täte.

9Jtonag{)an fottte au^er bem 5lirdjenlanb etmo 86000 english acres

imtfaffen, j^^ermanagt) bei ^injuredjnung be§ in bie 5P; 2 ballibetagh

nid)t einbezogenen freien, ha§ I;ei§t nid;t bem 9)iaguire tri(nitpf(id;tigen,

SanbeS ungcfäfir ebenfooiel. 3Bie groB ba§ 9}iinbeftmaB für bie

^ree!)otb=3Inn)eifung in ber erfteren ©raffdjaft mar, fagt ber 3lttornei;

©enerat nidjt, moljl aber berid^tet er, ba^ er in ^ermanagl) bem

©tatt{)alter t)orfd)lug, nid;t unter jraei tath I)erunter§ugel)en , weil

na^ ben ©rfaljrungen in "»^Jionagtjan :Öeute mit geringerem 33eft6

ben englifd^en ßenfuS für ba§ aftioe ^orlamentSraatjlredjt unb ben

©erid^töbienft — ba§ f^reefiolb uon 40 sh. ©rtrag — nid;t erreid)=

ten. ®en tath in SJionagljan fc^ä^te SaoieS ouf etroa 60 englifd^e

3(cre§, ben in ^ermanagb bagegen, wie e§ nad^ feiner Sarftellung

felbftoerftänblid^ mar, beträd;tlid; Ijöf^er. Ballibetagh unb tath

waren nid;t etwa ^obennm^e, fonbern fteHten eine fonfrete ©in=

teiUing be§ SanbeS bar. S()re 33egren5ungen finb f)eute nod; ju einem

großen 3:;ei(e fid;tbar unb Ijaben, raie eine isergleid^ung ber neuen

@enera(§ftab§farte 3^lanb§ mit ben ölteften 2tufna{)men erroeift, feit

250 9at)ren feine merf(id;e 3>eränberung erfal)ren. 9Bir finb l;ier*

nad^ in ber Sage feftfteüen ju fönnen, ba^ S)aoie:§ ben tath in

9Jlonagt)an bei weitem 511 gering annal^m; ber tath !am bort im

5Durd)fd)nitt nid^t auf 60, fonbern auf ungefähr 00 engfifd^e ober

Statute acros. hiermit fielet axiä) in Übereinftimmung , ha^ ber

Slttorneij ©eneral, wie man mit ©id;ert)eit annet)men fann, ba§

Streal ber beiben ©raff^aften überl^aupt uiel ju niebrig fd;ö^te.
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©r f)Qtte jebenfolls, roenn er fagte, baB ^Jloimgtian unb g^ermanagt)

je 86000 engtifd^e 3lcre§ ober etroaS barüber entl)ietten, bie Öblönber

an ben 33ergl)ängen mä.)t im 2luge unb cbeiifo raenig bie größeren

9}ioore unb SBoIbungen, bie otle ber Einteilung in ballibetagh unb

tath nid^t unterlagen. 3Uier oud^ TOenn bie§ in Sfied^nung gebogen

wirb, erfcl;eint Saüieg ©cl)ä^ung al§> weit Ijinter ber 2Bir!lid^feit

jurüdbleibenb , benn ganj 9)ionagljQn entl;ält über 280000, ^erma=

naglj aber über 370 000 Statutes acres, unb beibe ©raffd^aften l)aben

uerl)ältni§inäBig oiel J^ulturlanb, wenn anä) ^ermanagl) oor brei=

l)unbert 3^^^^^" '^oc^ an ben Ufern be^^ Sougl; ©rne grofee SBalbungen

aufwies, üam ber tath in 9}ionagl)an auf etroa 90 englifc^e 3kreg,

fo muf3 man il)n in g^ermanagl) nad) ®aoie!o ©arftellung auf min=

beftenS bie ^älfte nul)v, alfo auf etiua 135 SlcreS fc^äl^en, unb fo

gelangt man ju bem <Bä)lu'^, baB ba§ unterfte ©renjmaB für bie

neuen ^^^reifaffenpfe etioo 270 2lcrey ober siemlid; genau 400 preu=

feifc^e 9}(orgen betrug.

3n ?vermanagl), loo unter @infd;luB ber ^riöatbefi|ungen be§

9}iagutre unb be§ fonftigen 3^reilanbe§ faum 1000 tath üorl;anben

loaren, fotlten über 200 ?freifaffen angefe^t werben. Sjo roar alfo

§um minbcften ba§ 33eftreben üorlianben, groBe llngleidjljeiten ju oer^

meiben. 9Bir toiffen nid^t, lüie toeit bie» 93eftreben jur ®urd;füt)rung

gelangte unb ob überall biefelben ©runbfä^e aufgeftettt würben, wie

im ©üben oon Ulfter. ©oniel aber ergiebt fid; au§ aüem, wa!§ um
übet ha§> 23orgel)en ber (Staatsmänner ^öfobS I. befannt geworben

ift, baB fie iljr 9teformwerf mit bem ernfteften SBillen unb nad) ein»

get)enben Grwägnngen ber obwaltenben *od;wierigfeiten unternal)men,

unb baB bie 9}iaBregeln, bie fie trafen, on fid^ wo^l im ©tanbe waren,

i^ren 2lbfic^ten gu bienen. Sind; bürfte e», wenn man nid^t bie

9)la§regeln, fonbern bie 3lbfid;ten unb ©runbibeen jener 9)cänner

tabetn wollte, fc^wer fein, einen anberen ^^lan ju nennen, ber el)er

geeignet gewefen wäre, Urlaub für bie 9Infnal)me ber englifd;en

Äultur ju befäl)igen unb ju einem mit (Snglanb gleic^beredjtigten

©liebe beSfelbcn 9ieid^eS ju mod^en. ©ir ^enry 9)Jaine meint, ber

Irrtum, ber begangen würbe, l)ätte nid^t in ber ßinfüljrnng be»

abfoluten ©igentumS, wol)l aber in ber 3ui"'^)l""9 ber einzelnen

©igentumSanteile gelegen, ©r giebt aber fetbft ju, baB baS ^^roblem

einer fold)en ©igentumS.^umcffung bie tjöc^ften 9lnfprüd)e an bie

(StaotSmannfd;aft felbft unferer um fo uiel weiter gefd;rittenen 3cit

fteHe, unb er wciB nidjt anzugeben, wie 2)aoieS unb 6bid)efter ^u

it)rer ^z\t unb ben irifd;en ^^ert)ältniffen gegenüber Ijätten uerfaljren
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fotten. ©ie fonnten nid^ts anbereS tt)iin, ai§> fefte ©igentum^*

üerl)öttmffe am gangen irifd;en 33oben fd^affen. 3"^^'" fic o^ß^

bie§ nnternaf)men , burften fie ni(^t baran benfen, bic unfägtid^e

3erfplttterunt3 in ber S3obenr)ertei(ung feftjuljalten, benn ha§> ijaüe

in einer ©efetlfd)aft, bic ber 3(utorität mef^r al§> jebe anbere be^

bnrfte, unb ju einer 3eit, in roeldjer Slutorität nod; in roeit {)öt)crem

9)iaBe, aiä in ber unfrigen, mit 33efi§ uerbunben roar, meiter nidjta

als eine 33eren)igung ber irifd^en ©efefelofigfeit bebentet. 2)a§, toaS

ibnen im äBege ftanb itnb ibrem äBerfe eine ganj anbere ^-Ißirfnng,

als bie üon iljnon beabfid)ttgte gab, roar über jebe i^unft beS (3taat»=

mannet er!)aben; über ^rlanb ooltgog fid^ mit allen ©d^redniffcn

jenes ^atnm, baS ftetS ben SiM'^n^i^^enftoB einer raeit gurüdgebUebenen

Änltur mit einer meit üorgefc^rittenen begleitet.

Sßenn auf einem ©ebiete uon ber ©rö^e ber ©raffd^aft g^er^

managt) nur etioaS über 200 Eigentümer gefd^affen würben, fo ift

es !lar, ba^ biefe neuen ^reifaffen nur bie ©pi|en ber feltifd)en

©eptS beS SanbeS fein fonnten. ®ie ^Dlenge ber ßtanSteute, bie

nad) ©aoelfinb ein ober groei 31creS ibr eigen nannten unb ju einem

großen ^eile, roenn fie nod^ ä>iet) befafeen, mit biefem, fonft ntit itjrer

^änbe 3lrbeit, auf frembem Sanbe it)r ®afein frifteten, bie aber nad^

bem biS()erigen 5We(^te nocb iinmer fid^ einbilben fonnten, baf? if)nen

9)iiteigentum am ^oben beS gangen ©tantmeS guftänbe, würben imn

and) red)tüd; ju ^^^roletariern. 3" i^"^» gefeilten fic^ bie jüngeren

©öl)ne ber neuen (Eigentümer, bie oon jeber gefe^lic^en (Erbfolge

l^infort auSgefdbloffen, ben neuen 3ufia't^ "w^ '"^t S3itterniS im

^erjen betrachten fonnten. $r>ie weite untere ©d;id^t ber 23eüölferung

roar redjtloS geworben unb ber Hoffnung beraubt; eine fleine be=

günftigte 3ol)l war, anfd^einenb für inuner, weit über bie übrigen

(?5enoffen l)inauSget)oben worben, fid; felbft fa^en bie Übergangenen

als fleine ^äd^ter unb 3lrbeiter ganj unb gar auf baS 3Bot)lwollen

jener äßenigen angewiefen. Tioä) immer inbeS waren eS bie Häupter

ber alten (SlanS unb ©eptS, bie je^t als Sel)nSl)erren auf bem 2anhi;

fa^en; nod; füf)rte ber ^reifaffe benfelben 9iamen, wie ber arme

lanblofe 9)iann, unb war burd; ein engeS, feit alter 3»''it l)cilig ge^

I)alteneS 33anb mit it)m oerbunben. Siefe eine ©ewäljr gab eS nod^

bafür, baB bie gro^e 9)]enge ber irifd;en ^obenbebauer cor bem 33er*

finfen in baS äu^erfte ^elotentum gefd)ü^t war, bod^ au(^ fie ging

in ben (Ereigniffen , bie fid^ je^t oorbereiteten , oerloren. 3)ie .1?on==

fiSfationen aus ber 3ßit ber Königin ©lifabetb waren nur ein

fdEiwad^eS SSorfpiel beffen, waS unter ber 9iegierung ber erften
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©tuortg, unter ßroinroell unh nad; ber ^tironbefteigung 2ßilf)elmg

von Dranien gefc^at;.

^iu]t) D'9ietl unb ^ori; D'^ouncff, ber 511111 ©rafen üoii ^i)r=

coniiell gemad)te Sruber h^§> in ©panieii oerftorbcnen ^ugl) D'®onnett,

blieben nid^t lange ru!)ig. ©ie roaren nielleidjt anfangt üon bem

beften älHden befeelt, if)rer neuen Stellung alfo 33afallen in capite

geredjt §u werben. Slber fie waren al§ foldje in gleidjer SBeife il;ren

6lan§, tüie al^ frühere 9iebellen ber englifdjen 5lrone t)erbäd;tig, unb

fie füljiten ben 9Biber[prudj , ber in iljrer (Stellung lag, mit ooller

©c^ioere auf fid^ laften. S)aB fie ^id), luie üon englifd)er (Seite be-

l)auptet toarb, in ein neueS i^oniplott unb in Unterljanblungen mit

bem fpanifdjen ilönig eingelaffen Ijatten, läfst iid) nid)t betueifen.

3lber jebenfall^ luben fie auf il)re .^äupter ben fdjlimmften 3.^erbad;t,

inbem fie fid) im ^erbfte be^ Solares, in roeld^em ®ar)ie§ im (Süben

von Ulfter bie 2tgrarrefornt in^ äßerf gefegt Ijatte, l)eimlid) ju Sd)iffe

begeben unb nad; dioni entraid)en. Seibe ©rafen uuirbeii alsSbalb

geä(^tet, il)re unb tl)rer 2lnl;änger Sänbereien, bie ]cäß Ulfter=

graffdjaften 5Donegal, S^errij, Xx;rone, g^ermanagl), ßaüan unb

Slrmagl) raurben ber ^rone üerfallen erflört. ®ie Dberfläd^e ber

fe(^§ ©raffd^aften beträgt etma poei ^Hcillionen irifdje ober über

brei 9Jiillionen englifd)e 2lcre§. Über ben frud^tborften ^eil biefe^

©ebieteö, ungefäbr eine l)albe 9Jtillion irifd^c 9kre0, oerfügte bie

£rone in ber 5lßeife, bafe fie il)n ben Korporationen ber (Siti) üon

Sonbon, ferner einer großen ^al)i fleiner engtifdjer ober fd}ottifd)er

^^rioatleutc, 33ouern, ^anbmerfer, 9Seber unb bergleid^en, be§ meiteren

einer 31näabl il)rer altgcbienten irifd;en 33eamten unb enblid) ben

proteftantifd)en Äirdjen unb (Schulen überliefe. ?^ür bie 33efiebelung

unb aud) für bie SSeiteroerpod^tung bei^ begebenen Sonbe^o würbe

ein ^>plan mit feften Siegeln aufgeftellt. äBer uon ©nglänbern unb

(Sdjotten ßanb überlaffen erljielt, burfte md;t§ bauon an irifc^e

^intcrfaffen austeilten unb nid)t an ^sren ueräufjern ; bie ^Veräußerung

an foldje, bie nidjt ben Suprematieeib geleiftet batten, mar über--

büupt unterfagt. ?^ür bie erften ^aljrc mar auf ber einen ©eite

©teuer-' unb 3o2erleid)terung geroäbrt, auf ber anbcren Seite ber

^erfauf ber Zaubereien nodj befonbcrö befd^ränft. '^efonbere ^l>ür-=

fdjriften enblid) forgten bafür, bafs bie neuen Siebler menigftenä

fünf Sabre l)inburd) ^unädjft auf il)ren ^efi^ungen blieben, ha^ bie

größeren uon ibnen itaftelle unb fefte *0äufer auf benfelben errid)teten

unb 'oa^ fie itir Sanb nid^t an tenants-at-will
,

jeberjeit cntlafsbare

^äc^tcr, überließen. S^on ben Sonboner Korporationen nal)nuMi jmölf
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ba§ fi^falifd^e 3tner6ieten an unb erroarben §u billigen g^reifen gro^e

ßänbereien in ^erri). ®ic fed)§ ©üben ber ©eiben^ ^uc^=, ^^pelj-,

eifen=, (Sal5= nnb ?^ifd^f)änbter befinben fid^ nod^ t)ente im Sefi^e

if)rei§ ©runbeigentninS. 3ln if)rer ©pi^e [tet)t „bie eljrenroerte irifd^e

©ocietät", ein 3ln!3fd;uB ber ©itbenüertretungen , ber oon ilönig

Sofob I. mit einem Freibrief üerfef)en unb §u bem ^mede gebitbet

rourbe, „um Soyatität, ^roteflQnti^5mu§ unb 33ilbung in Urlaub §u

oerbreiten."

2)ie ^(antation oon lUfter, wie fie S3acon Äönig ^ofob an bie

^anb gegeben unb (E(jid)cfter ou^gefiUjrt Ijatte, ein äöer!, auf bog

met)r ©orgfatt üerroenbet roorben toar, al§> auf alle t)orf)erge^enben

unb nacbfotgenben 33efieb(ungen lUfterg, roar i)iermit in ber §aupt=

fad)e üoHenbet. ^max lüurbe an ben ^efiebtungSregetn feineäroegiS

feftgef)a(ten , unb inSbefonbere füllten fic^ balb roieber aud^ mand)e

Sönbereien proteftantifd^er £anbIorb§ mit bittigen fat^olifd^feltifrfjen

^äd^tern. Stber e§ mar bod^ ber ©runbftod ber proteftantifd;en unb

jumeifl pre§bi)terianifdjen, Sanbbau unb ©eroerbe atter 2trt treibenben

3lnfiebler in§ Sanb gebrai^t morben, bie bem 9(orben oon Ulfter feine

33Hite unb feine 9iu^e oerfi^afft f)aben. Unter ben neuen ©ieblern

toaren bie ©d^otten bie ga^Ireic^ften unb bie rüfirigften. Sie ä(f)n(id;=

feit im £Iima unb im Soben unb bie i^ürje ber Entfernung 5iüifd;en

beiben lüften batte fd^on feit 3«t)rl)unberten fdiottifd^e Gleiten, ju--

erft t)om Stau ber 9Jtoc Slttifter, bann t)auptfäd}lid; oon bem ber

9)Jac ©onalb oon ben 3"fetn, nad; Soron unb l'tntrim gefüljrt. S)ie

9)(ac ©onatb batten fid; roegen it)rer Unrulje unb iljrer ^Räubereien

gefürdjtet unb roegen itirer STapferfeit berüt)mt gemad;t. ^tjre g^übrer

loaren ju einer 3(rt oon ßonbottiere geworben unb oerbangen fid^

mit ibren ß(an§(euten al§> 9)iiet§frieger burd; gans ^rlanb. ^e^t

bot fic^ bie ©elegenbeit, auc^ biefes ©lement ber H'uttur ju gemiimcn

unb e§> ber ©ioilifierung oon lUfter bienftbar gn mad^en. ©ir Stanbat

9Kac ©onnett, ber ©ot)n be§ berüdjtigten 9täuber§ Wiac ©or(et) Sori,

tüurbe gum ©arl of 2lntrim genmd)t, feine GlanSleute mürben feft

angefiebelt unb burd; neuen ^u-^uo, von ber anbcren ©eite be^ dloxh--

fanalg oerftärft, unb bolb waren 3(ntrim unb ®oion oon bem übrigen

Ulfter nid^t ju unterfdjeiben. Sie nad; 33ottenbung ber 3(nfieblung

in ben fed^§ @raffd)aften übrig bleibenben anbertl)alb 3Jiittionen 3kre§,

gumeift ^aibe, ^ergtanb unb 9Jioor, oerblieben in ben .*Qänben ber

eingefeffenen 33eüölferung. Sie burd^ ©ir '^oljn ®aoie§ gefd;affcnen

3^reet)olbcr fottten, roenn nid^t Xeilnat;me an ber 33erfd;roörung ber

beiben (BaxU oortag, im ^rincip gefd;ont werben ; im eingelnen ?5^atte
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frctüd^ erlitten fie mancherlei 2lnfec^tnng bnrd^ bie neuen ©iebler.

S)ie ärmeren (5(an§(eute, bie oon alteriol;er auf ben frud^tbaren, nun

an i!o(oniften oergebenen teilen be§ fonfis^ierten Sanbe^ ö^Mf^"
tiatten unb ni($t in ^yreifaffen umgeroanbelt roorben waren, oer*

fud^ten oergebenS, baiS 3Seri)ängni!§ aufjufiatten; rüdfid^tsloä würben

fie in ha§> ^erglanb unb bie 33og§ gejagt. ®ie üertriebenen Seute

üon (Eavan fc^icften öor ben ä^icefönig unb bie mit ben Sanb-

juioeifungen beauftragte ^ommiffion einen 2(bi)ofaten aug beut ^aU,

ber if)re <Baii}t ücrtreten fottte. @r erhielt einen merfroürbigen 33e=

fdjeib. "^laä) (Eommon Saro, fo I)ie^ e§>, Ijötten feine ^JJianbanten

feinerlei 9ied;t, ba ©aüelünb feinen „estate of inheritance" gen)äf)rt

^ätte unb überbie§ cor bem gemeinen Sfied^te t)ätte roeid^en muffen.

©oUte aber felbft SBreljon 2axo gelten, fo l)ötte ©eine SJiajeftat eben--

foDiel Stecht, raie D'^teiHt), i\)v einftiger 6l)ef; D'Sfteilli) l)ätte i^nen

nadö belieben alle it)re ©infünfte nel)men fönnen, unb mer bie ©in-

fünfte fid; aneignen bürfe, bem gclpre and) ber 33oben. Sind; nac^

@£)re unb ©emiffen fei ber ilönig gebunben, ba§ £anb n\d)t im

3uftanbe ber Barbarei §u laffeu, fonbern e^ an orbentlid;e ©iebler

au!§5utl)un. Wdt biefer ebenfo Ijarten raie falfd^en ©ebuftion mußten

fid; bie SSerjagten befdjeiben.

3raifd)en ber Sefieblung üon Ulfter unb bem blutigen 2lufftanbe

oon 1641 liegt faft ein 3}ienf($enalter. Urlaub ptte in biefer S^it

9iul)e genießen fönnen, §umal ein @efe| an§> bem 13. 9tegierung§=

ial)re Äönig ^afobs I. bie nod) beftcl;enbcn alten Sted^t^unterfd^iebe

unb ^erfel)r§l)inberniffe groifd^en ben irish enemies unb ben kings

lieges aufl)ob, menn nid^t bie Jlommiffion ^ur Prüfung ber ^itel

in übet angebradjtem Sifer unb geleitet üon fdf)tec^t üer^el)tter

?^i§falität fid; baran gemadjt ^ätte, in umfaffenbem 'Dia^e irifd^eS

Sanbeigentum unter 3]orroänben, bie lebiglid^ an§) ber juriftifd^en

g^orm l)ergel)olt würben, für oerfatlen ju erflärcn. @ine niebrige

@efellf(^aft oon äöinfeljuriften nnh Si)fopl)anten l)atte im Ojefolge

biefer £ommiffion fid; mit bem Wefd^äfte ber ^urd)forfd;ung irifd;er

©igentumötitel oertraut gemadjt. Xu alten 3lften bciS 2^oioer unb

be§ ©ubliner ©c^loffeä würben big auf bie 3ßit ber ^noafion

burd)ftöbert , oon jebem ^ormfet;ler, jebem 9JJangel einer i^ron=^

rentenquittung würbe bie itommiffion al'obalb in Äenntni^ gefegt.

2)ie Singeber erreid;ten eg mit :^eid;tigfcit, ba^ ba§ ber Ärone ju*

gefproc^ene :iianb gegen geringe diente ibnen überlaffen würbe, bie

^rüc^te il)resi Sftaubeö teilten fie mit ben .*öelfer§t)elfern, bie fie unter

ben l)abfüc^tigen ^3eamten, ja fogar unter ben 'OJMtgliebern ber



104 ^^'°"fe a^ff-^- [1062

^ommiffion felbft fanben. Überall mußten bic irifd^en (Sigentümer,

bie fnft burd)meg mit ben ^ormaHtäten bc§ ennlifd)en dleä)t§ im=

befanut lüareu, für iljren ^efig fürd;ten. ^n 2Bei*forb adciii würben

66 800 2lcrefv in King§ unb Dueen^ ßounti), SBeftmeotl; unb Song*

forb 80000 2lcre§ i{)ren Eigentümern cntriffen. ^m üotten 93Iüte

aber gelangte bie 3::ite(unterfudjung , ül§> SBentTOortt), ber fpätere

©orl of ©trafforb, al§ 5ßicefönig i^arlil I. in ^i^lanb einbog. ®er

@nfel ber 9JtQrio (Stuart enttäufdjte bie auf i)a§> ©tuart|d;e ^au^

gefegten Hoffnungen ber ^xen nodj metjr, a[§> fein Sßater. ®er '^ian

feine§ ©tattl^alter§ roar, bie Sefieblung von Ulfter in 6onnaugI)t gu

mieberfjolen. ^m ^ahxe 1585 tjatte ©ir ^oljn ^^^errot, ber 6tatt=

I)alter ber ilönigin ©Hfabett), ben größten 2:^eil ber CI)ieftain§ von

6onnaugl)t basu oermodjt, Rierträge mit il)m abäufd)lieJ3en, fogenannte

^nbentureg, nad; metdjen bie Häuptlinge !önig(id)e ^^atente über ibren

^efi^ erljielten unb bofür ber Jlönigin eine geraiffe iäljrUd;e 9iente

unb 2lbgaben für ben ilrieggfatt §ufagten. ^errot beraieS tjierbei,

wenn er oud; um bie juriftifdje STed^nif be*? 3]organge§ fic^ nid)t

kümmerte, in ber ^ad)e felbft gro^e^ @efd)id unb genaue ©orgfalt.

Sie „composition" von ©onnaugtjt fteE)t infofern im Öegcnfa^ 5u

anbern berartigen llnternel;mungen au5 jener ß^it, a\^ bei iljr au^

auf bie 9tedjte ber ben 6f)ef§ untergeorbneten ©(an^mitgtieber ge=

büljrenbe 9iüdfi(^t genommen mürbe; bie 3tbgaben ber ben Höupt-

lingen §unäd;ftftet)enben ©ept§ rourben fofort aufgehoben, bie ber

„meaner sorte of freeliolders" foUten mit bem 2;obe ber jur 3cit

^ereditigten aufljören. ßonnaugljt erfreute fid; feit ben 3eiten ^^errot^

größerer dlui)c, aU ha§> übrige ^i-^'i"^/ ein 3eid)en bafür, baß bie

mit ?^ebad;t au^^gefütjrte SIrbeit be§ ©tattljatterg gute äßirfung übte.

9äemanb badjte baran, baf3 mandje gefe^lidjen ^Formalitäten außer

Sld^t gelaffen morben waren, baß e§ namentlid^ in üielen '^^äUen

unterlaffen worben war, bie burd) bie ilompofition erlangten ^^atente

in ©emäßtjeit be§ Statute of eurolment bei @erid;t ju Ijintertegen.

®enn materiell waren atte ©igentuin^red^te nid^t im geringften mu
ftar, fie waren um fo unsweifelljafter , al0 1634 nod; i^önig ^laxi

erflärt t)atte, baß ber 9Jad;wci^ eines 60 ^ai)xe Ijinburd^ beftanbenen

Eigentums aller weiteren 3:;itelprüfung überl)eben fotte; bebeutenbe

föelbfummen waren überbieS §ur 33et)ebung aller 3^el)ler in ben S^iteln

an ben töniglid)en (B(i)a% ge§al)lt worben. fragen ber ^illigfeit

famen aber bei ©trafforb nidjt in 33etrad;t. 9)iit allen ^Kitteln, bie

i^m 5u ©cbote ftanben, ging er gegen bie unglüdlidjen Eigentümer

oor, ba§ tleinfte ^üerfetien in ben Stiteln mad;te er fid; ju nu^e.
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S)ic @efd;iüorenen , bie über bie ^onufe{)(er ju entfd;etben Ratten,

Tourben mit ©eioatt unb ©infc^üc^teruiuj jaljni gemad)t, bie ^irg

in ©ahuai), bie fidj lüiberfpenftig jeißte, nullte 4000 ^:|3fimb, ber

®f)eriff, ber biefe 3un; einberufen Ijatte, 1000 ^^pfunb Öelbftrafe

jaulen, ©o erreichte e§ bie ©eraiffenlofigfeit be^ 3Sice!önig§, ba{3

oier {Vünftel oon ganj ßounaugbt unb (jrojge ©treden in Simerid

unb 2::ipperari) ber J^rone §ugefprod;en würben,

^ie groBe ^iebettion oon 1641, bag folgenfd;raerfte ©reignig ber

irifdjen ©e)'d)ic^te, roar ha§> unmittelbare ©rgebnis biefeg ä^orgel^eniS.

^Die ^tebeüion [e^te fid) aug bem ^ufammeniuirfen mannigfacher Gräfte

jujammen. )ü>on Ulfter auiS, wo unmenfd;Iid;e ©räuel begangen

TOurben unb lüo felbft nadj ber mäBigften ©d;ä^ung S^^anfenbe non

proteftantifd^en Sieblern ber äßut ber 9tebellen jum Opfer fielen, fprüljte

ber 2lnfftanb mit unglaub(id;er ©(^neüigfeit über bie alten ßlan»

ber ganzen 3"!^^- 2^" ^^^ ©pi^e biefer 33eraegung ftanben raieber

©proffen aib^ bem ^oufe ber D'9ieil, Draen 9iori) D'3iei(, ber 9Jeffe

be» (elften Örafen oon 3:;prone, ein 33tann oon großen 2:^atenten unb

oornet)mer ©efinnung, ben feine ©d;ulb an beut traf, roaS in Ulfter

gefd^al), unb fein ä>etter, ©ir ^|elim D'9ieil, beffen Slnbenfen mit

©raufamfeit unb a^errat aEer 2lrt befledt ift. daneben ergriffen

bie großen fatboüfdjen Sorb§ be§ ^^aie bie äi^affen gegen (Snglanb.

3)iit einem bebeutenben Steile ber fati)olifc^en ©entrij atteng-

lifd^en 33Iute§ t)inter fid;, t)atten fie üjren eigenen großen dlat in

Äilfennt) unb ii)re eigene 2lrmee. Qu it)ren ^iekn unb in itirer

©tellung mo($ten biefe beiben ©nippen oerfd;ieben fein, ber 23eroeg'

grunb aber, ber fie gum ©c^merte greifen licfj, war ein unb berfelbe:

bie 33eforgni^, "oa^ bie Ärone e^ auf ba§ ©igentum aller il'att)otifen

auf ber '^n^d abgefetjen Ijabe, ba^ bie Untcrfudjung ber 2:^itel fein

@nbe i)ahm werbe, unb bafe fie übcri)aupt nur ein 3]orwanb fei,

um fc^IicBüd; gan§ ^i^Ianb mit "'^roteftantcn ^u befiebeln. 3lbfeit§

oon biefen für ©igentum unb ©tauben fürd;tenben fettifd)en unb

angIoirifd;=fatIjolifd)en ßtementen tjatten urfprünglid) bie Ijauptfäd^'

lid^ proteftantifd;en 9toi;aliften oon Seinfter unb 9)iunfter mit bem

©rafen oon Drmonb an ber ©pi^e geftanben. 3)er in ©ngtanb au^'

bred;enbe ilampf gwifdjen Äiönig unb ^|>arlament bcftimmte fie, fid;

mit ben fat£)olifd)en 2tufftänbifd)en ju oereinigen, unb nun bilbeten

fie ba§ 33inbeglieb jwifdjen bem Svönige unb ber ^tebellion. Kart

ber erfte, beffen eigentümlidje ©tellung jum iHufftanbe bnrdj feine

^oppeljüngigfeit no(^ fd;wieriger geftaltet würbe, tonnte unb mod;te

nid)t ernftl)aft in Urlaub oorgeben. CS'rft nad; bem cnblid^cn ©icge
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be§ ^Qrlament§f)eereli toiirbe ben -Kebetten energif(i^er entgegengetreten,

unb erft aU Sromn)ell am 15. 2lugnft 1649 in ©nblin lanbete,

hxaä) ber S^og beg @eri(^te§ an.

2)te ^eere^macöt, bie ßromroefl mit ft(^ brad)te, raar nic^t gro§.

Slber unter bem Stritt feiner eifernen ©djroabronen erbitterte bie

ganje ^n^ei, unb in furjer ^eit waren ben Sufiii^^t'^iiten bie SBaffen

au§ ber §anb gerounben. ®ie englifd^e 9tadje loar unerbittlid^

;

taufenbe unb abertaufenbe bluteten unter bem (Sd;raerte ber ©ieger.

3)iit ben Übertebenben aber begann ber ^sroteftor mä) einem ^lane

gu oerfa^ren, ber nid^t§ mef)r unb nichts toeniger roar, al§ bie 3Ser=

loirftic^ung ader jener 33eforgniffe, bie bie J^attjolüen jum Slufftanbe

getrieben Ratten. 3Son etwa anbertt)alb 3KitIionen (Sinroo^nern, bie

^rlanb nac^ einer 2(nnat)me be§ Dr. ^ettij im ^a\)xe 1641 getrabt

t)Otte, waren nad^ 33eenbigung be§ 2lufftanbe§ 850 000 übrig. $ier=

oon mocbten 150 000 ^roteftanten, ©nglönber ober (Sd;otten fein.

35on ben 700 000 J^at^otifen erhielten biejenigen, bie nid;t blofee

„churls", eigentuntiSlofe Sebauer be§ 33oben§ waren, ben Sefebl, fi(^

an^: ben brei '^rooiuäen Seinfter, 9Jcunfter unb lUfter gu entfernen

unb auf bie anbere ©eite be§ ©iiannon, nad) (Eonnaugl)t ftdj §u be=

geben. 5Dort würben i^nen, je nad^ ber Kategorie, in roeld;e fie ju

2?o(gc xi)xe§> 3Serf)aIten^ wäl^renb ber 9?ebeIIion fielen, ein ober jroei

©rittet be§ Umfanget it)rer bi^^t^erigen 33efi^ungen angewiefen. ^^xe§>

früJ)eren Sanbbefi|e§ gingen fie oerluftig. ®ie ?yüt)rcr be§ 3luf*

ftanbeS, bie nod) übrig moren, würben mit bem 3:^obe ober mit ber

ä5erbannung unb bem ^l^crlufte fämtlidjer ©üter beftraft. 5Ber^

bannung traf anä) ade fatl)o(ifd)en ©eiftlidien; biejenigen unter

ibnen, bie nid;t freiwittig fid; entfernten, würben §wang§weife über

(See beportiert. ©ine 3lu§nat)me oon bem Spange jur Überfiebtung

nad^ ßonnaugt)t fanb nur §u ©unften ber geringen 3ot)l fold^er

fatbolifc^er ©runbeigentümer ftatt, bie ein S^i'Ö'^i^ ^^^ Sebörben

über bauernbeS 9Botj(üerl)a(ten wäljrenb ber 9tebelIion beizubringen

oermod)ten.

(Soweit eg möglid^ war, würbe biefe gewaltige 9)ia§regel auc^

burd)gefüt)rt. SBäre e§ nad) bem äl^iUen Dliuer Gromwell^ gegangen,

fo wäre fie nad) bem 23ud;ftaben erfüllt worben, 3lber unter @ng-

länbern oermodjte felbft ber 9Jtann, bem biefe 'Station eine größere

©ewalt, als irgenb einem iljrer Könige eingeräumt batte, nidjt fo(d;e

9)iad;tmittel ju finben, wie fie §ur gewaltfamen 33erpf(an5ung oon

l^unberttaufenben 3]oIfeg in neue SBofmftätten notwenbig gewefen

wären. 5}er ^^(an be-5 ^roteftorS finbet fcine§gleidjcn nur in bem
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3Scrf)Qlten offijrifcfier J^önige unb inongolifdöer 6E)ane. Um if)ii in

feiner ganzen brutalen ©rö^e gur 33oiIenbung §u bringen, f)ätte

Gromiüefl burd^ lange "^a^vc I)inburdj eine groBe 9lrmee in ^rlanb

erijalten muffen; ha§> aber fonnte er nidit, ©elbmangel jroang i^n

oielmel;r, an frfjleunige ©ntlaffung ber ^Regimenter, mit benen er bie

3nfel erobert batte, 5;u benfen. ©rfjon bie Setaffung ber „raere earth

tillers" auf if)rem alten 33oben mar ein Snöefifiii^'"!^ Qit ^iß Maä)t

ber Sf)atfad)en ; benn bajg fie von jeber 33eteiligung an ber 9flebeIIion

frei roaren, mar eine reine g^iftion. SßaS über biefe S3eüö(ferung§=

!(affe IjinauiSragte, bie nnjäljügen großen unb f(einen ^öuptlinge mit

i|rem 2ln{)ange, bie SIcänner bc§ 6d)roerte§, bie für bie 33eftetlung

be§ 9l(Jer!o fid) ju gut gebünft batten, bie 9J?affe ber unter ^ofob I.

5U fdjöffenbar g^reien umgeroanbelten (Eigentümer, fie aüe fottten nad;

6onnaugf)t, roenn fie in ^rtanb bleiben wollten, ©in großer S^eit

oon it)nen ging in ba§ ©ril. Xk ^ren tjatten ben 3f{uf auSgegeid^-

neter ©olbaten, bie Könige oon (Sd)meben unb oon ^olen mett=

eiferten mit bem ^rin^en oon Gonbe, um irifdie swordsmen in

i^ren ®o(b ju befommen, bie 2i>erbetrommel raurbe überall in htn

§äfen unb in ben alten Sftebeüengarnifonen gerül)rt, unb mel;r al§

34 000 gjiann fdjarten fid; jufammen unb gingen, gefütirt oon i'^ren

oerbannten Häuptlingen unb Dffijicren, unter bem Son ber ®ubel*

fadpfeife ju ©d^iffe, um il)r SSaterlanb nid^t mel)r miebersufeljen.

©in nod) größerer ^^eil ging roirflid; über ben ©Ijannon ober raurbe

über il)n ^inübergebradjt na<i) ben ©raffcfiaften ©alroap, 9)iaijo, 9to§=

common unb Seitrim unb bem bamal§ nod) gu (Sonnaug()t geprigen

(Elare. (£onnaugl)t ift ()eutc berjenige ^eil ber Snfel, in bem ha^

agrarif(^e (Slenb am ungefd^minfteften jum 2Iu«brud fommt; l)ier

fann feine ©efe^gebung l)elfen, benn ha^i arme Sanb rairb bie äu=

fammengebrängte 33eoölferung nie ernäbren fönnen. ®ie§ finb bie

?^oIgen ber Gromroeüfdjcn „Transplantation", ^n Sougl^rea tagte

bie Don ber ^Regierung eingefcöte 91nficblung§fommiffion; if)re 3"=

ftruftion ging befonberg ha\)in, baf? bie alten (Slan§, ©ept§ unb

(^omilien gleid;en 9iamen§ nid;t beifammen gelaffen werben fotlten.

'^ad) ?Ro5Connnon unb in bie oben .<oaiben oon föalraap unb Glare,

bie bi5l)er brad) gelegen l)atten unb l)öc^ften§ bie neu eingcfüf)rte

j^ruc^t ber i^artoffel unb etroas ^afer lieroorbringen fonnten, mürben

Xaufenbe au§ ben frud;tbaren Sanbftric^en oon (Sorf, ai'aterforb unb

i;imerid l)ineingepferd;t; in einen anbern 3}iftrift oon 9io!§common

famen bie an§> Ä'errt) 33ertriebenen ; ba^ raufte 33erglanb oon 9)ar=

(Sonnaugf)t raurbe ben 33eraol)nern üon Ulfter angeroiefen. i)iit
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it)ren ^omilien, i^ren ilned^ten unb bem, ma§> oon if)rem S^iel; iijneii

no(^ geblieben mar, t)atten bie Unglüdlidjen nad) ben neuen 2Bobn=

ftätten fid) ju begeben; luer nadj btni l. Wiai 1654 nod) biec-'feiti

be§ 6f)annon fidj betreffen liefe, war uotielfrei. 9Iber ein britter,

unb oieUeidjt ber größte 3:;eil bcr über ben Sljannon ©eroiefeiien

trotte ber 3idjtung unb ber broljenbcn Deportation nad^ SBeftinbien

unb blieb auf feinem alten 33oben. 9iad)t"oinmen großer 6lan§l)äupter

unb norniannifd^er SorbS irrten Ijeimlid^ üon einer armfeligen glitte

§ur anberen, auf bie 3:;reue unb 0aftfreunbfd;aft iljrer einfügen Unter*

gebenen bauenb. 2^l)atfräftige 3L)cänner, bie fid) nid)t beugen mod^ten,

fdjtugen fi(^ mit ©djaren üon 2Jnf)öngern in bie ^erge unb in bie

^orften. ®ie (gid^enroälber, bie fpäter burdj lange 3cit^öume 3^a§=

ftäbe für ©übmeine abgaben unb oon benen Ijeute nur wenige

(Stämme übrig finb, bebedten bamal§ nod) grofee g^löd^en ber Qnfet;

nur in fieinfter waren fie ai§> „ready harbours for the irish rebel"

ausgerottet morben. ^n ilmen unb in ben un^ugänglidjen greifen*

feftungcn oon Donegal unb oon äßidloro, oon ßlare unb oon ^errt)

füt)rten bie g^lüd^tlinge ein ^yreibeuterleben auf J^often ber neuen 3ln=^

fiebler, bereu Käufer fie anjünbeten, bereu 3]iel) fie forttrieben unb

bereu Söeiber unb ^inber fie erbarnuingsloS morbeten. Dief^ möl)rte

lange, weit über bie 9ieftauration l)inau§, bi§ enblid^ unter ber

Königin 2tnna unb ben erften ^errfdjern au§> bem ^aufe ^annooer

öufeere Hul)e über bae Sanb fam. Dann famen allmäl)lid) bie

^orieS au§> il)ren ©djlupfminfeln ^erauS, bie rul)elo!c bei hen fleinen

^äc^tern unb Dagelöbnern uml)enoanbernben einfügen ©rofecn be§

Sauber wagten, an§ ^^ageSlid^t ju treten, unb bie einen wie bie

anbern fanben fic^ aßmäljlid; in i^x Sog unb würben eins nüt bem

ftumpfen unb feufjenben 5pädjterproletariat, ha§> ben 33oben ber irif d)en

^eimat bebedte.

Die ^Vertreibung ber fatljoüfdjen ©igentümer unb bereu SVer-

Pflanzung nad) 6onnaugl)t war ber eine ©ebanfe be§ 6romwelIfd)en

planes, ber anbere war bie ^Befe^ung ber auf biefe Sßeife frei=

gemad)ten brei ^^rooingen nüt proteftantifd;en ©ieblern, namentlich

mit einer über bie ganje ^nU^ ju oerftreuenben ilolonie oon 58eteranen

beS republifanifdjen ^eere§. ßeinfter, ^IKunfter unb Ulfter, fo bad)te

t§> fic^ ber ^sroteftor, foHten wie @nglanb werben, unb wie 9Bale§

eine feltifd)e Depenben?; be§ alten ©nglanb bebeutet, fo follte Gonnaugfit

ein feltif(^eg 9tebenlanb be§ neuen werben.

Salb nad^ bem beginn ber @rl)ebung, im ^o^re 1642, |atte ba§

englifd^e Parlament ©igentum ber dieheüm im 2lu§mafee oon 2 500 000
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3(crc§ für oerfnilen erf(ärt. ßiiie ^Dtittion 2Icre!o f)icrüon luurbe 511*

näc{)ft bafür uenüanbt «m @elb für bie Kriegfüprunß in ^i^f«"'' 311

bcfommen. ©^ rourbe eine 3lnlei{)e auf(]cnontinen, nnb ben ©elb*

gcbern untrben 9(nTOeifungen auf bie fonfiSgierten Sänbereien ans»-

gefteüt. ®er 3(cre foHte in lUfter 511 4 sh., in 6onnaugt)t gu 6 sh.,

in 3}hinfter ,yt 8 sh. unb in Seinfter ju 12 sh. gerechnet tüerben.

^sorerft galt e§ aber, biefe 9Jtit(ion 3lcre§ fonfi^jierten 33oben§ für

bie @e(bbar(eif)er, bie adventurers, roie fie genannt lunrben, gu er=

Obern, nnb ba§ uermo($te bie erfte mit ^ülfe ber ©arleljen anf=

gebrachte 3(rmee nid)t, benn fie nntrbe bei @bge .§iff oon ben ^önig=

Iid)en aufiS §anpt gefd;Iagen nnb nernidjtet. ^ie adventurers fafjen,

bafe bQ§ g^ett üerteilt raorben war, beüor man ben ^ären i)atte, unb

geigten fid; fc^raierig, a(§ weitere ^ar(et)en nerlangt ranrben. S)a§

^^arlament nutzte, um neue ^OJiittet in bie ^anb ju befommen, ben

%^xc\§> hi§> SanbeS Ijerunterfe^en. ®§ unirbe beftimmt, ba§ an ©teile

be§ Statute acre ber größere irish acre treten folle, unb fc^HeBHc^

TOurbe jcbem Stbüenturer, ber feine urfprünglid^e ©in§af)Iuiu3 um ein

SSiertel Dermef)rte, bog boppette 2lu!omaB ber erft geraätirten 5(äd)e

äugefagt. ©0 fonnten bie 3(rmeen aufgeftefft loerben, bie ben

tönig nnb ^rtanb besroangen. 2l(^ fpäter ba§ @etb gnr Söt)nung

be§ in Urlaub ftef)enben ^eere§ mangelte, TOanbte man baäfelbe

3}(itte( an, ba§ bie Sirmee in§ 2dm\ gerufen (jatte. 9)iit in Sanb

3a()(baren debenture bouds raurben bie ©olbrüdftcinbe nad) bem

bei ber 3lufnaf)me ber 3)arlet)en augeroanbten a}caBftabe ausgeglichen,

unb ba bie jroei unb eine tjalbe 9)ii(Iion 2tcre§ t)ierfür nid)t au§=

reichten, lüurben aud) bie oon ber fpäteren umfaffenben KonfiSfation

betroffenen Sänbereien für bie ©otbaten beftimmt. ^m gangen be=

trug ba§ gur SSerfügnng fteljenbe, gu befiebelnbe Sanb über fünf

^titlionen irifc^e Stereo, faft bie ^älfte beS «obenS oon Urlaub.

Tiefe 5yläd;e mufete an bie 2lnleil)eglänbiger, bie ber ^efriebigung

()arrten, unb ferner an 35 000 Dffigiere unb ©olbaten ocrteilt loerben.

(Sromrocli badete nac^ ber 2lrt ber römifi^en Ä'aiferjeit bie 3o(baten

in il)rer 2;ruppenfotge angufiebeln unb am ©liannon, fomie um einen

großen STeil ber Slveftfüfte eine 3lrt gjtititärgrcngc, einen oerftärttcn

torbon gur oollftänbigen ^folierung be§ oon ber 'Jfatur fd;on faft

gur ^nfel gemachten Sonnaugl^t einguric^ten. ^ieS liefe fid; fdion

um beSioitlen nid)t gang fo auäfül)rcn, loeit bie ©olbaten nur nod)

gum 2;eil im 23efi|e ilirer Sanbanioeifungen loaren. Xeilä l)attcn fie

bie ^onb§, je nad)bem fie @elb gebraud)ten, untereinanber unb

namentlid) an il)re Dffigiere oeräufeert, teil^ l)atten fie fie an ©petu-
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lanten fortgegeben. Seute, bie über Kapital üerfügten unb Söitteruug

baoon t)Qtten, bafe man in ^rlanb ©efdjäfte mad^en fönne, raaren

bem ^QrIament^I)eere gefolgt unb Ratten bei Dffijieren unb ©olbaten

bie 2lnn)eifungen in großen 9)iengen aufgefauft, mitunter für ben

fünften ^eil be§ 2ßerte§. ^et^t präfentierten fie it)re Rapiere unh

mußten mit ben anberen bejat)(t werben. 5D?and)e ber fjeutigen großen

irifd^en Satifunbten unb einige ber beften irifrfjen 2Bappen t)on t)eut=

§utage fd;reiben fid) oon jenen Hugen 3wfawn^ß»f"öufern l)ex. (So

begrünbete bie fpefulatioe SSorou^fic^t be§ Dr. ^^i^iam ^^setti), ber

erft aU 3lrmeear3t ber 9iepublif in "^vianh gebient ^atte unb fpäter

bem ©efd^äfte ber Slufmeffung ber fonfi^gierten Sänbcreien üorftanb,

ba§ ©efdiled^t unb ben 9'ieid;tum ber gegenmärtigen 'OJJarquiS üon

£anb§bomnc. Ginc ^varlament^ofte nom 26. September 1653 be=

ftimmte bie 58erteilung. ^ie geljn @raffd;aften SBaterforb, Simerid,

S:;ipperan), 9Jteatf), SBeftmeatl;, ilHngg unb OueenS ßountp, 3(ntrim,

®omn unb 3lrmagl) mürben in je groei Hälften geteilt. ®ie eine

mürbe ben urfprüngti^en @e(bbarleit)ern, ben 3lbt)enturer^\ für i^r

im ganzen 360 000 ^sfunb betrogenbeS ®arle|en angeroiefen , bie

anbern befamen bie ©olbaten ber Grommedfdjen 2lrmee. ^n meldte

©raffdjaften ber eingetne Truppenteil unb ber einzelne ©(äubiger

tarn, beftimmte ba§ .öo§; oud^ inner!)atb jeber ©roffdjaft unb jeber

Soronie roanbten bie ©olbnten, nad)bem fie bie g^Uircn ber ©üte

Uttd; in ©elb unter fic^ obgefd^ä^t tjatten, bog fioS an, um ju be=

ftimmen, an roetd^er ©tette ein jeber üon ibnen angefiebelt roerben

foßte. Qm: befonberen 33erfügung, namentlid; §um ^mtdc ber 33e^

lo^nung oerbienter 93iänner, murbc ber 9tegierung alle§ ^ird)enlanb

nebft ben ©raffdjaften Dublin, ^ilbare, (Earloro unb 6orf referoiert.

S)er 9?eft üon S^'tanb mit 3lu§nal)me oon Gonnaugl)t rourbe jur

5t;i(gung ber fonftigen 1550000 ^^sfnnb bctragenben ©olbrüdftänbe

unb ber fpäter §nm B^^cde ber Äriegfüljrung ber ^Regierung in ^öl)e

von 1 750 000 ^sfunb gemad)ten 93orfd)üffe beftimmt, nur ßontb rourbe

nod) für unerfüllt gebliebene 2tnfprüdje ber 3lboenturer§ jnrüd^

begatten. Sie Unsatjl ber ^u berüdfid)tigenben ^^^orberungen mar im

l)öd^ften ©rabe uerroirrenb, baso SÖer! ber SSerteilung uiigemein

fd^roierig unb oerroidelt. ®ie 3Infieblung»arbeit rourbe mit bem

größten ©ifer unter bem 2(ntriebe be» mäd;tigen Sromroellfd;en

9Billen§ in Singriff genommen unb fortgefüljrt. 2lber fie mu^te eine

lange 9ieit)e von S^bren in 3lnfprud; net)men, unb fie mar nod) nid)t

rollenbet, al§ bie 9ieftauration fam unb 5larl IL ben 2^l)ron feiner

SSäter beftieg.
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Sie Hoffnungen ber an§ itirem (Eigentum üertrtebenen unb ber

ejtlierten J^atljoUfen lebten mit ber ilrönung eine§ (Stuart oon neuem

auf. 3Son ßonnaugtjt t)er, au§> «Spanten unb au§ f^^ranfreid) er-

gingen pi ^^aufenben bie Sitten um 9?eftitution an ben 5lönig. ©in

jeber ber Sserbannten ()atte gu erjäljlen, ba§, wenn er gegen „ben

t)errud)ten ©rjtijronnen Dlioer" geftritten, bie§ gefd^et)en fei „für

feiner 9)taieftät föniglid)en 3Satcr gefegneten 3(ngebenfen§". Slud^

fet)(te eg ^avl IL feine^Mueg^ an ber 9Mgung, foIcf;en ^off--

nungeu ju entfprei^en, unb ba§ bie 2l!te oon 1642, bie für ba§ gu

befd^affenbe ©etb Si(^erl)cit mit irifd;em Soben geraöfjrt ^atte, bie

Unterfdjrift feinet ä^ater§ trug, tjätte i()n wohi faum gurüdgetjalten.

2l6er bie üon (EromraetI gefdjaffenen 2:^^atfad)en ftanben feft, unb ber

£önig befaB meber bie 9Jiad)t, nod) bie (Snergie, um fie umguftoBen.

3luf ber Dberf(äd)e üon Urlaub ^atte fic^ ein (Sd;uiarm ttjatfröftiger

englifd;er unb fd)ottifd)er Unternet)mer unb eifenfefter puritanifd^er

Solbaten feftgefe^t. 9Ba§ fie üorgefunbcn ()atten, mar ein Sanb,

beffen frud;tbarer 33oben gu oier ^ünftetn brad^ lag. 3)er 33iel;ftanb

t)on Srtanb, ber 1641, roie Dr. ^ett^ meinte, 4000000 «pfb. wert

geroefen mar, tjatte 1652 nod) nic^t ben äi>ert einer ()afben 9JiiIIion,

ber 53eftanb an Käufern mar in benfelben elf ^atjren auf hzn fünften

^eil gurüdgegangen. S^ublin mu^te fid) oon 3BaIe§ t)er mit g^Ieifd^

oerforgen unb ben Sarrel Slovn, ber üor beut 3(ufftanbe 12 sh. ge--

!oftet tiatte, mit 50 sh. begaljlen. Sie 2Bölfe batten fic^ roä()rcnb

be0 grauenooKen 5lriege§ fo oermetjrt, baB für mand)e ©raffdjaften

bie 3öf)fiing i'er für i^re Sötung aufgefegten ^^rämicn ju einer

brüdenben Saft mürbe unb ha'B felbft in unmittelbarer 9läl)e oon

Sublin bei ber SSerpadjtung oon StaatSlänbereien bem ^^äd)ter bie

Unterl)altung oon äl^olf^ljunben, ^^iqueuren unb ^agbjeug ,^ur Se^

bingung gemalt werben mufete; unb in ben 33og§ unb ^kn-gen

lauerte, fd;limmer a[§> ber ^^^olf, ber raubenbe unb brcnnenbe S'ori).

2I6er tro^ aller biefcr Sdiredniffe l)atte bie Süc^tigfeit be^ nac^

Srlanb gefommenen neuen ©lement^o in menigen ^a\)xm fd)on bem

Sanbe ein oeräubcrteS 3lu§fel)en gegeben. Käufer marcn erftanbcn,

58iel) mar oon neuem fierübergefdjafft morben, unb auf ben ^luren,

bie fo lange feine 5rud)t getragen liatten, reiften roieber Saaten,

bie oon bem ^-Heid^tum bec irifd;en 33oben§ .Hunbe gaben. Saf3 bie

9)Mnner, bie bie§ gefd^affen, fid^ nidjt leid;t mürben oertreiben laffen,

lüurbe ber neuen Svegicruug balb flar. SÖcnn fie juerft oielleidjt

an ©emaltmaferegetn gebad;t Ijattc, fo lenfte fie nad) furger 3eit ein, unb

e§ fom groifd;en bem, raa§ Gromroell l)interlaffen, unb ben fatt)otifd)en
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2lfpirationen gu einem ^ompromiB, ber fi(^ in ben beiben acts of sett-

lement be§ irifd^en Parlaments t)on 1662 unb 1665 auSj'prad^. Sufolge

biefer @efe^e fiatten bie angefiebelten ©olbaten unb 3lbnentitrcr^3 ein

drittel if)reg neu erworbenen 23efi^e§ berau^äugeben, bie 2lnfprüd)c ber

nod) nic^t angefiebelten Snl)aber von debenture bonds raurben um

ein ®ritte( oerfürjt, bie irifdjen Sefi^ungen folc^er 9JJänner, bie, luie

^reton unb ßublow, a(§ SJiitglieber be§ liig'li court of justice .*Rönii^

5!ar( pm S^obe verurteilt fiatten unb nun i^re ungebeugten Häupter

in bie 33erbannung trugen, mürben fonfifo^iert. ©in court of claims

würbe eingelegt, ber bie fattjolifc^en Slnfprüc^e ju prüfen l;atte, unb

biejenigen Sittfteder, roe(d)e nad^weifen fonnten, ha^ fie nidjt t^ätigen

9lnteil an ber 9iebe(Iion üon 1641 unb an ben ^roteftantenmorbon

genommen I)atten, mürben, foroeit ba§ gur 3]erfügung ftebenbe Sanb

reid^te, für it)re SSerlufte entfd^öbigt. 2lber ba§ £anb genügte nur

für einen fteinen 3:'eit aller jener, bie bie ^^rüfung üor bem court

of Claims beftanben Ratten, luf ber einen «Seite Ijatte ber (^erid)t§bof

bie Quaüfifation infolge oon 9Jfeineib unb 3^älfd;ung einer 3}tenge

notorifd)er 9iebetten geroätjrt, auf ber anbern (Seite fd)eute ber i^önig

fic^ nicbt, gro^e Streden SanbeS nad) perfönlidjer ©unft ju oergeben.

(Seinem 33ruber, bem ^er.^og üon 3)orf, fdjenfte er ijaih S^ippcrari),

unb Drmonb, ber jum ^erjog ert)oben als 3sicefönig nad) ^i^lanb

jurüdfam, ert)ielt au^er feinen reftituierten Sefit^ungen nod) ein meiteS

3trea(. ©ine roeitgelienbe @nttäufd)ung auf fat()olifd;er Seite mar

bie j^olge liierüon. Stt^'^^^i^^^it ö^ß'^ ^^J'" ^^'^ namt)after S^eil beS

S^obenS, ben bie üat()oHfen nad; ber 9^ebe(Iion uerloren Ratten, je^t

raieber in ifjre ^änbe, unb ber fattjolifc^e 93efil3 uennei)rte fid) noc^

in ben fotgenben S^^^en. ®a§ ©efütjl ber Sid^erl^eit mar bei hen

proteftantifdjcn Sieblern erfd)üttert morben, unb als bie ^^serfolgungen

ber ^nbepenbenten unb ber anbern 9ionfonformiften unter ber 'Jiegie^

rung i^arls IL unb bie 33eläftigungen ber ^roteftanten unter ^atob II.

f)in§ufamen, uerfauften nid^t wenige, bie in Urlaub eine bauernbe

Stätte für it)re 9(ad;fommenfd)aft gefunben §u traben meinten, il)r

£anb an IJatf)olifen; mand^ eineS 6romwellf(^en ^^5apiftenl)afferS Sol;n

tie§ aud) ben alten Sieij irifd)er Ji-adjbarfdjaft auf fid; wirfen, gab

feinen ©lauben auf unb würbe fatbolifd;.

So war mieber einmal baS ©igentum am irifd^en 33oben neu

geregelt, unb wieber war ein großes Stüd ^tlanbs ber alten 9(rifto=

frotie an§^ ben ^änben geriffen. ^m ^al)xc 1641, nac^ ben ^onfiS=

fationen ber (Slifobetl), nad) bem 2tufftanbe 3:^t)rone§ unb ^r)rconnellS,

nad^ ben ^^baten StrafforbS unb ber bie 2;itel burd^fud^enben S)iSco^
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oerer§ fonnten bie ^atf)oUfen nod; ^loei ©rittet ber lanbroirtfd^aft*

1x6) benu^ten '^lä(^t ber ^nfet it)r eigen nennen, ©ie befa^en von

ben 7 500000 ir. acres, bie an Slcfer, 2Beibe unb 2Biefe üor()Qnben

waren, unter ^injurec^nung be§ nid^t m§> ©eroid^t fallenben Snnbe§

foli^er ^roteftanten , bereu ©igentum fequeftriert roar, im gongen

5 200000 atcreg, n)n{)renb 300 000 3lcre§ ber ^rc^e unb 2 000 000

ben unter ©Ufabetf) unb iljren beiben 9^ad)foIgern ongefiebelten ^ro-

teftanteu gef)örteu. Um 2i>eiliuad)ten 1672 roareu nur nod) 2280000

2(cre§ fatijolifd^eio (Eigentum, faft jroei drittel be!§ nu^baren Soben§

von ^rlanb befonben fid^ je^t in proteftontifd^en ^änben.

®ie §errfd^aft ber ©tuortS nat)m 1688 i^r (gnbe. ^afob II.

{)Qtte in ben legten Satiren feiner ^tegierung alle§ gettian, um bie

^att)oIifen ju begünftigen. 3lIIe 9lmter raurben it)neu roieber ge=

öffnet, it)r ©otteSbienft raurbe überall geftattet, unb einer ber 3^)1^»^"/

^Rid^arb ^olbot, ber 2lbfömmling einer alkn Diiormannenfamitie bes

^ale, TOurbe mit bem ^Titet eine§ ^ergogS t)on ^i)rconneII ai§> 3Sice=

fönig nad) ©ublin gefanbt. 311^^ aBi(t)eIm von Dranien t)erüberfam

unb feinet (Sd^roiegeroaterg X\)von fiel, roieberl}olte fid^ ba§ ©d^au=

fpiel an§' ben Seiten ^axU I. ^vlan'o erflärte fid; lieber gegen

englanb für ben legitimen i^önig. ^^afob lanbete in J^infalc mit

frangöfifi^en S^ruppen; bie brei füblid^en ^roüinjen, in benen ba^

proteftontifc^e ©tement burd^ bie ©tuartljerrfc^aft ju fel)r gefc^roäc^t

roorbcn mar, um fid; mit ©rfolg gegen bie fat^olifd^e 2lufrcgung

§u ftemmen, fielen il^m gu, nur Ulfter rüftete fid^ gu entfd^iebenem

SBiberftanbe. (Bin Parlament, faft nur au§ ^otl)olifen beftel)enb,

würbe nad^ 2)ubtin berufen. (£-§ roiebcrrief bie 9tct§ of ©ettlement,

erflärte allen burd^ fie gorantierten ^efi^ für ungefe^lid^ unb fe^te

bie alten, gur Seit ber 9?ebelIion in 33efiö gemefenen Eigentümer in

i^re Sänbcreien roieber ein. 3ii9^^i<^) nnirben alle l)erüorragenben

proteftantif(^en Sanbeigentümer namentlid; al§ 3?erräter an itönig

Qafob it)rc§ (Sigentum§ für oerluftig erflärt. Tk Sren glaubten bie

©tunbe ber isergeltung gefommen. 2(ber nod; roäl)renb ba!o '"^^arla'-

ment biefe gjiaferegeln beriet, bereitete fid^ bie @ntfd;eibung beg

Sd)idfals. gegen iönig ^afob üor. Gnni^fillen unb ^onbonberrtj

l)atten in l^elbenmütigem äßiberftanbe gegen bie jafobitifd)e 3(rmee

auögel)alten. 25>enige Xa^e naä) ©d^lufe be§ Parlament« mürben

fie burc^ eine englifc^e ?^lotte entfe^t, unb eine englifd^c 3(rmee

lanbete unter bem ^erjog üon Sd)omberg an ber 5lüfte üon ®oron.

ein ^ai)v fpäter tam 2Bill)elm felbft mit frifc^en ^Truppen l)erüber.

3In ber 33ot)ne rourbc ilönig ^afob in furgem Kampfe befiegt, unb

Sotirbud) Xvn 4, brlfl. f. ©(^moUer. 8
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bei 2lgf)rim würbe bie entf($eibunggf(^Iac^t gefd)Iageu. ®ie 2:rümmer

be§ irif d; ' franjöfifd^en ^eere§ retteten fi(^ mit ^prconneU in bie

g^eftnngen ©alraai) nnb Sinicrid nnb {)ielten fid; f)ier lange 3eit, um

enbüc^ in etireuüoffer ilapitutation unter ber S3ebingung freien 2lb=

gugeS an ©eneral ©infel fid) gu ergeben.

9)tit ber <Bä.)laä)t bei 2Igf)rim unb ber Übergobe üon Simerid

war für länger al§ Ijunbert ^a^ve ber offene 3Biberftanb ^rlonb§

gegen bie eng(ifd;e Übermadjt gebrodjen. 9hir ein einziges 9)la(,

wäfirenb ber furgen 9teüoIte üon 1798, l^at fpäter eine irifdje ©treit=

jnac^t auf irifdjem 33oben gegen ©nglänber geMmpft. ä>on neuem

gogen taufenbe von irif(^en (Streitern, ber ^lüte be§ Sauber an=

geprenb, über ©ee, um unter fremben ^aljuen auf allen (Sd)(a^t-=

feibern gu bienen, auf benen gegen 2Bilbelm III. geftritten rourbe,

unb üon neuem mürben bie ©d^aren ber DiappareeS unb ^orie§,

ber in ben 9)tooren unb bergen t)aufenben 9{äuber, oerftärft. ®a§

©runbeigentum aber, ha§> nod) in ben Rauben be§ !atl)o(ifd)en ^i^tanb

geblieben mar, jene 2000000 3lcre§, bie über bie 3tct§ of ©ett(e=
^

ment (jinauio gerettet worben maren, mürbe mieberum um bie ^älfte

üerfürgt. 3n§ ®egennm§regeln gegen bie auf beut Rapier gcblicbe*

nen ^onfi§!ationen ht§> irifdien ^arlament^ üon 1689 erfolgte bie

®in§ie()ung be§ (Sigentum^ üon etwa oiertaufenb 3lnt)ängern be§ ent=

tljronten i^önig^ unb beio ©rnubbefil^e;? , ben ^afob al§ .^ergog non

9)or! in STipperaii) bekommen |atte. 3"9lei<$ mürbe eine ilonuniffioii

eingefei^t, um ade J^attjolifen, meldje ctma auf ©runb ber Slufbebung

ber ©ettlementioafte proteftantif(^e Sänbereien fic^ angeeignet Ijotten,

an§' bem 33efi|e mieber §u entfernen. ®a§ fonfi^gierte ©runbeigen^

tum belief [id; auf über eine 9)JiIIion 9kre§ unb mürbe gu 2 685 000

^sfb. bewertet. ^\mx mürben gu ^otge ber 33eftimmungen ber i^api'

tutationen uon ©alwai) unb Simerid unb burd^ befonbere föniglid^e

©unftbegeugungen ^efi^ungen im SBerte üon einer 9)ii(Iion it)rcn ©igen^

tümern gurüdgegebcn. 3tber baso je|t mieber au§ lauter ^^'rotcftanten

gufonnnengefe^te Parlament, ba§ aud) üor ben übrigen S3eftinunungen

be§ 3]ertrage§ üon Simerid nid^t ^alt mad;tc, beftätigte 1697 in

ber fogenannten outlawries bill nod) einmal au§brüd(idj bie 9id)tung

ber ^afobiten. 9iur einige namentlid) aufgefütjrte ^erfonen, meiftenö

üornetjme (SbeUeute, bie fid^ irgenb einer befonberen g^ürfpradje er=

freuten, würben oon ber 2ld;terf(ärung aufgenommen, fobafe uon ben

gurüdgewäfirten 150 000 SIcrei ba§ meifte wieber ber Krone gufiet.

3)iit bem gnr 35erfügung ftetjcnben irifd;en Sanbe ging aBilljelm III.

nod; ärger um, aU feiner 3eit ilarl IL 9JacI) ©unft unb ©ut-
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bünfen würben fiunberttnufenbe oon 2tcre§ fortgegeben. Söittem

33entin(f, ©obbarb be ©infel unb 2(rnolb van J^eppet, bie ^ottän=

bifd^en ?yreunbe 2BiIIje(m§, beren 33ele()nung mit engtifd^en 2)omänen

an^ ©djiuierigfeiten ftieB, erf)iclten enorme ©tred'en triften Sanbe§,

ebenfo ber jum @arl of ©alrom; erijobene Sf^uoignt), ber fic^ bei

Stgljrim au^gejeicfjnet Iiatte, unb Sobi) Drfnei), eine ®ame, für

meldte a\§' ein.^iger 3:^ite( bie guten 33e§ietjungen fpradjen, in benen

fie einft al§> @li§abetf) 3Sittier§ ju 5!önig SBil^elm geftanben fiatte,

befom jene 100 000 2lcre§ 3Bei§enboben in STipperan;, bie 3«^ob IL

ge(;ört IjaiUn. S)Q)o engtifd;e ^Parlament, immer im B^^ifte mit 2BiI=^

I)elm, liefe biefen ©fanbal nid^t burd^ge{)en. ^m ^abre 1700 mürbe

bie resnmption Lill angenommen, meiere bie au^^ oerroirftem irifd;en

^efi^ gemad;ten 3]er(eibungen be§ ^önig^3 aufi)ob unb ha§> Sanb einer

^ommiffion überroieS mit ber 33eftimmung, e§ meiftbietenb an ^er=

fönen proteftantifdjen ©laubenS ju uerfaufen.

©in ^atirljunbcrt Ijatte e§ nad^ bcn ©ntfd^eibungen ber 5^ing§

S3enc^ gemäbrt, bi§ ba§ ßommon fiaro in ganj ^rtanb burcb-

gebrungen, bis e§> in atten 3:^eiten ber ^nfel gum feften, unerfd;ütter=

Iid)en ©efel^ geworben mar. ®ie 9ted)t§fprücbe oon 1605 f)atten

i{)m gmar bie fonnate ©eltung über bie ©renken be^ ^^a(e tjinau§

oerfdjafft, bie Übung aber fam if)m erft mit ben großen ®igen=

tumSummätjungen. '^Ud) (Srommell gab e§ feine Drganifation unb

feine 3Iutoritüt me^r, an meld^er ba§ alte nationale 9{ed;t eine

(Stü^e b^itte finben fönnen. S)ie Qlan§> unb Septs waren jerrieben,

bie Häuptlinge unb bie Gtjefä ber atten 9tebellenljäufcr waren oer=

fd^raunben. 2Bo uod^ ber ßrbe eine§ atten irifd;cn 3Jamen^i auf

größerem Sanbbefi^ fafe, ba war ber 3iifommenbang jwifdjen it)m

unb feiner einfügen ©efolgfdjaft serriffen, unb er felbft war ein ge=

bemütigter 9J?ann, ber be§ ^roteftor^ eiferne ^^auft gcfüljtt t)atte,

ber nad) (Sonnaugtjt gefüljrt worben war ober feine ^reunbe unb

feine ilkrwanbten borttjin fjatte füljren fetjcn, ber feine ^Kcftitution

mit 9Jiübe unb 9Jot bei bem Gourt of 6(aim§ burdjgefe^t batte unb in

bem fid)cr fein anbcrer SBunfd), aliS ber nad) 9hibc unb stieben lebte.

Sn bem l^anbe jenfeit^^ bcy Sbannon, wo tro^ aller ^kftimmuugen

Gromwed» einzelne ber aitcn ^^crbänbe unter it)ren Häuptern gu-

fammen geblieben fein mod)ton, bi^^^t W) teltifdjcr Sraud) ()icr unb

ba auö) nod) in ben 3eitcn ber legten Stuarts. 3tbcr bie out-

lawries unb bie resumption bill brad^ten fdbUefjUd) engtifd^e (£igen=

tümer unb bamit englifd)e§ ?Kcd^t and) bi§ in jeben äBinfct üon
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6ounQug{)t. ^aniftrt) unb ©atjelfinb toaren oom Soben von Urlaub

t)erfd)rounben ; roer eine ©pur üon it)nen finben tüollte, muBte [i(^ ju

ben S^iappareeS unb S^orieS begeben, bereu 33nnbeu irifd)e ©ept§

im fleinen barftellten, mit ben @rben ober ben jüngeren (Söt)uen

einftiger Häuptlinge an ber ©pi^e, unterftü^t üom Sanboolfe, bag

iljuen bie alten ^[^ribute be§ coshering unb cessing gern geiüäfjrte

unb in iljuen faft bi§ in bie B^^ten ber bannöoerfc^en ©pnaftie

feine notürüd^en 33ef($ü^er unb bie 9Mc^er feiner fcf)mäl)(ic^en Unter=

brüdung erbtidte.

9)Ut berfelben ßicbe unb 3öJ)igfeit, roie am 23oben felbft, fiatten

irif^e il'elten unb fettifierte ©nglänber an il)rem 33obenrerf)t gef)angen;

fo lange fie noc^ einen 2^eil an ber ®rbe il^rer Heimat Ijattcn, fud^ten

fie gugleid) mit biefer aud) iljr alte§ died)t ju oerteibigen. 25>äre

um ba§ 3al)r 1700 ber ©runb unb S3oben oon Urlaub in ben Rauben

ber Urenfel ber @igentümer oon IGOO gemefen, bann märe fidöer

nid^t im 3eitraum üon faum brei ©enerationen ber atte S'iec^täbraud)

ber Snfet ju einem 36i^^^il'^6 att^" @efe^e§ geworben, jur 9iorm,

bie affenfaUS bie ©emeinfdjaft geädjtcter 33anbiten regelte. Giiie

feciale 9teüolution ot)ne gleidjcn muf5te fid^ t)ott§iel)en , ©emaltt^at

mu^te auf @eroalttl)at gel)äuft, ein gangeS 3.>olf mu§te entuntrjelt

merben, um bie§ §u erreichen. 9lber ba§ fiegenbe Stecht mar, wenn

fein «Sieg and) nid)t mit geiftiger Überminbung gleid;bcbeutcnb mar,

bod; ba§ l)öl)er fteljenbe. ©egenüber allen bcnen, mcldjc nod; l)eute

bie S3efeitigung ber feltifc^en Slgraroerfaffung beflagen, mu^ betont

merben, ba^ ein 3^ortfd;reiten ^i'tö"'^^^ iii ber 9iMd^tung mal;rer 6ioili=

fation unter ber ^errfd^aft biefc'c 3^ec^te§ nidjt möglid; mar unb

bo§ ber £elte ma|rfd;cinlid; mel)r um ber ^tegellofigfeit be§ alten

Sraud^e^, al§ um irgenb raeldjer anberen S^or^üge mitten fein eigene?

9fied)t ftet? bem be§ ©nglänber? uor^og. 9Bo!c beute nod^ oon

mand)en al§ ein grojgeS unb entroidlung§fäl)ige§ nationale? ©efe^

gepriefen mirb, ba? mar ^u jener 3^it al? e? bem gemeinen dicd)te

©nglanb? meidjen mu§te, ein in feinen meiften unb roid)tigften «Stüden

gerfattener unb gebrod;ener 9tec^t?bau. ®er SBiUe ber ©rofeen unb

9)(äd)tigen mar §um ©efetj gemorben. ®§ maren in Qrlanb im

fpäteren 'Utittelalter biefelben 3Serl)ältniffe eingetreten, bie einft in

ben jungen germanifd^en 9teid)en bie 33erteilung be? ^oben? nad^

ben (53efid;ti?punften ber 3Serteibigung unb ber militärifdjen S)i?ciplin

unb ba? ©ntftel^en fid) übereinanber t^ürmcnber 3lbl;ängigfeit?r)er*

t)ältniffe beförbert Ratten. (Sine bid^ter gemorbene, me^r an feftc

©i^e gebannte ^eoölferung, bie fid^ barauf angeroiefen fal;, il)ren
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Soben dcffer a(§ friitier 311 bennrtfd^aftcn, lebte in einem 2anbe üotter

ilriecj nnb Eroberung, roo jebe Sidjertjeit fel)lte. ©in fol($er 3wft(^"ö

Ijatte bie notroenbige ?^otge, ba§ bie kerne unb gallowglass, bie

9)iänner be§ (Sd)raerte§, oon ben 53obenbebnnern fid) trennten, bafe

bie einen ftärfer, bie anbern fdjioät^er raurben, unb boB bie 3^rüd;te

be§ 33oben§ immer mefir ber ftörferen, 2lrbeit unb Soft aber ber

fc^roäd^eren illaffe anfielen. @§ bilbete fid) nidjt jene in einanber

gefdjndjtelte 3)ienge üon georbneten unb abgegrenzten ©täuben unb

SBürben, oon Königen, ©bleu, g^reien unb Unfreien, üon ber \m§>

bie Srel;on§ unb iljre mobernen 2Inl)änger er^äljlen. ^od; in rol^erer

unb üeränberter g^orm feljen luir and; in Urlaub ben Sel^UiSlierrn,

ben ^rieggfolge leiftenben ^^afallen unb ben ^interfaffen oor un§

erftelien; roir feljen bie äußeren Umriffe einer ber feubalen Drgani=

fation äljulidjen Drbnung uor un^5.

^^on bem geiftigen 3nt)a(t aber, ber ben g=eubaligmu§ auffüllte,

von ben politifc^en unb focialen ^h^m, bie U)n burd^brangen, finben

n)ir in ^i^tanb feine ©pur. ®em feltifdjen @blen fehlte jebe @in=

fügung in ben ®ienft eine§ großen ©taateso ober ber fird;lid)eu

3Beltmad)t. @r mar oon feinem roeit über it)m ftebenben ^errfd;er

mit ^^flid^ten ber 9ted;tfpred)ung unb ber 33ern)altung betraut. @r

i)atte nie ba§ £reu3 auf feinen ^Diantel get)eftet, unb bie ©emein^

fd)aft be^ (^riftli(^en 9iittertum§ mar il)m unbefannt. 6r wufete

enblid) nid^tg üon jenem Slbelgftolg, ber ebenfo in ber Öruft be^

fpanif d)en, raie be§ fd)roäbifdjen unb be» englifd)en ^aronic lebte;

fein 9kme mar berfelbe, mie ber be§ nieberften ßlanSmanneiS, ha§>

Stecht, ba§ er am fiöc^ften f($ä^te, mar ba§, fid) jcberjeit an hen

%i(ä) be§ SldermannS fe|en ju bürfen, unb oljne S3ebenfen gab er

feinen @ot)n bem ^interfafien jur ©rgietiung. S)er flcine 3JJann

ober l)atte, mie bie Gnglänber berichteten, einen ©prud;, meld^er

lautete: „spend me and defend nie", „33ranbfdja^e mid;, ober

fd)ü|e mid;". ©r fol) in bem ^oupte be§ ©long ober Sept§ feinen

geborenen ^^erteibtger, ber ebenfo lebte, raie er felbft, ber jraor rcid;er

unb mäd)tiger mar, al§ bie anberen im ©lau, ober fidj nid;t r)or=

nel)meren Slute§ bünftc, unb bem er beäljolb bie brüdenben 3lbgaben

ol)ne gjhirren geroäl)rte. Söeber ber Häuptling, nod) ber gemeine

9){ann rauf3ten etroa§ üon ber „tenure", uon bem notraenbigen 3"'

fammenl)ange 3roifd)en i'onbbefi^ unb 2lbt)ängigfeit. 9cidjt ber 33oben

war e§, ber ben .öerrn unb ben ^interfäffen 5ufammenl)ielt ; ber ^re

l)atte fid) nie ganj oon bem Ölauben loygeriffen, bo^ bo5 i^onb

eigentlid) bem ganzen Stamme gehöre, unb fo üermod;te er aud^
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md;t in ber SSerteitung \)q§> 33oben§ unb in ber 3lrt be§ ^efi^eg^ an

bemfelben ©rünbe für irgenb roe(d;e 33afaUität jn erdHcfen. ^er

ijonje (Eian fonnte „wie ein 33ienenfd;raarm" aufbredjen unb fi^ an

einem anbern Orte in ber atten Drbnung niebcriaffen ; ma§> \l)n 6i§

in bie (e^te 3ßit feinet .53efte]^en§ einigte, bie ^s'^te bejo geineinfonien

33htte§, trug er allerorten mit fid;.

©0 !)atten bie SSorftellungen be§ 33reI)on Saro nod) bi§ in fpätc

3eit einen breiten ?ilamn in ber irifd^en ^(jantafie eingenommen, unb

fie au§ biefer i|rer legten 3wft»<^tC^ftätte ganj unb gar gu üerbannen,

t)aben roeber bie 9^ed;t!ofprüd;e ber M,ing§ 33end; oermod^t, noc^ bie

^onfiSfationen , noc^ ber ®rud, ber fo lange 3eit onf bem SSolfe

gelaftet l)at. SSon jebem ©djein einer niirflidjen ©eltung ift bie alte

Sf^ec^tiöerfaffung ^i^^anb^ feit ^alirljunberten fern. S)er oberfte @e*

rid^t'oljof uon ©d^ottlanb '{)at noc^ uor oierjig ^a^ren 3Seranlaffung

getjabt, fic^ mit ber ^rage ju befd;äftigen , ob ber (Slan eine oom

©efe^e anerfannte @inri(^tung mit cit)ilred;tlid^en 2Birhmgen fei.

3n ben Slnnalen ber irifdjen ©erid^te finbet fid; [idjcrlid; feit brei=

ober oiermal fo langer 3eit ba§ 2Bort (Elan and) nid;t einmal er=

toät)nt. 3(ber im @el;irn ber Sanbleute üon Slare unb ^Tipperart)

ift bie Erinnerung an ben ßlan unb fein 9ied;t nie gan§ erftorben.

"Der irifd)e ^^äd^ter l)at nie bie 3(nfd;auung aufgegeben, ba§ ber

©runb unb Soben, ben er bearbeitet, il)m ebenfo geljöre, wie bem

Sanblorb, unb ba§ ber §err, fo lange er feine Diente erhalte, if)n

nid;t uom ^oben trennen bürfe-



Die neuere fodalipifdje ißemeoung in kr Sä}votn.

Dr. Itan} Bcr9l)off=J|ing
in Sßern.

II. S)ie geroerff d^aftlid^en Drganifationen^

I.

Soroeit bie geiuerffc^aftUd^e Seraecjung focialiftifc^eu Sl^enbengen

fjulbigt, finbet fie if)ren (Snmmelpunft im allgemeinen fd^uiei§e =

rifc^en ©eioerff d;af tslninbe, ber 1880- auS^ ben Krümmern
beS jocialbemofratifc^en SlrbeiterbunbeS gebilbet würbe. ®ie neue

©cl)öpfung mar nun tro| il)re§ 9Jamen§ burcl)au§ feine rein geroerf-

fcfiaftüc^e unb foUte e^ aucl; nic^t fein. 9Jian beabficljtigte gar nid;t

eine reine 2lugf(Reibung be^ po (itifd;en unb öfonomifc^en ^ampfeg.

9Bal man erreid^en roollte mit ber 3lnf(öfung ber alten Crganifation,

ba^^ mar lebiglid; ein getrennte^5 ^Diarfdjieren ber fd^meiserbürgerlid^cn

©ocialiften auf bem 33oben ber ^eimifd^en ^olitif. ^DJan Ijatte ein=

gefeiten, bafj man bod; fomeit S^tüdfid^t auf ha§> nationale ©d^roeiser-

tum nel}men mu^te, ba|3 nmn nid;t einen international äufammen-

gefe|ten Slrbeiterbunb aud) jum Präger einer, monn aud; focial=

* Ginen eingef)enben Sttteraturnac^rceto wirb meine in ^öeavbeitunj^ befinb=

Itd)e „@efrf)id}tc ber Ülrbeiterbeiuegunfien in ber ®c(;iuei,i'' bringen. 3)ie ^tec

»orliegenbe Sarftellung macfjt auf JüoIIftänbigtcit feinen 2(nfpruc^. (£ö mar
f)kx bem 33erfaffer nur barum 5u t^un, bie .ttauptftrömungen unb bie allgemeine

3:^enben} ber mobernen Serocgung b[of(^u(egen. llhir fo rceit biefer 3'üerf e^

erforbert, ift bas 2^etai(mnteria[ ^erangejogcn icorben.

^ Gs ift irrig, roenn 33ecf)tle, 3^ie ©ewerfoereinc in ber Sc^roeij, 3ena
1887, S. 62, bie (yrünbung auf ba§ 3a^r 1883 oerlegt.
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bemoErattfc^en, fo bod; immcrf)in f djroeigerif d;en potitifdöen %tüon

modlte ^ 9lu§ biefer ©rfenntuiS entfprong ha§> nie ru^cnbe ©trebeji

naä) 33ilbung einer focjenannten „ lanbe^poHtifd)en ©nippe" innere

l^db beiS alten 33unbeC-, ber nur Sdjraeiäerbürgcr ange()ören joßten.

®Q ba§ ^srobleni innerl)aUi ber alten ^orm ni(^t befriebitjenb gelöft

werben fonnte, fo mu^te biefetbe gerfprengt werben. "^Slan trennte

fi($ infofern national, aU einerfeit^^ eine rein fd^roei^erifd^e potitifd)e

^arteiorganifation gegrünbet unirbe, — gu einer eigentUdjen ^^artei

ift biefe nid>t mit ber tjeutigen focialbemofrotifd)en Partei §u oer-

wec^felnbe befanntUc^ niemals au^geioad^fen — luäbrenb anbererfeitä

jebod; fd^iüeigerifd^e nnb frenibe ©ociatiften im allgemeinen fc^raeise^

rifd^en ©eroerffd^aftäbunbe fid^ §ufammen finben fofften. 2lber ^oUti

TOoHte man and; Ijier treiben , unbef c^abet be§ geiüerffdjaftHdjen

9lamen§, ben man fic^ gegeben l)atte. ^oc^ über ben ©eroerffd^aft^--

poftutaten be§eid^nen bie @riinbung§ftatuten ol§ ©nb^iel „bie @r=

ringung allgemeiner unb gteid;er 9in|nie§ung an ©runb unb 33oben

unb ben ^robuftion^mitteln". SBer fid; für eine auf biefe§ -^ki ge=

rid^tete ^olitif nid^t oerpftid^ten toottte, ben fonnte unb raoüte man

im ©eroerffd^aft^bunbe nid;t gebraud;en.

©ociaIbemoh'atifd;e ^^ropaganba burd) bo§ erjieljerifdje 93tittet

ber ©emcrff djaft , ba§ mar alfo bie grünbungggemöJBe unb ift nod^

t)eute bie ftatutengemä^e 2tufgabe be§ allgemeinen ©emerffd^aft^'

bunbeg^, 2Bir l;oben e)§ fonad; t)ier mit einem politifc^=gemerffdjaft^

lid^en 9)üfd^Iing §u tl)un^. ®aB biefe ßl;arafterifierung nid^t fet)l

^ 3Iuf beut legten Äoncjrefe btefes Sunbes ju Dlten im 9iOüembev 1880

l^ei^t eg in einer ^Jebe: „Sti :poUti[(i)er Sesiel^ung mufi mit ben @efüf}Ien beä

3SoIifeö gere(f)net merben, man foU es folglid^ aud) ben ©d^rceisevn über(affen,

für if)re Sanbesangelegenl^eiten eine ftfjiDeijerifdje focialpolitifc^e ^^ariei 3U grün=

ben, rcä^renb bie S^eutfd^en gegen i^re beutfd;en Unterbrüd'er loirfen mögen."

2 2)ie a)tetf)obe ift betannttid) nid)t neu. ©d)on 1868 auf bem 33rüffeler

Äongre^ ber internationalen 3lrbeiteraffociation unirbe fie empfoljlen unb ift

aud) mit gutem ©rfolge befolgt toorben. — 9?euerbingg l^at fe!)r nadjbrüdlid)

3Rax. (Sd)ippel bie ersiel^erifc^e Seite ber ®eroer!fd)aft^beir)egung com focial=

bemohatifd^en ©tanbpunfte betont: 33ertiner 2lrbeiterbi6liotl^ef
, |)eft II: Sie

©eroerffdjaften, i^r Dhi^en unb il^re Sebeutung für bie Slrbeiterbemegung.

Söerlin 1890.

^ Ginen äl^nlid^en SDtifd^lingäd^arafter tragen bekanntlich bie ©eroerffd^aften

S^eutfc^lanbä. Sie ©inen treiben focialbemofratifd^e, bie 3tnberen fortfd^rittlid^e

^olitif unb ^ropaganba. 5ßgl. barüber inobefonbere 31. 5Jiet)er, Ser ©man=
cipationofampf be§ üierten ©tanbes. I. m. 2. Slufl., 1882, S. 273 ff. unb

311 ff- — S'^t^iier: ©d^möle, föemerfüereine in S)eutfd)lanb, 2lrtifel im |)anb=

rcörterbuc^ ber Staatöroiffenfc^aften. S8b. IV, 1892. .
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greift, baS finbet feine 33eftätigung in einem rebaftionetten ^vüM
be§ offijiellen DrganS bcso @eroerffd;aft§bunbel. „®er @etüerffd^aftgi=

bunb" , fo fd^rcibt bie „3trbeiterftimme" , „ift feine blo^c @eroer!=

fc()aftgorgamfation im ©inne uon ©(^u(äe=S)cU^fd), ^irfdj ©uncfer

ober ber alten Trade Unions, fonbern er ift eine reoolutionäve

2(rbeiterorganifation, benn er befennt fid; jur 3Ibfd;Qffung be§ ßot)n=

fijftemio unb 3um Programm ber ©ociolbemofratie. ©r ftet)t auf

bem inobcrnen Stanbpunfte be^ focialeii unb poIitifd;en Äampfe^.

Söottte er fidj roieber auf ben längft überrounbenen 33oben ber blojgen

unpotitifdjcn ©euierffd)afterei ftellen, fo raürbe er einen oerberblid^en,

unfinnigeu 9iüdfd)ritt mad^en."

2)ie ä>erl)ättniffe waren einem ^rofperieren be^ @en)erffd)aft§=

bunbe^ in ben erften ^aljren nic^t günftig. 2)er übernommene Se=

ftanb an ©emerffdjaften, bie jum Xdl noc^ auf bie 2lgitation Don

% $t). 33eder in ©enf surüd^ufül^ren roaren, raar nid;t grofe. 9ieu=

bilbungen fd;eiterten gumeift an ber ^ntß^-'effelofigfeit , meld;e bie in

Setrod)t fommenben Kreife bamat§ für eigentlid;e @eiüerffd^aft^auf=

gaben an ben 'Xag, legten. ®ie ©d;ioei5er Ijatten genug ju ttjun, fid)

ber 2lnard)iften gu erroelircn, unb bie Seutfc^cn im £anbe faf)en mit

Spannung auf bie ßntiüidelung ber ®inge im 9ieid^e, roo mon „bie

gemeingefäljrUdjen 33eftrebungen ber ©ocialbeuTofratie" burd^ ein 3tu§-

nafimegefetj nieberjul^atten oerfud^te. ÜberbieS !onnte ber ©etüerf=

fd;oft5bunb mit leeren Ä^affen feinen befonberen ?(i^^ ausüben; be=

ftanb bod; bie einzige Unterftü^ung, bie er ju gcroäl^ren üermod;tc,

in bem StppetI an bie Solibarität ber ©enoffen, in freiroittigen

Spenben, bie i^m jufloffen. älHitjrenb anfangs baso leitenbe Jlomitee

in ©enf feinen ©i^ t)atte, luurbe berfelbe 1885 nad) S^ivxd) üerlegt,

in ba§ Zentrum ber fd^roeiserifd^en 3'^^uftne. 3(m ©nbe bejofelben

Saures jätjlte ber $8erbanb erft 23 8eftionen mit 600 9Jiitg liebern.

5Bon ba an natjm haz^ älHidj»tum bes 33unbe» ein fd)neUereg ^empo

an; ein ^a^v fpäter finben roir fd)on 35 ©eftionen mit etraaS über

1000 9)]itg(iebern cor. ®afür mar man aber audj in ber Stufnaljme

gar nidjt roaljlerifd;; man öffnete bie Drganifation nid^t nur ben

j^ac^üereinen , fonbern aud) ben gemifd;ten allgemeinen 2trbeiteroer=

binbungen. 1)a bie ^auptfadjc bie focia(iftifd;e ^vropaganba mar, fo

fann baS als principieniuibrig nidjt be^cid^net merben.

äßenn fo ber allgemeine @emerffd)aftöbunb bis l)iert)er an bie

Söfung ber eigentlid^en ÖemerEfd)aftSaufgaben gar nid;t I)erantrat unb

1 „2{vbeiteritimme" ')h: 10. 1893.
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einen nenneii^roerten 9^ü(il)a(t bei 3trbett§einfte(Iungen ni(^t §u bieten

oermod^te, fo ift e§ nid^t oerraunberüi^ , wenn man au^erbalb

beSfelben naä) einem fotd;en fucf;te. Stuf bem Sentralfeft be§ @rütli=

üereinS ju ©teueren 1886 tinirbe bie ©rünbung einer neuen Drgani:=

fation befd^Ioffen, bie benStamen: „2tUgemeinc f d^weijerijc^e

2lrbeiter = 3fteferoefaffe" trug. ®ie ©rünbe, rae^l^alb man ben

@en)erff(^aft§bunb umging, ftatt benfelben entfprerfjenb ju reformieren,

muffen in bem ber Sage flug angepaßten unb fetjr üerftänbigen

©treben gefunben merben, auc^ bie 5af)(reid;en, nur poütifd^en 3Ser=

einen angeprenben 2lrbeiter gu einer ftarfen aBiberftanb§genoffen==

fd^aft gegen ba§ Unternet)mertum Iieran^uäiefien.

Sie SWitgliebfd^aft biefer atigemeinen ©treiHaffe lonr barum

aurf; feine perfönlid^e unb birefte; fie rourbe üielmetjr burctj ä^ereine

refp. bie 33erbänbe ber 33ereine oermittett, bie tt(§ Präger biefe§ alle

umfpannenben Dberüerbanbe^ fungierten. ©§ mar ber $8erbanb be§

3t!tion!cfomitee§ be§ fc^raeijierifrfjen 9(rbeitertage^, ber aßgemcine (Sc=

roerffd^aft^bunb unb ba§ ßentralfomitee be§ ©rütliuereinS , meldte

in einer gemeinfamen i^ommiffion bie Seitung ber 2lrbciter=9ieferüe=

faffe übernatjmen ^

Söenn mit bem !omp(i§ierten, allerbingg funftüoll gebauten

Stpparat etroofo geteiftet rourbe, fo tag ba§ burd^aug nidjt an 3:;reff-

lid^feiten be§felben irgenbroetd^er 2trt, fonbern an ber Umfid^t unb

©efi^idlid^feit berjenigen 9)iänner, in bereu ^änbe bie Leitung be§

Snftituteio gelegt rourbe. ®ie JKeferuefaffe tjatte nidjt einmal eine

fetbftänbige ilaffe, fonbern bie oon ben föberierten ^erbänben ge=

fanunetten ©efber üerb lieben aud; in ber 33errooltung berfelben. S)er

leitenben i^ontmiffion ftanb ftatutengemäj3 bie S^erfügung über anberer

Seute ^tutei gu, ein 3«ftt^"ör ^er notroenbig §u ^ompetenjftreitig^

feiten unb Hemmungen füt)ren mußte. 3Iber in biefem ilomitee, ba§

feinen <Si^ in ^3ern erljielt, — bort liefen banuü^^ audj bie ^äben

ber focialbemofratifc^en ^^olitif §ufammen - faßen bie redeten

Seute, bie aud) mit einer fo fd)roerfättigen äßaffe ®rfo(ge §u er*

fämpfen mußten, uor allem bie ^^ürfpred^er ©tecf unb 9ieid)el.

©d)on nad^ einem 3af)re rourbe f)ier ba§ Sebürfnig empfunben nac^

* SBtr überc^el^en l^ier bie Wcfcf)id)te ber erften Tscii)^^ biefer einenarticien

©cflöpfung unb »erroeifen auf bie burc^nuö jutreffenbe Sarftellunß von Siati

S^üd^er, 2)ie fd^iBcijerifd^en Slrbeiterorcjnnifationen, ^^itfi^irift für bie gefamte

©taatätDiffenfc^aft. 44. iöanb, 1888, ©. 662—663. SDort finb aud) bie erften"

©tatuten ber 3lrbeiterrefer»efaffe abgebrudft.
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einer 9?eform, bie in ber ^^orberimg gipfelte, 'oa§> Snftitut burd^

oblicjatorifrfje fefte ®o(^en= ober 9Jionat§beiträge aller ben föberierteu

ä^erbänben angetjörenben 9Jiitgüeber finan^iett tmftißer uub felb=

ftönbig ju mad;en. ®a§ ^srojeft fd^eiterte am ©rütüüerein, ber fid^

in ber Urabftimmiing mit einer c\xo^m 9}iel)r()eit gegen ba^fetbe an§=

fprad). 3(nd) ()ier auf getuerffd)aft(id)em ^-Joben burd^freugte berfelbe,

loie fo oftmals in ber ^oUtif, bie ^(äne ber rabifalen ©rnppe.

^n ^olge biefcfc ^ia§!o§ legte bie 33erner Äommiffion iljre g^unftionen

nieber.

@S geigte fid) auf bem pei SJtonate fpäter abget)a(tenen alU

gemeinen 3lrbeitertage ju 33ern, am 21. Dttober 1888, welcher neben

ber ©rünbung ber fc^meijerifdjen focia(bemofratifd)en ^artei aud^

bie Steferoefaffenfrage befianbette, baB bie bi§t)erigen Seiter bc§ Sn=

ftitut§ nid^tfo weniger beabfidj tigten, aU ben ©infüt^ ber @emä§igten,

b. f). beä ßentralfomiteeS be§ ©rntüuereing, übertjaupt gu beseitigen.

®a§ „3l!tion§fomitee be§ fd)roei3erifd;en 3lrbeitertage§", b. ^. ©tecE

unb bie um il)n, ftellte ben 9(ntrag, bie J^affe mit btm ®eiDerffd;aft§^

bunbe ju oerfd^melgen unb gleidiäeitig ben (enteren fo ^u reorganifieren,

ba§ in bem neuen ^erbanbe oud^ lofale poütifd^e 33ereine, in§=

befonbere ©rütliöereiue, roenn fie fid) gur 3rtl)ti"i9 uon obligatorifd^en

9)titg(ieberbeiträgen üerftänben, 3(ufnaf)me fänben. 3Da§ ©entra(=

fomitee be§ ®efamt=@rütltt)erein§ foUte ganj au^ertjalb ber Drgani-

fation bleiben, bagegen follte in bem neuen (?3eioerffd;aft§progranmt

ben a)^itg(iebern b^e Unterftü^ung ber eben gegrünbeten focialbeino^

fratifdjen Partei §ur ^^füdjt gemadjt werben.

©omeit mar man benn bamalS bod) nod) nid^t. Ser 3tntrag

ging felbft beut 33unbe§fomitee beS @emerffd)aft$bunbe§ ju roeit. ^üt

birefte 9)iitg(ieberbeiträge unb felbfiänbige^ Kaffcnroefen erftärte nmn

fi(^ äroar, aber man raoilte nid^t ol)nc ba§ (Sentralfomitee be§ förütli-

oereinS marfd^iereu. 6» fei ju bebenfen, ba^ biefer natioimle Tiser-

cin bie Sieferoefaffe ins 2dm\ gerufen i)aht, biefelbe trage barum

einen nationalen Gliarafter, ber i^r nic^t burd) ben (ycroerffdjaftS'

bunb, ber galjtreidje beutfc^e 9Jätglicber l)abc, fonbern eben nur

burc^ ben ©rütlioerein geroaljrt bleiben fönne. Xü\] ber Öefamt^

üerein bie obligatorifd;en 33eiträge oeriuorfen ijaU, fei fel)r erflär=

lic^, ba ber örütliuerein ju einer großen '^aiji au§> Seuten befleiße,

bie niemals in bie Sage fämen ju ftreifen unb barum and) an einer

folc^en i^affe fein ^ntereffe l)txtten. aJJan muffe bal)er jufrieben

fein, Toenn ber SSerein alljäljrlid) einen ^^aufd^albeitrag an biefelbe

leiften raolle.
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2Bir Ijabeii biefe ©egenfö^e t)ier abfid;tUd; tjerüorget)oben , um

gu seigen, wie bie ^Hbalität siüifdjen ben ©i'treinen unb beut @rütli=

oerein and) auf gcTOerff(^oftUd;cm S3oben überall 5U S^^age tritt. Sie

befinitiüe Siegelung ber ?Vrage lüurbe einer neugebilbeten, aug 3]er=

tretern be§ ©rütliüereinS unb beg @eiüerffd)aftsbunbe§ nad) 3Jia|3=

gäbe ber alten «Statuten geroäljlten j;?onuniffion mit bem ©i^e in

3üri(^ übertragen. §ier einigte man fid^ im aJiärj 1889 bal)in,

baB bie 9)iitglieber be§ ©ewerffdjaft^bunbeg gu einer perfönlidjen

monatlid;en Seiftung von 20 Gentimeg an bie 9teferoefäffe oerpflic^tet feien,

ber ©rütliuerein bagegen megen feiner 9lu§nat)mgftellung nur jur 3til)lung

eine§ ^ölji'cSbeitrage^ üon 2000 g^rc^. Ijeranguäieljen märe. 3lud) er=

l)ielt bie au§ 7 ajiitgliebern befteHte neue Sieferuefaffenfonuniffion,

in ber aud^ ba§ Gentrallomitee beio ©rütlioereiuio oertreten blieb, bie

unabl)ängige SSermaltung ber itaffe. ®ie alte 33cftimmung, ba^ ber

g^onbg nid^t angegriffen werben bürfe, beoor er bie ^öl)e von 10000 g^rcg.

en'eid;t, mürbe beibet)alten. 3Sorerft mar alfo aud) bie reorganifierte

Siefernefaffe in ber §auptfad)e auf eine üermittelnbe 3:;i)ätigfeit 3mifd;en

2trbeitern unb Unternehmern angemiefen.

Tiad) mie üor batte bie ©ewerffdjaftgberaegung gmei von ein=

anber uimbljöngige (Eentralftellen. £eiftungc^fäl)ig mar feine von

beiben. ©leid^roolil erwarteten beibe, 9ieferoefaffe wie allgemeiner @e=

wer!f(^aft§bunb, von jebem „-^ielbewnüten" ä^creine ben beitritt refp.

S3eiträge. @leid)äeitig madjte fid; eine entfd)iebene Senbenj §ur

©rünbung üon centralifierten S3eruf güerbönben geltenb.

©nbe 1890 beftanben fd)on 14 folclier großen 3]erbönbe, bie gleidjfaUg

eigene i^erwaltung unb eigene^^ £affenwefen befa|3en unb iljre 3>er*

banbgtage abbielten. äöenn man aud^ von jel^er in bem 3neinanber=

fd^ieben üon Drganifationen 58ewunberung§w erteil in ber ©d^weij

geleiftet ^t, bem ^Portemonnaie be§ Slrbeitery, au§ bem aud) nod)

ber totale unb eüent. ber politifd)e ^^erein fd)öpfte, l'onnten bauernb

fold;e atuiogaben nic^t gugemutet werben. 2lud; bie 2lrbeiterblätter

waren nod) gu unterl;alten. ®ie 3lbonnentensal)l ber „2lrbeiterftimnte"

ging foweit jurüd, ba^ ha§ Sal)r 1890 mit einem deficit fc^lo^.

®er taffen waren gu niele, fein 2I^unber, bafs fie faft immer leer

waren unb wenig leifteten. (Sd;on auf bem Äongreffe bc§ (Bewerfe

fd;aft§bunbe§ gu Clten am 6. 3lpril 1890 beilegte man lebhaft hm
aJiangel eineg eint)eitlid^en S3orgel)en§. ©ine abermalige 9ieorganifation

ber Steferoefaffe unb gleid;äeitig eine fold;e be§ @ewerlfd)aft§bunbeg

be{)uf§ ä>erfd)meljung ber beiben ^nftitute fd;ien unuermeiblid). älian

erfannte in^befonbere and) bie Diotwenbigfeit, ben großen centralifierten
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3^a(i^üerbänben in bcr Drganifation be§ ©eroerffc^oftlbunbe^ Sied^nung

5U trogen, ha anberS §u befürdjten ftanb, ba§ biefe au§i beut ^unbe

austreten iinb fd)(icf5n(f) nur bie fdUed;t geftetiten Ginjelgcroerffd^aften

5urüd6Iciben tüürben. äBo^S (jätte and) ein ©eiuerffdjaftsbunb of)ne

S^cferoefaffe unb oljm irgenbiüeTd^e fonftigen ©elbmittet ftarfen unb

ftraff centrnüfierten ^erufSüerbnnben Meten tonnen! ©erabe bamat^

Ijotte ber S^erbanb bcr 9}ietQlIartHnter erflärt, bem 33unbe nur bei=

treten §u fönnen, wenn berfelbe entfpred;enb reorganifiert unb bie

33eitrag§Ieiftung fleiner geworben fei.

II.

3tnf bem 5a{)(reid) befuditen !3}e(egiertentage ber gewerffdjaftlid)

unb politif dj organifierten 2(rbeiterfd)Qft am 25. ^on. 1891 in ^^nx\6)

ift bie SSereinigung ber beiben ^jnftitute gur ^f)Qtfad)e geworben, unb

gtoor in einer SSeife, bie ben 3Sor[d;Iägen nat)e fonnnt, melä)Q ©ted,

refp. ha§> Iftion^fomitee, fdjon auf bem Slrbeitcrtage in Sern am

21. Dftober 1888 gemad^t I)atte. 3)a§ Sd;n)ergen)ic^t rourbe in

bur(^au§ ridjtiger 3lnpa[fung an bie tt)atfäd)tid;en 93ert)ä(tniffe auf

bie großen oollfommen felbftänbig bteibenben Seruf^oereinigungen

gelegt, für ti)e(d)e ber 33unb nii^t« weiter mef)r aU ber gemeinfairc

9{af)men ift. $j^re organifd;e 3]erfnüpfung bagegen finben biefe

SSerbänbe in ber gemeinfamen ^Kcferoefaffc, weld)e bie ©olibarität

aller Sol^narbeiter über bie ^ntereffen be§ befonberen 23erufeg l)inau§

bofumentiert unb erl)ölt. .^onfequenter ^ätte nmn bal)er oon einer

$Berfd)me(3ung be§ ©ewerffi^aftsbunbe^ mit ber 9ieferücfaffe ju reben

unb nid^t umgefe^rt; ber erftere würbe ben ^tiotfad^en feine ©ewalt

angetl)an l)aben, wenn er fein Jinnenfd^ilb mit bem einer allgemeinen

fd)weijerif($en 9tefcrüe= refp. Streiffaffe üertaufdjt tjätte. ^a§ bem

©ewerffc^aft^bunbe a(§ foldjcm oerblieben, ba§ ift lebiglid^ bie

Slgitation für focia(bcmolratifd)e Wcwcrtfd}aft§bilbung unb Bufammen-

faffung ber gtreitfräfte eben in ber Sfteferüefaffe. S)iefelbc befaB bei

ber Übergabe on ben Öewerffc^aft^bunb am 1. 3lprit 1891 ein 3Ser=

mögen oon 14166 ^rc^., ba^felbe war am 1. 9lpril 1892 fdjon auf

r. 22 000 ^rc§. angewac^fen. Ser C^irütliüerein st^()lt nad) wie uor

einen freiwilligen 33eitrag. Iliafegebenben (Sinfluf? befiel er nad; ber

neuen Crbmmg nid)t mcljr. Sebiglic^ eine» ber brci 9Jiitg(icber bcr

Äontrotlfommiffion l)at nmn iljm jugeftanben. Scitbem ber 33unb bie

$öl)e üon 6000 jaljlenben ^Utgliebern erreicht l)at, befi|t er einen

ftänbigen ber beutfdjen unb franjöfifc^en Sprache nuic^tigen ©efretär.
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ber and) perfönlic^ überall, too größere 2(rbeit§QU§ftänbe brolien,

mit Strbeitern imb 5Xrbeitgebern iii 33e5iet)ung tritt ^

9?adjfte]^etib finb bie griinblegenben 2lrti!el ber neuen Statuten

be§ „^allgemeinen ©rfjroeijerifd^en ©eraerffd^aft^bunbeS" abgebru(ft,

bie am 1. 3IpriI 1891 in ilraft getreten finb.

3raed be§ ® eroer!fci^aft§Jiunbe§.

2l(rt. 1. S)er SlUgemetne ©d^nieijertfd^e ©eraerffd^aftStiunb lunfafst bie ge:

fnmte ©eraerffcfjaftöorganifation ber Slrbeiter in ber ©d^raeis, forool^r bie 33eruf5=

rerbänbe rcie einjefne 9(rbef.tevüereine.

9trt. 2. Sein Qmed ift: Sie ^-örberung bee @eiDert[c^aftgtDefen§ , bie

3BaE)rung ber fociatöfonomifd^en ^ntereffen ber Slrbeiterfd^aft in jcber Se5ief)ung,

bie 33etreiung ber 9h(ieil üom Sof}nft)ftem, bie S^ergefellfdjaftlidjung ber ^ro=

biiftioniomittet gcmäfe bem Programm ber Socialbemofratic

Drganifation.

9(rt. 3. ^seber 33ernfeiDer6nnb in ber @tf;tüei5 fann fitf) bem ®en)erf[cl^aft§=

bunb anfc^tiefien, ebenfo (SinseTuereinc, foroie gemifcf^te @erDerffcf)aften.

2lrt. 4. ^uv 3Iufna(jme genügt bie fd^riftlicfie 3lnmelbnng an baö Sunbe§=

fomitee unter ^Beilage eine§ 5ßerbanbö= ober SBereinöftatuts mit ber 3lngat)e ber

Sllitglieberjal}!.

3lrt. 5. 25en Serufänerdänben bleibt i[}re nolte Selbftänbigfeit in if)rer

inneren Serraaltung unb if)ren befonbern 33eruf^intereffen gewafjrt. ^fjr 2rn=

frf)(uB an ben 53unb fjat üor oUem ben :S^eä, eine einf)eitüd^e Seitung für alle

ben Sofinarbeitern gemeinfamen ^i'itereffen ^u erjielen, feien eg 2ol^ner[)öl^ungen,

SSerfürjung ber 2(rbeitö5eit ober fonftige Äonflitte, 3Ui'5fperrungen u. f. rc.

3lrt. 6. ®er ©emertfc^aftöbunb befi^t eine Jteferoefäffe , roetd^e ben i^mtä

f)at, bie 2lrbeiterfcl^aft im Äampfe um beffere Griftenjbebingungen 3U unter^

ftü^en.

2lrt. 7. Qüt 33eftreitung ber 3lgitation, foroie ber Unterl^altungäfoften ber

Steferoefaffe loirb ein monatüdier 33ettrag oon 20 6tä., refp. üierteljäfirlid;

60 (Etö. per a)?itglieb erfjoben, looDon 10 6tg. für 9senoa(tung unb 3tgitatiou

neriüenbet 50 ßte. aber ^um Sieferoefonb^ gelegt loerbeu, morüber fpeciell

33ucf) unb Sied^nung geführt mirb. ®in befonbereg 9iegutatiü f)ierüber enthält

bie näf)eren 33eftimmungen.

Slrt. 13. 5^ie .S^auptaufgabe beö 33unbe^3fomitee§ folt bie Surdjfü^rung

einer sroedfmäfjigeu, unfern ^rincipien entfpred^enben 9(gitation fein; bem 35er=

langen nad) Siebnern foU es nad) ilräften entfprod)en unb ^üdfid)t barauf

ne[}men, baf; (elftere momöglid) 33erufögenoffen finb.

^ Si'S jum 3(pril biefeg 3«f}i"e§ uermaltetc biefeg loidjtigfte 2lmt ©d^neiber*

meifter 53ect in 3ürid^, ein rüfiriger unb befonnener SeutfdEjfd^iueijer, ber burd)=

auä ouf feinem ^la^e loar.
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3leferDe!affe.

3lrt. 27. 2)te Äaffenbilbuiui bei- Jleferüefaffe gef^iel^t:

1. burdE) bell bio je^t iiefaiiunetten ^onbä;

2. bte Söeiträge ber SJJitglieber be§ ÖeroerffcfiaftSbunbes

:

8. biirc^ freiunlUge Beiträge bco (55rüt(iüereiii§.

3lus ber Stefernefaffe bürfen Unterftüljuiigeu uerabretc^t raerben, loenn ein

Sßermögen von 15000 '^yxx^. worf)anben ift.

3ft ba'§ iiermögen unter 5000 ^rcä. gefunfen, fo bürfen feine neu an?^'

bred^enben Stretfo aiiQ ber Äaffe unterftü^t raerben.

2)ie fpecieUen SUtfgaben bes ^unbe§fomitee§ in 9ieferüefaffe = 2lngefegen=

fieiten finb:

a) ©ntgegennal^me ber 2{n3eigen oon beabfid^tigten Streifen, »on Sof|n=

fonftiften unb anbern Streitigfeiten .^raifd^en 9lrbeitern unb ©eraerbsinljabern.

(2o(d)e 2(n^eigen finb, raenn baö Ginfcf)reiten ber Äommiffion, be3ra. bie

llnterftü^ung feitenä ber 9ieferucfaffe geiüünfd)t roirb, fofort bei 53eginn eineä

Äonfliftco unb jebenfatlö cor einem ®treifbefd)(uf! ^u mad^en.

b) Unterfud^ung ber Sad^Iage bnrd} tüchtige ©enoffen an Drt unb ©teile

ober burd^ eine 2(borbnung von Äommifftonämitgltebern, nötigenfalls unter öei=

5iel}ung oon ©ac^öerftänbigen.

c) Settung ber 3]erg[etd&äüerl^anblungen mit ben ®eraerb§inl^abern, bejro.

S^erfud^ eines fd^ieb^rid^terlid^en 2lu§trage§ eineä ©treif§ ober eineö fonftigen

Äonflift^ burd) ein auä 2lrbeitern unb ÖemerbGinljabern gleid^niäjiig jufammen^

gefegtes Öerid^t.

d) SBefc^lu^faffung über bie 23egrünbct[)eit unb 3"'etfi"äBigfeit einer

Slrbeitöeinftetlung , refp. über bie 33egrünbetl)eit anberroeitiger 53efd)ioerben nad)

fd)riftlid)em Jlapport unb nad) genauer Prüfung ber S^^atfadien unb beä Unter=

fuc^ungoergebniffeö.

e) Drbnung be§ Unterftül3ungöroefen§ , SfJegulierung ber 53eiträge an bie

©treifenben, @rlaf( oon .öülferufcn, 3lnorbnung oon ©ammlungen u. f. ra.

XaQ DJJarimum ber ui geroä[)renbcn Unterftülsung an Streifenbe beträgt

für Sebige 1,50 ^-vc^., für 33erf)eiratete 2 'iyvci>. unb für jebeö Ätnb 20 6t^.

iüei befonbers ungünftigen i3rt(id;en 58erl)äUniffen barf an ilierfieiratete unb

an Äommiffionänütglieber ein 5roei 5i"onfen überfteigenber i^etrag au'3beäfi[)lt

raerben. 91id^tmitglieber fönnen aud^ unterftü^t raerben.

fj 58erfügungen, betreffenb 5ci""^"ltn"9 "on ^u^ug, foioie betreffenb 3lb=

reife oon Streifenben.

g) i8efd)lufefaffung, betreffenb S3eenbigung beö Streifs.

h) Ginforberung uon betaillierten fdjriftlidjcn Süerid^ten über jeben ©treif

;

©ammlung beg be^ügtidjen 3(ftenmaterial^, ber allfälligen ©rlaffe oon 33ef)örbon

unb ber raid)tigeren 'i^ublifationen ber 'J^reffe. i'Ucfuntierenbe ^^eridjterftattung

in ben Crganen ber ^ierbänbe unter gleicb.^eitiger 3ied)nungoablage.

i) '^ublitation ber 3af)reerec^nung auf bemfelben 3Begc.

^11 ©rgänsunfl biefer Statuten ift und;tränlirf; auf bciu ©eraerf'

fdjaftefongref^ ^u Slarau am 17. unb 18. 3(pn( 1892 ein „Streif-
reglenient" befd)(offen roorben. 3obalb ein 33eruf ober ä>erein

in Unter()anb(un(ien mit ben Untcrnc()mern treten unü, ift bcm
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SBunbeSfomitee be§ @en)erffc^aft§bunbe§ SKitteitung ju macfien, bü§

ftd^ bann beteiligen lüirb. g^ür ben ^atl, bafe e§ jur 2Irbeit5einfte(Iung

!ommt, •roirb eine „(Streif lei tun g^fomniiff ion" gebilbet,

beren 2(ufgnben 3trt. 5 beS 9ieglement§ regelt.

„3lrt. 5. 2)tefe Äomntiffion , mddje je iiacf) ber 3{u6bel^nung bes Streife

auö einer größeren ober fleineren ^ai)l Seilten beftef^t, ()at algbann ben 2öad)t=

iinb Drbnunqöbienft ein5uricf)ten , fcl^riftlid)c .Hontrolle über ba§ ^oftenfte^en

3U füfjren unb ficf» perfönitcf) oon ber rid^tigen 2Ui§fül^rung be§ ^oftenbienfteä

3U überjeugen. ©ie füf^rt mit bem a3unbeöfomitee bie Unter^anblungen mit ber

Unternelimerfc^aft, beforgt bie Äorrefponbenj itnb legt Slppellliften an. Siefe

3lppeIUiften bienen alä ^o^JltaggifontroUe; roer fic^ beim 3(ppe(I nicfit einfinbet,

gc^t für biefen %aQ ber Unterftü^ung üerluftig."

®iefe Unterftü^ung fott raöd^enttid^ einmal unter ^erücffid)tigung

be§ ^aniilienftanbeS refp. ber J^inberjal)! au^gesofilt toerben. äi^eib-

(id^e 9)iitglieber erf)Q(ten, fofern [ie ben üoEen Beitrag geleiftet, bie

gleicf)e ©umme, raie bie männlii^en. äßer [ic^ ben 3inorbnungen ber

©treitfontntiffion tüiberfe^t, get)t ber Unterftü|ung oerluftig^ Slrt. 10

beftimmt nod), boB oon ben SScreinen felbft fogenannte ©elbfamm*

lungen nid^t eingeleitet werben bürfen. ©troa einlaufenbe ©eiber

muffen für 9?ec^nung be§ @eroerffd)nft^^bunbe§ üerroaltet merben unb

bürfen nur mit Semittigung beSfelben jur @rt)öl)ung ber Unterftü^ung

»ermenbet werben. 2luc^ SSarnungen oor 3"3"9' 2tuf^fcl;reibungen

üon gjütgliebern, meldje fic^ ^srincip!or)erlet3ungen bei ©treiffällen ^u

fc^ulben fommen liefen, bürfen nur mit 3"ftim»ii"'9 ^^^ 33unbe§'

!omitee§ erlaffen roerben.

©d)on naä) ben 33unbe§ftatuten follen ©eroerffd^aften, roelc^e

weniger ahi brei a)?onate 33eitrttge gejatjU, feinen 3tnfprud; auf

Unterftü^ung baben. ®urdb ba§ ergänjenbe Steglement looUte man

weiter ber fic^ breit macbenben , leidjtfertigen ©treiffud)t fteuern , b;e

bem Stnfeben ber ©ewerffc^aften unb ber focialbcmofratifd)cn «Sadje

überhaupt nur fcbaben fonnte. ®ag SeugniS fann htn in ber cen=

tralifierten (sjewerffd^aft^bewegung mafegebenben ^ierfönlid)feiten nicbt

oerweigert werben, bafe fie il)ren (Sinflufe unb il)re 3}iad)tmittel mel^r

ju frieblid)er ^Vermittlung jwifd^en 3lrbeit unb Kapital, atg gu 5lampf

unb Streit, ober gar jur Sd)ürung eine§ fold^en gebraud;t l)aben.

®a§ 53unbe§fomitee betont auSbrüdlid) — oergl. ben 3at)re!§berid()t

1891/1892 S. 13. —, baB fein Ärieg^plan in ber ^ermeibung von

Kriegen unb in ber geredeten Vermittlung jwifdien ben ftreitenben

* SBejügli^ ber ^'ö^e ber Unterftülumg ogl. bie [ttttutenmäfeigc 33eftiin=

mung unter „5Refert)e!affe", 3. e auf ©. 9.
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Parteien beftefie. S)ie ^iüdfunrfung bei* (neraerffdjaftUdjen GcntroU-

fation auf bie ©treifbeiüecjinici wirb on anberer SteÜe üorjuroeifeu

fein. Stber e^ mag f)ier fdjori betont raerben, ba^ in ber (Sd^raeig

©etnerbe unb ^"'^iifWß fli''^ «^ent ©rftarfen ber einfieitüc^en Über'

luadjung unb Scitung bcr ©eiuerffdjaftcn feine .53ennru()igung §u

fdjöpfen braud;en. ©tarfe Organifationeu, ba§ fefien luir gerabe

I)icr, lüir raiffen ee aber and) an§ ber ®efd)idjtc ber Trade Unions,

finb niaf3üoner, a(§ fdjtuadjc, bie nie()r perfön(id;en unb nernöfen

^mpulfen al§> ben ©rgebniffen fadjüdjer ^^rüfungen ber tuirtfc^aft-

nd)en ii^ige 5U folgen pffegen. 3}ie nngeredjtfcrtigten, oft ntutunEig

proüo^ierten Streife finb in ber ©(^roeig, luie anbereiuo, faft innner

üon ben nic^t organifierten Slrbeitern anggegangen, bie jebem ^e|er

itjr Dljr leiten unb feine eigenen (Selber auf ba>§ ©piel §u fe|cn

{)nben. 3Ba§ Oiuftaü ©demolier t)or nieljr aliS 20 ^af)ren jur ä^er--

teibigung ber @eraer!fd)aften gegenüber ber feinblid^en ©timmung in

bontfdjen Unternetjmerfreifen fpradj S ijat nod; f)eute feine uotte

33eredjtigung : „Sie ©croerfoercine wollen bie Slrbeitioeinftellnng nur

alÄ öufjcrfteÄ WdtUl gegen nngered^te ^orberungen anroenben; nid)t

100 fie ()errfd)en, fonbern wo fie fefjlcn, finb bie fd)(immen unb

I^äufigen ©treifö; fie wollen ©djiebsgeridjte unb Sinigung§äniter;

fie oerfolgen eine 9ieif)e £)ötjerer unb eblerer ^mede." .iQeute fönnen

wir fagen, baB bie ©ewerfoereine gerabeju unentbcljriid) finb. 9)iit

ibiicn allein fann bie fociafe g^rage allerbiug» nid'it getöft werben,

aber and) ebenfowenig ol)ne fie. 3ßenn wir fie (;eute §um größten

2:ei( in ben Rauben ber ©ociatbemofratie fef)en, fo ift ba§_ gu

bebauern. Stber bie ©ewerfoereine barunt unterbrüden wollen, i)ei^t

bae ilinb mit bem Sabe ausfdjütten. 3Iud) folc^e Drganifationen

finb beffer a(§ gar feine. 2Ber bag (eugnet, ber glaubt ontwcber an

bie Unüberwinbbarfeit ber ©ocialbcmofratie in ben 'JJtaffeu, ober er

fte()t auf bcm befdjränftcn prioatwirtfdjaftlidjcn ©tanbpunfte, bem

ber billigfte unb unfelbftänbigfte 2Irbeiter ber liebfte, unb bem bie

airbeitcrfrage nur eine Unterneljmerfrage ift. ^k enblidje 9{ed)iunig

wirb anOer^^ lauten, aU ber agitatorifdjc ©ociali^nuic^ oon t)cnte fie

fid) benft. Sa§ ©ocialbemofratifd^e an ben öfononiifd;en Crgani=

fationeu ber 9trbeiterwclt wirb uerfdjwinbeu, allerbing'S nid;t burd;

^Uirififation berfelben oon oben, ^c oorurteil^freier man fid; gewöljnt

1 (^. ©c^motler, 3(rbeit6einftellimflcu unb ®eiPevti)orfiiu\ 3lcferat uom

6. unb 7. Cttobev 1872 über bie jociale ^^age: ^a^rbüc^cv für ^J{ationalüto=

nomie unb Statiftif, 19.58b. ^ena 1872. S.'309.

3al)tbud) XVII 4, t)r?cs. t>. SeömoHer. 9
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bie Silbung unb ba§ ©rftorfen bei* ©eiöerfücreine an§ufct)en, befonberö

Qudj in ben Jlreifen ber Unternef)mer, unb in je ftärfereiu 9}kBe man

bie StrbeiterüerMiibe 5U 3:^rttgcrn focialer Sluf gaben mod)t,

refp. fie in fot(^e t)ineinwa($fen lü^t, um fo fd;ncl!er wirb bie

focialbemofratifd^e, bem S3eftet)enben feinblic^e ^altnng fid^ verlieren.

Sauter niie je finbet Ijente in ber ©d^roeij ber S'tnf nncf) ftaat--

lid;er 2lner!ennung ber ©eroerffdjoften nnb ©mieitcrnnc] il)rcr 3^nn!=

tionen im 9fia^men obligatorifdjer 33ernf§genofj'enfd;aften 2BiberI)QlI

im SSolfe. ®a§ ^rioatredjt ()at bie formen ber 3lffociierung uon i^api=

talien bi§ m§> einselne enttüicfelt unb in ber Slftiengefettfdiaft ben

Boben geebnet für feciale ©egenfä^e, bie gerabe bort am oer()ängni§=

üottften geworben finb, mo bie 2(rbeit nod; unorganifiert mar ober

blieb. 5fi?enn ber fociale gerieben je|t bebroljt ift bnrd; (Streifs nnb

9ieüo(ten, fo fann man fid) fragen, ob e§ and) foroeit ge!onimen

märe, wenn frül)§eitig bem gefe^üd^ organifievten Jlopitale bie gefetv

lidj organifierte 3trbeit gegenüber geftanbcn ptte. ^n^ fd)raei3erifd)en

Dtationalrat ift üon ben Ferren g^aöon, ßomterrc, 2)ecurtin§ unb

^Vogelfänger am 20. Januar 1892 folgenbe 93cotion eingebrad)t

TOorben :

„2)er Sunbe^rat roirb eingraben, übev bie 'i^-vag,e 33evtcl)t unb Sliitraij

einjubringen, ob eä nid^t angejeigt voäve, 2trt. 31 ber S3unbeäüerfnffung im

©inne ber 6rniöglid)ung ber Silbung von 33eruf^genoffenfd)afteii ,^u mobifijieren,

lueld^e bie 2Uifgabe ptten: 1) bie Sirbeitöxievfjiütniffe in ben t)erfcl)iebenen ®e=

rcerben ju regeln; 2) bie Gtemente jur ©telhing ftänbiger ®d;ieb-3gerid)tc ju

bilben, roeld^c oon SJed^tsuiegen alte ©tveitigfeiten 3un[d)cn 9lvbeitgeliern unb

3(rt)eitnel)niern 5u entfd)eiben [)ätten. 3)er Sunbeorat luirb eingelabon, inö=

befonbere nad;foIgenbe fünfte su prüfen: empfiel)lt e'o fid) etjer, in ber @d)iüeiä

obligatorifdje ^erufsgenoffenfdjaften in? Seben ju rufen, ober empfietjlt cä

ftd( ef)er, freiiDiUige Serufögenoffenfdiaften mit gefe^lid)en Homvetenjen ju

bem Qmtde auöäurüften, unb für jebe§ ©emerbe ju orbnen: a) ben 9{ormal=

arbeitotag; b) ben äJünimaUof^n ; c) ba§ Seljrlinggmefen."

9)ät großem 9iad;bruc! mirb bie gleidje '^orbernng natürtid) in

ben c^reifen ber 3(rbeiterfad}iierbänbe, fo von ben Ut)rnmd;ern bor

SBeftfd^meij unb ben ©tidern ber Dftfdjuieij ert)oben. 2(ber and; bie

Unternet}mer feljten nid;t. ^er S8erein fdjuiciäcrifdjer 33udjbruderei=

befi^er Ijat fid) mit bem fdjiueigerifd^en ^^ijpograpljenbunbe unb ber

Society föderative des Typographes de la Suisse romande §U

einer gemcinfd)aftnd)en ©ingabe an ben 93unbeSrat uereinigt, in ber

bie 33ilbung obligatorifd;cr ^^krnf'ogenoffenfdjaften bnrdj ein eib-

genöffifdjeS ©eraerbegefe^ üertangt mirb. 2Bir fommen nod^ an

anberer ©teile borouf jurüd. ®er f d^roeiserif d)e (sjemerbe--
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»er ein fprni^ [id^ auf feiner ^elegiertenoerfammümg §u ©d^aff--

Ijaufcn am 12. ^uui 1892 ebenfallio für fo(d)e 33eruf§or9Qnifat{onen

a\b> unb fpeciell für Df^egelung be§ SlrbeitiSüerljältniffeg, genicinfmne

5(n§fdjüffc üon 9(rbettern unb Slrbeitgcbcrn, bie qI§ (S^iebg= unb

©iniguncjSäniter fungieren fotlen. 2tuf bem Äongre^ be§ fdjraei^

gerifdjen (55eroerffd;aft§bunbe^ §u Slarou am 17. unb 18.

Slpril 1892 üerlangte ber fd^roeiserifdje Slrbeiterfefretär ^. ©reuUd)

fpecieE für bie ©eiuerffdjoften folgenbe 33efugnif|e refp. g-unftioncn

:

1. ©cunüjrung be§ 9^e(^t§fd;ul^e§ für ben 2lrbeiter im Tücitcften

(Sinne, iuicbefonbere ©rric^tung oon geiuerblid^en (Sd;ieb§gerid)ten auf

©runbtage ber ©eroerffdjaftSorganifationcn ; 2. Siegelung ber SoI)u=

unb ßcljrlingicüerljältniffe unb ber ^Irbeitgjeit ; 3. llberrondjung ber

ftaatlidjen ctron!en= unb UnfalIoerfidjerung§=©efetjgebung.

3U)nlid)e 3:^I)efen ftellte ber am 2. unb 3. Slpril biefeS ^a^reg

in 33iel uerfommelte „ ©d^raeijerif d)e 3lrb eitertag" auf, b. (}.

bie 33ertretung oon mel)r aU 110000 2lrbeitern aller ^arteifd)attie-

rungen, von ben fatl)olifd)en ^iu»= unb ©efetteuüereinen bi§ ju ben

©ocialbentofraten ftrengfter Obferuan^. ©d;on brei ^ai)xe üorljer,

Dftern 1890, l)atte bie glei($e g^rage ben „2lrbeitertag" befdjäftigt.

Sie 33ieler 3:^l;efen, al§> bie neuefte 5lunbgebung nal)e5U ber ge=

famten fd^roeigerifd^en 2lrbeiterfd^aft in biefer 2lngelegenl)eit , finb

raid^tig genug, um l;ier abgebrudt gu werben:

1. 25te obligatorifd^en Serufögenoffenfdöafteit muffen in jebem Berufe

jroei DerfdE)tebene ©nippen umfaffen, hie ber 3Jteifter unb bie ber 3(rbeiter. 2)iefe

©nippen f)aben huvä) 3>erftänbigung ju regeln: a) bie £er)rling£iüer[)ä(tniffe;

b) bie Slrbeitgjeit; c) bie £'of}nberI)ättniffe.

2. Sie obligatorifd)en Senifcigenoffenfd^aften muffen in allen ©emeinben

ober 58ejirfen organifiert loerben, in bencn fid; bie nötigen 53crufäelemente

üorfinben.

3. '^ehex SDleifter unb jebcr 3(rbeiter, ber ttuf bem organifierten 33erufe

arkitet, ift 9}titg(ieb ber 53eruf5genoffenfd^aft.

4. 3)ie «on ber Slk'rufsgenoffenidjnft gefafiten S3cfd}Iüffe [;aben ©efe^eö=

!rnft für alle ^rinjipale unb 2(rt)eitcr, bie in einer ©emeinbe ober einem 33e,^irt'

ben organifierten 93eruf ausüben.

•'>. 3n iebem 5lanton befte()t ein ,Hantona(üerbanb obligatorifdjer 33erufö=

genoffenfdjaften. Seffen Organ ift eine .Hommiffion, befteljenb axi'j einer gleid)en

3(n?al)I von ^delegierten jeber 9J{eifter= unb 3lr beitergcioer f f d;af t. Sie

entfdjeibet über bie Sieftamationcn gegen bie !i3eid)tüffe einer ©eiuerffd)aft beö

Äantonö unb legt bie Monftifte ^lüifdjcn ben 3JJeiftcr= unb 9lrbeitergeiuerffd)aften

eines «erufeg bei.

6. 3l[Ie Kantonatuerbänbe bilben einen fd)n)eiH'i'ifc^en ^?erbanb, bcffen

Organ eine iiommiffion uon gleid) uiel 3^elegierten ber 3JJeifter= unb 3trbeitcr=

9*
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öerbänbe ift. ®ie[e entfc^eibet über bie 9tef(aiiintionen gegen bie 33efd^(üffe bev

fantonaten Äommiffionen unb begleicht bie ÄonfUfte jroifd^en beii legieren.

7. S)ie eibgenöfftfd^en unb fnntonaten 33e[;öi-ben fönnen ficf) in ben eib»

genijffifdien unb fantonnlen i^onnniffionen mit beratenber ©timme nertreten

(äffen.

®ie eingeljciibere i^erfolgunö ber fidj ijkv geltenb niarf;enbcn

S^enbengen fü^rt p weit für ben 9ial)iuen btefeS 3luffa^e§. §ier

fodte mir üorgeiütefen werben, nad) lueld^er Südjtunß l)in bie (BnU

lüicfehmg ber SIrbeiterorcjanifationen in ber ©d;mei5 [ic^ beroegt^

äi>enn nur bie ©runbfä^e biefer Slnfä^e in neuen ©eftattungeu pr

Sln-ofüljrung gelangen, fo läge bamit toieber einmal ein focial=

politifdjeS ©rperintent ber ©djroeis cor, ba§ bem mit größeren unb

fompüäierteren ä^erfiättniffen redinenben Stuglanbe guni minbeften

roertoolle g^ingerjeige geben fönnte.

in.

©ine jufammenfaffenbe ©tatiftif für eine 9ieif)e von ^aljren,

ät)nU(^ tüie mir fie über bie englifd)en ober anä) beutfdjcn unb

frangöfifd^en ©eroerffdjaften befi^en^ lä^t fid^ für bie ©d^raeij nid^t

anfftellcn. ®ie üornebmften Urfai^en bafür liegen in ber ^^X''

fplitterung ber ©eiüerffdjaft^bcwegung, bie, wie rair faf}en, crft

neuerbingS in groJ3en ^^^adiüerbänben unb int aügemeinen @emerf=

fdjaft^bunbe fid) ju fammefn begonnen ijat. ©rfdjiuerenb fäHt babei

ine-' ©cn)id;t, bofe bie eutftanbenen Drganifationeu fortuiäljrenb ba§

33eftreben geigen, neue g^ormen an§nnet)men, entroeber burc^ Spaltung

ober ^Bereinigung mit anberu. ©o Ijat fid) neuerbingS neben bem

aügemeinen fdjn)ei§erif($en ©emerffdjaftiSbunbe nod) ein romanif ci)cr

©eraerffd^aftSbunb gebilbet, ber bie fran§öftfd)fpradjigen 2lr=^

beiterüereine, meiere fid) faft fämtlid) bem älteren ®ciuerffd)aft^5buiibe

fern l)ielten, an fid; ju giel^en fud)t. 5Dem gegenüber werben micber

Stnftrengungen gemad^t, bie @inl)eit ber fd)raei§erifc^en @en3erffcf)aft§=

beroegung aufred)t §u galten. Über bie ©ntmidelung üon ifolierten

^ SJgl. ba5U aud) bie bei §• .'pevfner im 2lrtifel: S5te ©eiüerfoereine ber

@d)roei5, .•panbmörtevlnid) ber ©taat^roiffenfd^aften 33b. IV 1892, abgebnicften,

bem iüoIBiBivtfcfjaftötejifon bev Sdjmeij , ©iipptementbanb, 23ern 1891, ö. 39,

entnommenen (Yorberungen beä ®emevtfcf)nftobunbe'3.

'^ ©ie^e Dlbenbei-g, 3)ie 2(nöbreitung ber ©ercerffc^aften in S)entfd)=

Innb unb (Snglonb, im 16. Saljrgang, 1892, biefeö ;^a[)rbuc^e^, e. 941 ff. (Sben=

bort 9Ji. V. b. Dften, 3^te (Sntirictehing ber (yad)Dereine in Ji'^if^fid) 1^91

©. 271.
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(ofaleu ©eiücrffdjafteii h-Qudjbare ^a\)kn 511 nijüUen, ift faft immer

unmöglich. @§ giebt (eiber in ber (Scf)raei5 nirgenbg eine ©teile —
weber eine öffentncf)e ober ^HTein§lnbIiott)ef nod) ein 3Ircr)iü — luo

auä] nnr ha§> mid;tigfte SJcaterial über bie 3lrbeiterbeniegung ge*

fammelt märe. ®er Bearbeiter muB bofjer bie 3'^^jfen nnb Belege

müljfeüg auio ^lotijen ber aivbeiterblätter unb aü§ ben oft nur ge^

legentlidjen ^^ublifationen ber 3]ereine gufommentrQgen. ^a^c auf

biefem 9Bege ©emonnene bleibt ober für eine braud)bare, bog ©anje

in Betrad^t giefjenbe t)ergleid)enbe Statiftif ungenügenb. 9Bir muffen

nn^ bal)er mit ber nadjfte^enben 3:'Qbette begnügen, meiere nad) ben

neneften erreidjbaren nnb abgerunbeten ^a^kn eine Überfidjt über ben

bergeittgen ©tanb ber ©emerffd^oft'oberoegnng gu geben oerfud^t.

®ie raenig galilreid^en, feinen SSerbänben anget)örenben ifolierten @e=

merfüereine, über bie feine B^^jf^^n ä» erljcxlten waren, fet)(en in ber

3ufommenftetIung.

©tef)e bie 3;;abeUe auf ©. 134.

®ie @efamt§a^t ber geroerffdjaftUd) organifierten älrbeiter ift oud;

im 3]erpltni§ gur ^leinf)eit be§ Sanbeö gering gn nennen. Sciber

liegen bie 9tefultate ber fdjiueijerifdjen Beruf^gäljlnng üon 1888 nod^

nid^t üor, eine ej:afte Beredjnnng be§ ^^rojentfaley ber organifierten

gu ben nid;t organifierten 3lrbeitern ift baf)er nidjt angängig. 9tur

bejügtid) ber Bncbbruder tann ein foldjeS S^ertjältnig angegeben

werben. „®er Holzarbeiter", Drgan für bie ^ntereffen ber ^otj*

arbeiter in ber ©(^roeig, ift ber 2lnfi(^t, ba^ fanm 7 ^^srogent ber

f(^weiäerifd;en 3lrbeiterfd)aft ben ©croerffd)aftcn angeljören^ ©erabeju

Quffalienb ift bie ©djroädje ber g^ad^ücrbänbe in gemiffen Berufen,

§. B in ber 3d}ufterei, Sd)neiberei, bei ben SJiaurern, SlietaUarbcitern,

in Branchen, bie bod; fo ein üerljättnismäfjig ftarfeg Kontingent ber

9(rbciterfd}aft umfpannen. ^n oieten ©emerben üerfd^minbcn bie

©erocrfüereinier gerabeju in ber SJfaffe ber 2(nBenftet)enben. Sd)on

nac^ ber Beruf§3äf)hing oon 1880 waren in ber ©d;neiberei 34 744,

in ber ©d^ufterei 29 855, in ber ©tieferei 36598, al^i 93ianrer nnb

©ipfer 21 131, a(§ l£orb= unb ©effelf(ed)ter 2392 ^^erfoncn überhaupt

ttjätig. Bon einer Bef)errfd;ung be§ 2lrbeitc>marfte§ burd; bie Bcr=

bänbe fann bat)er nur in feltenen ?i^ä(Ien bie Siebe fein. 2)a§ jebod^

bie ©ewerffdjaften, weldje gewötjnlidj bie regfamften unb intettigen*

teften ©lemente in fid) faffen, auf bie Weftaltung beg 21rbeit§oerf)ä(t=

niffeS einen t)iel ftärferen Ginffufj ausüben, a{§> (ebiglid) if;re 3ol)Ien=

1 yit. 6 00m 8. 2lpnt 1893.



134 2f. »erßtioff.arins-

XaUüe I.

[1092

^erbänbe



10931 ®" neuere focicilifltftf)e a^etoegung in bcr Scfttoeij. 135

tären ©ocialbeinotratie, cicftetlt ijat 3» '^^^ ©(^raeig feljlen ferner

bie eigentlidjeii ©rojgbetriebe in gepriger 3ö^t/ ^^ß w bem 2lrbeiter

erft ba§ redete ©efiU)! ber ^ntereffenfotibarität auffoinmen (äffen.

©0 üereintgt ber ^ot§arbeiteruerbanb 9Jiöbelfd)reiner, 33auf(^reiner,

^(Qoicrmadjer, g^afebinber u. f. tu., Der 9)ietQlIarbeiteruerbanb ©d^Ioffer,

©pengtcr, Siebniadjer, ©djmiebe unb ottertei ^ülfi^arbeiter. '^a^

()aben aber q(Ic biefe Seute, über bie illeinbetriebe be^3 SanbeS ger-

ftreut, für eine ©emeinfd;aft ! ^n ben arbeitsteiligen ©rofebetrieben

(Snglanb^ ift eine foldje üorljanben, in ber ©d^ioeij beru()t fie faft

immer auf ber rein än^erüc^en ^^atfai^e ber 53earbeitung beSfelben

9?ol)materiaf§. (S§> fann ni^t untnber ne{)men, ba^ unter 33erü(f=

fid^tigung biefer befonberen 3serf)ä(tniffe allen ®rnfte§ in ber ©d^roei^

fd)on ber 33orfc^(ag gemacht ift, bie Gentralifation nac^ 33eruf!o=

gruppen aufjugebcn ju ©nnften einer fotdjen narf; territorialen

^iflriften, bie keinerlei 9tüdfid;t auf ben ^eruf nimmt. Wian mad;t

für biefe ^bee auc^ geltenb, ba^ ja in ^olge ber immer meiter fic^

entwidelnben 9-liafc^inented)nif bie gelernte Berufsarbeit in

jaf)lreid)en Branchen gegen bie blofee „§anb" p üerfc^rainben brot)e,

bie Sdjciberoanb, n)e(d)c bie 3trbciter ber üerfd)iebenen ©eiuerbe nod^

trenne, bat)er immer Keiner raerbe. @§ fönne nid;t erwartet roerben,

ba^ ber Unternet)mer auf einen SerufSoerbanb ^)iüc!fid)t net)me, toenn

er ben „58cruf" nidjt braud)e. S^^atfäc^Iid) (öfte fid; im ^al^re 1886

ber Sdjutimac^crüerbanb auf — 1890 tjat er fid; neu fonftituiert —

,

weit, roie e§ in bem Bericht an ben ßentraborftanb tiei^t, fie, bie

(Sd)u(}fabrifarbeiter, bod; feine eigentfidjen Sdjufter feien. ©§ ift

befannt, mie menig bie 9Jfaffcnt)erfteIIung von ©djutjuiarcn Ijcute

noc^ <Baä)t eineS gelernten Berufet ift. (SS finb 2lrbeit§lofe an§>

allen Brandjen, lüekbe 't)a befdjäftigt roerben, mäf^renb nur tuenige

gelernte Sd)ul)madjer a(§ äßerffül^rer u. f. lo. angeftedt finb.

dUbm ber beruflichen intertofaten Crganifation l)at tt)atfäd^(ici^

bie lofale (Scntralifation aller an einem größeren Drte befteljcnben

Strbeiteroereine otjne 9iücffid)t auf ben Beruf fd;on grofee gortfd;ritte

gemacht. Bis je^t erfc^eint biefe Bewegung aber burd^auS nid;t als

gegen bie ^^ac^ücrbänbe geridjtet. ^a folc^c 9lrbciterunionen

fid) aber in üielen Bcgieljungen leiftungSfäl)igcr jeigen als über baS

ganje 2anh ücrftreute BerufSüerbänbe, fo ift eS nic^t auSgefd)loffcn,

bafe i^re weitere (Sntnnrfeluiug unb Berbreitung jener anbern Xenbenj

2lbbrud^ tt)ut. ^ie lofalcn 3trbciterunionen finb für bio 3lgitation

üorjüglid) geeignet. äBir feljen eS, roenn bie 3(rbeiterfd;aft uolfreidjer

©tobte in allen geinerffd)aftlid)en unb politifdjen fragen als eine ge=
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fd^Ioffene ^{lolani" aufmarfdjiert. ^T'ie ©octalbemofratie lecjt ha^

9röf3te ©eiüidjt auf biefe lofalen Unionen unb trögt fid^ mit ber 2lb=

fidjt, biefe (jemifdjten Slrbeiteroerbanbe fantonal §u oerfnüpfen, um

fo bie Mak Gentralifation gu einer fantonalen gu eriiieitcrn. (Sinen

rein gemerffd^aftlid^en ßtjaratter l)aben biefe ftöbtifdjen 3lrbeiter=

Unionen fdjon megen i^rer .3iif'^i'ii''t''if^^i"iÖ nidjt; and; ©rütUüeveine,

beutfd;e 2Irbeitert)ereine unb anbere üUgemcine Vereine finb babei.

®ie focialbemofratifdje ©efinnung bilbet ha§> oerfnüpfenbe Sanb unb

bie gleidjen öfonomif(^en ^ntereffcn bem lofalen 2lrbeitfMnarfte gegen-

über (galten basofelbe gufammen. ^n ben fd^iueijerifd^en 6täbten gebt

üon ber Slrbeiterunion geroöljnlid} oudj bie adjätjrlidje ©emonftration

am 1. 9}tai au§>; üon einer aügemeinen Beteiligung and) nur ber or=

ganifierten 2lrbeiter tann jebod) feine ^iebe fein.

Sen 2lnfang mit ber Silbung oon fold^en 2lrbeiterunionen in

SSerbinbung mit einem eignen 3{rbeiterfefretariat t)at ^mid) im

gebruar 1889 gemad)t, im (September 1890 folgte bann Bern. ®er

mit ber SBal^rung i|rer ^i^tereffen beauftragte ©efretär begietit uon

ber 2(rbeiterfd;aft eine jäljrlidje Befotbung oon ca. 2000 '^•\xi\ Sind)

in äßintert^ur, Bafel, ©t. ©alten, Saufanne unb in anbern gröf3eren

©tobten erftreben bie 2lrbeiternnionen foldje eigene ©efretariate.

3(m rül)rigften ift man in Bern. Sort säljlt bie Union ca. 40 Ber=

eine — ^üxiä) ift nod; ftärfer — unb Ijat alio ©efretär ben Dr. med.

SSaffilieff angeftellt, einen 9iuffen, je|t aber naturalifierten ©d^weiser-

bürger, ber mit flamfd;em ^vanatiicnui!? unter ber ftabtbcrnifdjcu

3trbciterfd;aft agitiert, ©iefer 3trbeiterfetretär fann fid; nid;t genug

t^un unb unterhält aii<^ eine fogenannte „freie ©d^ule" für bie

9)citglieber ber Union. 2lu§ ber ^eilje ber bort oon iljm gcljaltenen

Borträge feien folgenbe l)eroorgel;oben : „äBa§ bie Bölfer über ben

•Öimmel« glaubten unb maß mir je^t wiffen unb raiemiräum

äöiffen gelangten"
;

„Sie ©ntmidelung ber 3)tenfd;^eit ü\i§> bem tie=

rifc^en Buftt^"^ ^^^ i^^^ ©ocialbemof ratie"; „®a§ (Sbriftentnm

ber Bourgeoifie ift §eud;elet", unb äl)nlid)e mel)r.

dlaä) ben Berner ©tatuten Ijaben bie Unionen fid; oor allent

folgenbe Aufgaben geftettt: a. 9)JaBnal)men jum ^mcde ber Bilbung

neuer ©emertfdjaften unb ber ©tärfung ber fdjon üorbanbenen

;

b. Berbreitung be» attgemeinen äiUffen^ unb fpeciett be§ Berftänb^

niffeg be§ mobernen ö!onomifd;en unb politifd;en ßeben^^ unb ber

„meltbemegenben ^bee ber ©ocialbemotratie" ; c. gefd)loffene!o 3luf=

treten in allen politifd;en unb gemerffd^aftlidjen 2tngelegenl)eiten;

d. ©annnlung be§ a)iaterial§ gur ilenntniS ber Sage ber Befi^lofen,
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QU^erbem Überroadjitng ber 3üii§füt)ruiig ber g^abrifgefe^gebiing unb

Quberer Slrbeiteridju^beftimmiingeu.

9lu§ ber 53crner 9Xrbeiterunion ift auä) ber ©ebanfe einer fo=

genannten ^crfidjerung gegen 5(r6eit§rofigfeit f)erüorgegangen. S)a

bie ftabtbernifdjc „ ©cmeinbeüerf id^ernng gegen 3(rbeit§ =

lofigfeit" tneit über bie ©renken ber ©c^raeij 2luffet)en erregt i)at,

unb bie organifierten Strbeiter n()nlid)e „^serfid;erungen" aud; in

anberen fdjuieiserifdjen ©täbten anftreben, fo uornefjnilid) in ^üric^

unb 33afe(, fo ift eine fnrje 2öürbignng biefer Seraegnng ()ier nid)t

3U übergel^en. ^m 9Ingnft 1892 grünbete ba^3 33erncr Slrbeiter-

fefretnriat einen ^nnblangerbnnb jn bem fta tuten gemäßen 3'^^«^^.

bnmit ber 2Irbeit'olof{gfeit refp. ben öfonomifdjen g^otgen berfetben,

imter tneMjen gerabe biefe ungelernten unb meift fd)(ed)t geloljnten,

niebrigften Strbeiter periobifdj bcfonber^^ tjnrt ju leiben IjaUn, ent=

gegen §u arbeiten \ ®a§ witt man erreid^en, einmal burd) Se=

ftrebungen, bie 2öi)m biefer Seute fo ju geftatten, baB für bie ar-

beiticfofen 2:'age burd; @rfparniffe oorgeforgt werben !ann, unb gum
anbern burc^ eine3lrbeitglof en = 3Serfi(^erung§f af fe. ®(eid^:=

geitig [)atte man bie ©tabtgemeinbe Sern um einen namtjaften Sei=

trag erfnc^t unter ^inmeic^ barauf, bafj eine fold^e S>erfidjerung

geeignet fei, bie SIrmenlaften bebeutenb Ijerabjnfet^en. ^ie ©tabt*

Vertretung geigte fid) nid)t abgeneigt, mollte aber nidjt mit Oemeinbe^

gelbern ein ;3iift^tut ftü^en, ba» gang in ben Rauben ber focial-

bemofratifdjen 2trbeiterunion (ag unb geeignet mar, bie 3tn3ief)nngsfraft

biefer bei ben 9h*beitern nod; gu nerftärfen. ä)ian gog fid; an§> bem

^Dilemma burd; ben ©tabtrat^befdjlufs oom 13. Januar 1893, ber

beftimmt, baß bie Öemeinbe Sern felbft in iljrem Sureau für 2(r=

beit§nad)iüei5 bie 33ermaltnng einer befonberen 3ierfid)erung§faffe

gegen Strbeit^tofigfeit übernimmt. X>ie midjtigften Seftimnuuigen be§

Statute^ finb bie folgenbcn:

?5 3. 2)te S^erficfjevungc^faffe lütvb „gefpiefen" 1) burd; bie 4-Settväge ber

SJJitcjUeber, 2) bie ber Slrbeitgeber unb Se^örben unb 3) burc^ freiinillinc &abm.

§ 4. Qeber in ber Öemeinbe Sern fid) aufljaftenbe ober nicbcrflelaffene

2lrbeiter fc^raei^eri fd^er .v>erfunft fann biefer Waffe beitreten; ber Süeitritt

gefc^ie^t burd) Stninelbung bei feinem '^(rbeitgeber ober beim -^räfibenten feinet

%ad}vexem§ ober bireft beim S^orftanb bes StrbeitGnadjuieiöbureauö.

§ 6. Seber in bie Äaffe eingetretene Strbeitcr ift i)erpflid;tet, uom 2)atum

ber Slnmelbung an monatlid; 40 (5to. alö iieitrac; 5U leiften.

^ 3]gl. barübcr: 5öerqI)of f=3f ins» 2)ie berner Serfidjerung gegen

2tr5eit5loftgfeit. 33(ätter für fociale ^rajio in Öemeinbe, SJereinen unb ^riuat=

leben, 3lx. 16 com 19. Stprit 1893.
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§ 8. Sie 5]erit)altung ber SJerficf^entng^faffe fucf)t bei eintvetenbei- 2lr&eit§=

loftjifeit in Serbinbmu-; mit bem JBureau für 3lvbeit§iiad)niei^ bem 2(r6eitö[Dfen

atrtieit ju üerfd)affen. S8ei faftifd) eingetretener 3(rbeit'§(ofigfeit fe^t bie 5^ser=

unxttung ben tägtid^en 53eitrag an ben 2lrbeitö[ofen nionatlid} feft. 2)er|elbe

beträgt im SJfnEimum 1 gi^^mfen tägtid^ für ben allcinfte^enben 3(rbeitö(ofen,

IV2 g^rcä. täglid^ für benjenigen, roeld;cr für weitere gamilienmitglieber ju forgen

I)at. S)te 3lugrid^tung biefeS 2:agegetbe§ tritt jebod^ erft nad^ einer aBod^e

mirftid^ fonftatierter 3lrbeit§(ofigfeit unb nad^ minbeftenä fetfigmonatlid^er 3u*

ge[)örigfeit jur Haffe unb üollftänbiger ^fIid)tcrfüUung gegen biefelbe ein.

§ 9. ®en jäfirlid^en g-e^lbetrag bedt bie ©emeinbe au§ ber 3penbfaffe im

SJfaEimum mit 5000 ^yrcg. per ^ai)v.

§ 10. ®ie 3(u5rid^tung ber Seiträge nn bie 5iiitglieber erfolgt unter 93e-

rücffidjtigung üon § 8 unter fotgcnben SBebingungen: 1) Sie SKittel ber 3}er=

fid^erungöfaffe bürfen nid)t jur Unterftül^ung fold)er üenuenbet roerben, meiere

ir)re 3trbeitöIofigfeit burd) gaul^eit, Sieberlid}feit, Unwerträglid^feit, Unge^orfam

unb bergleid^en oerfdEiuIbet, ober angebotene SIrbeit ofjne genügenben Örunb ab-

gele[)nt l^aben. 2) ©ie bürfen aud) nidE)t Derroenbet roerben jur Untcrftü^ung

foId)er, rcelc^e infolge üon Sol^nftreitigfeiten arbeitslos geroorben finb 3) 3(U=

fällige Stnftänbe roegen Sluärid^tung ber 3(rbeitäIofenunterftü^ung merben oon

ber Äommiffion ertebigt.

^n5roif(f;en finb 311 btefem (Statut im 3""^ 1^93 nod; 2lu§*

fü()rung§beftimimmgeu ergangen, refp. ber ©emeinbe jur ©enetiniigung

üorgelegt. 9cad) 2Irtifet 5 berfelben wirb ber 33e3ug ber Unterftüfenng

bofd)ränft auf bie älionate ©esember, Januar unb g^ebruar unb giuar

für ben ©ingelnen auf bie ®auer oon {jödjfteuio 2 93ionaten. ^^ür

bie erften 30 arbeit^fofen SBerftage fott bag ^i^ngegetb nad) 3U-t. 7

ba§ im (Statut üorgefebene 'Diarimum — t)erg(. § 8 — betragen.

%üt ben äroeiten Wiomt wirb bog 2:^agegelb je nad) bem Staube ber

ilaffe burd) bie 3?erroaltung^^!ommtffiou beftimmt.

Sie 3lrbdterunion ift mit ber uorfteljenben Orgonifation nid^t

gang jufrieben. 3Son ber 7 gliebrigen SserroaltuugSfonimiffion Ijat fie

nur 2 9}(itglieber 5U toäblen, 3 mä^U ber ©emeiuberat unb 2 er=

nennen bie ^Arbeitgeber. 3(ud) baf? bie ^eitritt^erf(ärung burd) bie

Slrbeitgeber erfolgen fann, pafet if)r nid)t. 3)a^ man ^§> übrigen?

I)ier nid)t mit einer eigentlichen ^serfidjerungyauftaft im tcd^nifdjen

Sinne ju tf)uu (jat, bebarf faum ber (T-rflärung. ai>a!o nuin gefd;affeu,

ift (ebiglid; ein 9Bo{j(t()ätigMt§inftitut, beffeu äi>irfung§frei§ auf bie^

jeuigen arbeitc^tofen 2trbeiter fidj befd^ränft, bie ein aU ,/^srämie"

be^eii^nete^J Cinitree oon 2,40 3=rc§. innerl)alb 6 älfouaten gejafitt

i)a[m\. ®a§ lobenStoerte Unternet)men mnjs §ufammenbrcd^en, loenn

bie Oueßen ber 2öot)lt{)ätigfeit, auf bie man in ber ^auptfadje an--

geioiefen, alfo oor allem bie f reiioi 1

1

igen S3eiträge ber Unter»

nef)mer, nic^t in ber erroarteten SBeife fliegen. 33on einer red^nungS*
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mäßigen @runb(age ber 5?affe faim feine 9kbe fein. 33i§ je^t

erifttert nirf)t mal eine ©tatiftif ber 3Ir6eit§fofen in ^ern. ai>a§ bie

3(rkiternnion refp. ber bernifd;e Slrbeiterfefretär in biefer Se5ie{)ung

üonuetft, fnnn bnrouf ebenfo tuenig 3(nfprud) inad)en, ai§ eg bie

inciften nnter äljnlicfjen 3Ser()ä(tniffen unternonintenen Hrbeit^lofen^

ätt()(ungen uoni legten ^Binter in S)eutfd^[anb fönnen K

©ine ätjnlic^e „3(rbeit§(ofeni)crfid)erung" f)at bie 2lr6eiterunion

in 3ii^icf) ^"'^ Seben gerufen, atterbingiS mit bem raefcntlidjen Untere

fcbiebe, bo^ bort nidjt bie ©emeinbe, fonbern bie Union fe(bft unb

QÜein bie g'o*^^'^ ^^^ Crganifation beftimmt t)nt unb bie ä^erant-

toortung trägt, ein ^erfa^ren, ha§> principieU roenigftenic bog ridjtigere

ift. Senn 3^räger einer rairflic^en S^erfidierung gegen 2lrbeit!c(o[igfeit

fönnen, raenn fonft bie 3]oran^tel3ungen für eine fold^e erfüllt finb,

nur bie organifierten Slrbeiter fclbft fein, ©elbftfontrolle unb ©elbft=

intereffe fönnen ^ier burd) feinen bureaufratifdjen 50ied)nnigmu§ erfe^t

roerben.

3Iuf bem ©ebiete ber (Statiftif finb bie fc^roeiserifd^en @eraerf=

fc^aften überljaupt ju einer nennenSroertcn Seiftung noc^ nid)t ge=

fommen. Sie ©djiuierigfeiten einer guten &ol)n'' unb 2(rbeiti33eitftatiftif

würben auf bem 2larauer ^ongrefe ^ be§ @eroerffd)nftf3bunbe§, 18. unb

19. 9lpril 1892, forooljl üom fdjroei^^erifdjen 3lrbeiterfefretnr ©reulic^

— frül)eren Süi^^c^f^* i^onton^ftatiftifer — , bem felber ber ^^erfud^

einer So^nftatiftif für SS.^intertl)ur unb Umgebung fdjon 1888 mil3=

lungen mar, al^ aud) üon ben delegierten ber ^k'rbänbe ooHauf

geiinirbigt. ß§ mürbe befdjloffcn, ba^ ber Öeroerfidjaftsbunb (Sd^ritte

tl)un foüe, bamit unter 33ei^ülfe be§ fi^meijerifc^en 2(rbeiterfefretariat^

bie 9lrbeits= unb Vobnftatiftif geförbert merbe. 3»3^üifd)en l)at ber

©eroerffd)aftC4ninb an bie einzelnen iu'rbänbe unb ^^ereine einen ein*

ge^enben ^yragebogen oerfanbt, ber über 3camen, Siüitftanb, 9Uter,

Heimat, ^^eruf, Sel)r3eit, Sauer ber 33efd)äftigung in ber jetügen

1 33gl. bavüber: Ä. Clbenberfl, Sie 3(rbeiteIoi'eiiftatiflif bcs reiften 2Bin=

ters, Socialpolitifd^es Getitralblatt, II. ^at)va,. dlv. 32.

'^

(S{)ai-aftcviftifc^ ift bie bovt übet ben (^egenftanb gefiUjrte 3)ebatte: 2)e(e=

gietter ööl^nle: „2)ie 2{ufiiaf)me einer Stattfttf burd^ bie 3(rbeiter ift fdjroierig,

benn bie Sfrbeiter lügen ficf) in ben Sacf, fie fdireiDcn «ie[)r £o[)n auf alö fie

oerbtenen." 2;e(egierter Dieumann: „"^d) finbe, bie 9(rbeitev lügen ficf) aud

bem @acf, b. i). fie geben roeniger an alss fie uerbienen." ^delegierter .'öofer:

„3^ie 2lrbeiter lügen fic^ in ben 2acf, löir [jaben iüeifptele bafür crfal)ren. 3)ie

^Irbeiter fagten uns auf befragen, fie erljielten ben liiininiallol)n unb arbeiteten

10 Stunben: bei ber ^^rüfung ftetlte fid) iBeibeo als Uiiiual)vl;eit Ijerauo."



140 ^- S3er9^0Tf'3nnS- [1098

©teile, ob im ©efrf^äft 5loft ober Sogi§ ober beibe§, ^^reife bafür,

3qI)1 ber as3od)enQrbeit^tage, 3(ccorb(ot)n, 2:;ac3elo()n, arbeit^clofc 3eit,

tägüd^e Slrbeit^jeit 3lu§funft üerlangt. äBeniger loäre 3)Jet)r ge=

tüefen. Über ein etwaige^ S^efultat ift bi§ je^t n\ä)U- oerlautet.

IV.

SSon atten fd)TOeiserifd)en SeriiK^oerbänbeii ift ber 1858 gegrihibete

„ f d^ TO e i 5 e r i f d) e 3^ i) p o g r a p b e ii b u u b " nid^t nur ber ältefte,

fonbern and) ber beftorganifierte unb Ieiftung§fä()igfte. SBenn mir

Tuiffen, boB eine ät)n(irfj Ijcroorragenbe (Stellung bie Si)pogrnpl)eu

aud) in anbern Säubern, sunml in Seutfd)Ianb unb Dfterreid; [id)

errungen I)aben, fo muffen wir bie Urfnd;en biefer ©rfd;einung uor-

nel)müd) ber ^uteffigens ber bier in ^etradjt fommenben „gelernten"

2lrbeiter!laffe §ufd^reiben. Unter ber nationalen unb internationalen

itonhirreng liaben bie Su($bruder uidjt weniger gu leiben, wie irgenb

weld^e aubere gelernte Seruf^arbeiter ^ g-rembe 3^ypograpt)en fommen

in ©djaren über bie ©djwei^ergren^e unb Ijabeu nod) im S^e^cmber

1889, im legten allgemeinen 33ud)bruderftreif, bie 9ciebertage be!§

fdjweijerifd^en S^ijpograpbenbunbeÄ I)erbeigefül)rt. 5^a5 B^bl^n^

t)erl)ältni^ ber bem Sunbe angeljörenben Slrbeiter ju ben 3iid;tüer-'

banbemitgliebern in ben fd^weiserifd^en ©rudereien, baso au§ nad)=

fteljenber STabelle (©eite 142) ju erfet)en ift, jeigt ferner, wie wenig

ber ä^erbaub bi§ je^t im ftaube war, bie 2111eiuljerrfd;aft auf feinem

3Irbeit§felbe ju gewinnen. Qu einigen ©tobten, jumal in Süxid),

werben feit bem ©treu $l^erbanb§mitglieber nur in ben fleinen unh

mittleren ©rudereien befd}äftigt, bereu Eigentümer feinem ^^vrin^ipal^

uerbanbe augeljören. Sind) im ©eftion^^gebiete S3afel gel)ört ber

größere 3::eil ber bort befd;äftigten G)el)ütfen ber Si)pograpl)ia nid^t

an. ®ag ^ol)e 33ilbung§nir)eau feiner 9Jtitglieber aufredet 5U erhalten,

bog ift eine ber ^auptforgen be§ ä^erbanbe^. ^a§ Sel)rliugö =

9iegulatit) nom 1. S«»"«^ 1887 fdjreibt oor, bafs nur fold^e

Jünglinge in bie iieljre aufgenommen werben foHeu, weld;e alic all=

gemeine S^orbilbung ben ^efud; einer ©efnnbarfdjule ober minbeften^

ben ber oberften illoffe einer guten ^rimarfd()ule nad)weifen fönuen.

^ Srrtümlid^ red^net ^. S^evtnev auä) „bie 5-reif)eit üon auslänbifd^er Mon=

lurvenj" ju ben ©rünben, roeldje bie erfte ©teile ber S3it(^bruder begreifen

laffen, 3(rt.: 3)ie ©eiuerfüereine in ber Sd^nieia, ^anbirövtertud) für ©taatsio.,

33b. IV ©. 38.
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5)te tec^iiifdjc 31ii!?(nlbmtg fotl in ber dUo,el 4 ^afjre bnuern. 3lm

@nbe bcrfefden finbet bitrdj ^^erbanbeinitglieber eine einc^eljenbe

^siüfuno ftntt; rocr fte nidjt beftel)t, tann niä)t in ben fdjiueiserifc^en

2:;i)PogrQp()en6unb nnfcjenommen werben.

2Öie jeber nute ©emerfücreiii, fo fu($t and) bie S^ijpogrttpFjia bie

3ai)I ber i'elirlinge ju befdjränfen. md)x als 5 ©e^er= unb 2

S)ruderIet)rHnge bürfen in feiner Dffijin angenommen werben, ^m
Übrigen foüen normal auf je 5 Se^er 1 Setjrling unb ebenfo auf
1—2 a%fcl)iucnmeifter 2 ®rud'cr(e(}rlinge fommen. aßie fdjon an--

gebeutet, befinbet fidj ber §ßerbonb feit bem mi^glüdten ©treif üon
1889 üie(fad) nodj im Kriege mit bem SSerein fdjmeijerifdjer ^nd)'

brudercibefi^er ; baS^ oom ^erbanb ©rftrebte fonnte borunt bi§ je^t

nur unuoüfommen üerroirftid;t toerben. — SSergl. bie 3:^abeIIe. —
©ief)e bie Siabelle auf <B. 142.

^er oerljängnigüoCle 2Iugftanb oon 1889 begann gelegentüd^

einer oerfudjten 2:^arifreüifton ber 3eftiou Sund;- S)er anfangt

lofalifierte ©treu naijm einen allgemeinen Gljarafter an, a{§> burd)

einen aufgefangenen S3rief befannt rourbe, baB ber „herein fd^raei=

gerifd)or 33ud)brudcreibefil3cr" bie ©elegenfjcit benutzen rooEte, „fici^

frei äu madjen oom ^odje ber S^ppograpfjia, ha& auf unö Stilen

laftet." Dbmoljl burd)au§ uuüorbereitet, erflärte ba§ Sentralfomitee

fid) je^t mit ^uxid) folibarifd). 3djon nad) raenigen ai^odjen war

bie oöUige 'Jiieberlage bes ^ijpograpljenbunbe^ befiegelt. (£"iS luar hen

prinzipalen leid)t gewefen, bie üerlaffenen (Stellen burd) frembe 2tr==

beit^fräfte ju befefeen. 9(udj bie öffentlidje ^\)ieinung ridjtete fid)

gegen bie 3lueftänbigen, ha man in bem itampfe lebiglid; eine frioole,

oom ^unb infcenierto 5^raftprobe fa^, §u ber an ben meiften ©teilen

ba» bic^ baljin ,^wifd)en G5el)ütfen unb ^^ringipalen 3ur 3wti^i^5)enl)eit

beftonbene 3lrbeitc^üerl)ältni5 feinen 2lnlaf3 bot.

Grft in allerjüngftcr ^^^t fdjeinen bie 53e,^iel)nngeii 5U bem ^Ikv--

eine fd)wei3erifd)er ^^udjbrudereibefi^er fid; beffern ju wollen. Tie

^eranlaffung jur äi^ieberannäljerung gab ba§ fdjon enoäl)iite 'Isrojeft

eine§ 33eruf ?f ijubita t^V über ba§ man fidj in einer uon (kk=

' ^a§ ant^eftrebte Si)nbi!at fteUt fid) fotgenbe HicUumtte: (Sinfüf)ruui]

eine€ aKcjemeinen fdjuiei^erifcfjcn Setjertarifs, Jiccjelunfl ber 9lr5eitö,^ett iiiib beä

i'efjrlinc^öineicns, Uuterftüluinn iiuniliber luib orbeitölofev :J(rbeiter, llJiafiiiafjmcn

geflcn ilIoi)a(e .ftonfurreiv^, ^Kec^edmc! beö Submiffioiiöiüefeno unb aubereo luebr.

2(u5füf)ilic^es finbet ficf): ©cf)iuei,^ei- 3t'ttfrageu 1893, öeft 20: 2iie iöilbuug

obligatorifc^er 53eiufsfi)nbifate, 5. 6 u. 7.
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I)ülfen unb ^srinsipolen befdjidten i^onferenj in ^üviä) am 12.

g^ckimr 1893 einigte. @§ bleibt nod^ abguiüorten, ob biefe gemein=

famen ^eftrebungen auä) gu einer ©inignng über bie üoni Xxjißo--

grapljcnbunbe erftrebten 9ieformen be§ SlrbeitSuerljältniffeS füljren

werben. ®ie 3:^i)pograpl)en »erlangen al§ 33eit)eig be§ gnten Söillen^

ber Strbeitgeber jnnädjft 9lnfljebung ber in ^üxiä) unb onbern Orten

nod) immer gegen bie 3]erbanb§mitg(ieber befteljenben «Sperre unb bie

enblidje ©cuniljrung be§ 9( eunftunbentageS, ben einige nrbeiter^

freunblid)e ©rudereien fd^on au§> eigenem 2lntriebe beiüittigt t)ttben.

3m ^ejember 1890 f)Qt fid) ber 2;i;pograpt)enbunb neue Statuten

gegeben ^ ^n bicfelben ift aU djarafteriftifd^e Steuerung unter bie

2tufgaben bes 33unbef^ neben anberem aufgenommen: „9)iögHd)fte

g^ül;(ung unb 2Inlebnung an bie anberen fd^meiäerifd^en 2Irbeiter-

organifationen" unb „prberung einer internationalen 33ud)bruder^

organifation". Seibe ^sunfte, oornel)mlidj ber erftere, bebeuten eine

ftärfere 'Jccigung gur ©ocialbemofratie, a(§ fie fonft in bem fid; vtx-

|öltni!cmä§ig referoiert Ijattenben ^erbanbe gu 2:'age trat. <Bä)on feit

bem 7. ^ejember 1889 mar bie 3^i)pograpI)ia 9)titg(ieb ber att==

gemeinen airbeiterreferoefaffe. 9iad)bem bie (entere mit bem ©eroerf-

fd)aft!cbunbe yerfdjmolgen war, befd^Iofs bie 3:;ijpograp!)ia auf ber

©eneraioerfammlung gu Surgborf 1892 bem (enteren bei5utreten unter

3al}iung ber regulären pr. Jlopf be^ 9}titglieberftanbe^ berei^neten

Sa{)reebeiträge. '^n ben größeren ©tobten ()aben fic^ bie ©eftionen

bcn begüglidjen 3Irbeiterunionen angefc^ (offen, fo in Safel, 33ern,

3ürid;.

(Ebenfalls in ^urgborf ftellte bie ©eftion Sern ben 2lntrag, ba^

ber 'l^unb mit feinen fdjroeijerifdjen SJiitglicbern ber fd;n}ei,^erifd)en

focia(bemofratifd)cn Partei beitreten folle. Ser 3tntrag trurbe §mar

nad) lebt;after Debatte abge(et)nt, jeboc^ befd;loffen, bie a)titgliebfdjaft

fei jebem frei §u fteffen unb c§> fei alljät)rlid; an ba§ focial^

bemofratifdje '^arteifomitee ein angemeffener 93eitrag ju 3(gitation5=

gioeden ju entrid;ten. ©iefer Seitrag rourbe auf ber bie2ijäl)rigen

©eneraluerfammlung in ©t. ©äffen — ^^fingften 1893 — nidjt oljue

Cppofition auf 200 ^xc§. feftgefel^t. Xurdj biefe ©d)ritte ift ber

S^ijpograpi)enbunb au§> feiner biSl^erigen Stbgefdjloffenbcit gegenüber

ber fd;uieijerifc^en politifdjen unb gemerffdjaftlidjen Strbeiterberoegung

^ 3(uf bie ältere ©efd^icfjte beä Sypoi^iapljciiBunbcö ift ()iei- nicl)t ein^u-

gefjen. 3>gl. über biefelbe inäOefonbere &. ^l^infert, S)er fdjiüci.H'rifd^e J'ypo;

grapfjenbunb, 33afcl 1883.
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(jernuci^^trctcn. S'o fiiib uoniclimlicf) bic Jüngern, potitifd) retifamcn

)Jcit(}lictier, meldje beii li^crbaiib au^ bicfcin ^ilnnje uormärt^ treiben.

9Iudj ber ©ebanfe ber ^nternationoUtät f)Qt in ben legten 3öt)ren

vov affem bitrd) bie 33eftrdniiuicn ^iir ©rünbiuu^ hei- „^nter^

nationalen 33ud)brud'eri)crbanbcci" iDcfentlidjc ^örbcrung

erfabren. ®ie erfte ^tnrcgung i]ah bor im ^uli 1889 in ^^^aris

taßcnbe internationn(e ^Dpofirapbcnfonnvoj"?, ii)c(d)er baiS (Sentralfoniitce

be^ fd)H)ci3en[djen ^ijpoc^rapljcnbnnbcio mit ber 3(n!Sarbeitung eiiie^

be§üc|tid)en ^roiefte;?, ba§ ben 6f)arafter einer „internationalen

SBiberftanb'Jfaffe" tragen follte, bcanftraotc. 9luf bem 5uicitcn inter=

nationalen ^udjbrucferfongreB ju 'ikxn, im %u(\\i)t 1892, einifjte man

fid^ bann über bie ©rünbnnc] einer ftänbijien internationalen CTentral^

ftelle mit bem ©itje in ber ©d^meij. ^k einzelnen 33cidjlnffe beg

5?onfircffe§ iinterlicc^en nod) ber Urabftimmnnc^ ber betreffenben

nationalen ^lserbänbe\ Unlenßbar \)aim\ bie 3}iif,erfoU]e ber natio*

nalen Organifationen in ben k^tQW ^al)ren, insobefonbere in be

©d)mei§ nnb ^entfd)lanb, einem „^internationalen S^ud^brndor-

üerbanbe" jablreid^e 9(nl)änc'(er gebrad)t.

®ine älMirbigung beö .H\iifen= refp. llnterftütuinö^^meiencv haS-

^iä) mit bem ber beften engiiid)en ©emerfoereine meffen fann, fübrt

I)ier 3n meit. iJ^a^o Siermögen fämtlidjer Kaffeii beträgt gegenuuirtig

über 100000 ^rc^ ^m ^atjre 1892 unirben yeran^gabt an:

IJiumlibciUH'lbev (27 ^^^noiUiiic) . . . . 1 1 269 ^i"*.^^-

ihanfi-iuiclber (11372 KvaufentaiH')- • 28 846 =

Storbec^-lber (17 (^)cftorbcnc) 4 800 =

9ü-beitölüfe 7 562 =

Sieifenbe SlUtc^Iieber 7 285

59 762 ^i-c^.

^lad) einem ^^efd)(u[fe ber bie^jäbrigen (sk'nerakierfammlnng

werben mit bem 1. .^^anuar 1894 bie ^-lUatifumC'^ unb .Uonbitioiiv'=

lofenfaffe fomie bie Skferoe^ nnb ßentralfaffe mit 5lltioen unh

^ 58ici jum 1. 9lpri[ 1893 haben fohuMibc '-iH-vluiiibc imb ^'orcinc [l)ix Qn=

ftimimmi^ lU'iFtH'n: -öei'bttub ber bciitfd)cii i<iiri)bnidcr (17 000 l'iiti]Iiobci), Unter=

ftütwmivMHTciu für 93ud)bnicfer unb ^djiifti^icficv CSlfaf! i?otl)riiiflcii'S (450), 'i&nd)-

bnidcviu'ljülfonucveiue Öftcvreidj'S (5000), 9Ul(^cmciiun- "Jtiebcrläiibifdicr X\}vo=

ilvnpIjciUninb (750), 3^ulnartfd)ei- 3:t)pogrnpl)eiU)evcin (50), SJcrluiub bei- fvaiu|d)eu

33ud)bnicfev (1560), 3:i)pogrnpl)ifcl^e iUevciiüciuiin ÄopcnOagen (500), 'iiiii-eiiiburcier

SJud)bnirfevuerein (70), SRomnnifdöev 2:i)poiirnpf)etUniub (460), (3d)iüetjerifd)er

^•i)pogrnp()cn(iiinb (1210). 3^ie frnnüHUdjen, lieUiifd)eii, ciuilifdjen, itiilicnifd)cn

unb nnbcre 'i!eil'änbe ()aben nod) feine t5'ntfd;ctbung getroffen.
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^Qffioen fufioniert, rooniit ha$ in§ Mm beohad)Mc ^^rincip ber

^af[entl•e^nuIu^ 511m STeil ineiüciftcnÄ uerlaffen mirb.

9)tit bcr Sd;iüefterortvinifütion, ber Fcderation des Typograplies

de la Suisse romande, unterfjält ber ;Öiinb fortroäl^renb bie beften

Sesiefntiujen. 3(fjn(icf) or^aiüfiert, Ijat e^3 biefer 15 3af)re jüngere

ä>crlianb ontfpred;eiib feinem uiel fleinereii älMrfungefelbe 311 einer

9(eid;cn 33ebeutun9 nidjt ^^u bringen oermo(^t. (Bx fe|t fid^ gegen--

TOärtig am 7 (Seftionen mit 464 9Jiitgliebern gufammen.

®ie fd)limme Sage ber oftf c^tueiserif d)en 3 tief er ei

-

inbnftrie ift befannt genng. 5)er „^^erbanb ber g^nbrifftider" fann

is> ()Qnptfäd;lid; loegen ber f)ier beftef)enben 3tot(age, bie and) bie

fleinften Opfer nid^t »erträgt, gu feiner ber 23ebeutnng biefer ^nbuftrie

entfpred)cnben Stetinng bringen. 3tuf ber ^ercgicrtennerfammlnng

am 11. September 1892 unirbe bcr 33eitritt jnm ©eiucrffdjaft'jbnnbe

mit ber djarafteriftifd;en i^iotiuiernng abgelefjnt, haTj bie 53erufx>genoffen

rocgen bcr fd)on (ange anbauernben fdjled^ten Öö()nung ju arm feien,

bie 33eiträge an ben 33unb jn bcjafjlen. Übrigene fönne man mirf=

fame .'Qiilf^' Icbiglid; üon ber po(itifd)en 33emegnng, oon ber Grobcrnng

ber 9Jtad)t im (Staate ermarten. 3>on bcr fpäteren Urabftimmung

unirbe biefer ablcf)nenbe 23efd)Iuf3 jeboc^ ni($t fanftioniert, fonbern

ber 33eitritt jnm ©croerffdjaftebnnbe bcfdiloffen. 2(nf einer au§cr=

orbcntüdjen ^elcgicrtenüerfammhing am 11. ^nni b. ^. fprad) man

fidj für 3Inftrebnng bcc genoffenfdiaft liefen 33etricbe!o ber Stiderei au§.

^er 1S85 gegrünbete „(Sentralücrbanb ber Stidcrci=^nbnftric ber

Cftfd^roeij" ^ ein 5?arteII oon ^Jabrifanten, £auf(euten nnb bau0=

inbuftrieücn ßinsclftidcrn jur 9tegelnng ber '•^>robnftion':- nnb 5(rbeit§=

oer()ältniffe, geljt feinem (S'ubc entgegen, ^erfelbe 3ä()lt gcgeniuärtig

nod) 8321 3)citglieber. Cbioo()l in ber im Diai biefes 3ö^}i^eg ftatt*

gefunbenen llrabftimmnng über A-ortbeftanb ober 3tnflöfnng fid) ein

fd)inad;e5 ')3ie()r gegen bie Ict^ere ergab, fann man ben 3>erbanb bod^

ai§ geftorben betrad^ten, ha 2500 9}citg(iebcr für Gnbe ^uni ifiren

2luetritt erftärt babcn.

2tnd^ in ber II b re n inbnftrie, iüe(d;e über 40000 Slrbeiter

befc^äftigt, ift ba^-- S.icrljältnic-' ber rrganificrten ^n ben 9tid)t=^

organifierten, befonberc- in 9tnbetrad;t bcr jcbe Crganifation be=

' SSgl. (sjeorc^ S aumbergcr , (^iefd)id)te bes (Sentraluerbanbesi ber

©ticfereiinbuftrie ber Dftfc^iDeij unb bee SBorarlliergs. St. (Mallen 1891.

3ol)rfau(^ XVII 4, IjtSfl. D. gdiinoUct. 10



146 2^- »«fl^otf-SPns- [1104

günftigenben f)oI)en tecf;iüfd)en 31u§(n(bung biefer Senif^arbeiter, ein

ungünfügcf?. 9Zur co. 14000 geliöreu ben 5al)Iretd)en, auf ber ©runb^

löge ber fe^r entiütdelten 3lr6eit§teitimg entftanbenen ©eroerffd^aften

an. ®ie 3Sert)ättniffe in biefer ^snbuftrie Ijaben eine gemiffe 5^'U)nUrf)==

feit mit benjenigen ber (Stieferei. 3luf beiben ©eiten giebt e§

^änbler (@j:porteure), g^abrifanten , g^abrif^ unb t)au§inbuftrieüe

Strbeiter, beren ^i^tcreffen fid) freuten. 9Jian grünbete aud) in ber

Ut)reninbuftrie unter bem ©influ^ ber fdjiedjten Äonjunftur 1887 ein

Kartell, ba§ ntte biefe 3'^tereffen mit einonber nerfötjuen fottte unb

§u beffen 9)iufter man fidf) ben ©ticfereioerbanb ber Dftfd^raeij ge-

nommen tjotte. S)a§felbe ging §u ©runbe an ber Ungunft ber wirt--

fd;afttidjen Sage, wie je^t ber ©tid'ereiüerbanb. 2ludj bie im gleidjcn

3at)re gegrünbete Federation horlogere, raetd^e aU befonbere ä^er*

treterin ber 2irbeiterintereffen bie meiften Utirmadjergeiuerffd^aften um^

fa^te, fonnte fid; nic^t l)aüen.

S)ie bei fd)led)tem ©efdjäftiSgang ni(^t augbleibenben ©treitig=

feiten mit ben 'Jabrifanten (jaben neuerbingS bie 58eranlaffung ge=

geben gu einer abennaligen ©ammlung in einem „lU)renarbeiter =

üerbanbe", ber auf ber S)elegiertenr)erfammlung oom 16. Dftober

1892 in ©t. ^mmer gegrünbet mürbe. 2)er SSerbaub fd)cint ju

gebeif)en, fd;ou gel^ören iljm 5al)lreid;e Ul)renmad;ergeiüerffdjaften au

unb ca. 4500 3)iitglieber ftarf l)at er fid^ bem oUgemeinen ©eraerf*

fd^aftSbunbe angefdjioffen. Samit Ijahm auä) bie lUjrumdjer 5um

erften Wiak bie t)orneI)me referoierte Haltung, meldte fie bi§ baijin

ber übrigen 2lrbeiterfd)aft gegenüber eingenommen Ijaben, uertaffen

unb finb ein ©Heb in ber ilette ber gemeinfamcn Drganifation ge=

iDorben. ®ie gielberouBte ©ocialbemofratie bagegen Ijat c§> bis jc^t

unter ben IHjrenarbeitern gu einem beträdjtüdjen 2lnt)angnidjt5u bringen

rermod^t. SJtit bem näd)ften Duartat uereinigen fid) bie beiben hvi--

Ijerigen Utirenarbeiterorgane „La Solidarite" unb „^er Uljren-

arbeiter" in ber „Solidarite horlogere" unter ber 9lebaftion von

©. 9teinmnn, ber aud^ jum ^räfibenten beso teitenben 2lu§fd^uffe^ be§

Ut)renarbeiterüerbanbe)c gemäl^It morben ift.

V.

6§ ift fd;on an einer frül)eren ©teile |erüorgeljobeii, baB bie in

ben legten ^abren ftarf gemad^fene ©eraerffd;aft^^organifation nidjt

aud) eine 3wnol)me ber ©treifg l)erbeigefüt)rt l)at. ®ie einfid^t, baB

ein (Streif, mie er anä) enben mag, ftet§ fd^were Sßunben nad) beiben



1105] ®" neuere focialifttf4e »etoeguna in ber ©d^tocij. j^y

(Seiten f)in fcfjfägt, fommt gerabe in ben fül;renben Greifen ber Dr=

ganifation ntef^r unb md)v §ur ^crrfc^aft. ©o weit fid; ber @inf(u^

biefer erftrecft, fann nirf;t (eid;t mutwillig nnb oi)m einget)enbe

Prüfung hc§ ftrittigen %aUtS-> ein ©treif uom 3aune gebrod^en werben.

Sie Seiten ber gafjlreid^en, oft üöüig unbercdjtigten gerabe^n proüo=

gierten unb f(^Ied)t üorbereiteten, barunt auc^ nieiftenS für bie 2tr6eiter

nüBtid; enbenben 3(rbeit§einftettungeii finb nid;t audj bie einer blütjenben

unD ftarfen ©emerffd^aftC-organifotion. „®a mo uiet geftreift wirb",

fd^reibt ber le^te ^atire^beridjt be§ oßgenteinen ©eroerffd^aftSbunbeS,

„bn tft geiuöfmlid) nidjt oiel (o§. 2ßir tjaben an mnndjen Orten,

wie übert)Qupt immer, ben loaljren Urfadjen nad}geforfd;t unb finb

babei auf S^^tiatfod^en gefto^cn, bie mir I)ier lieber nic^t nieber==

f(^reiben."

3u biefer entljattfamen ©efinnung [jat fic^erlicö bie oielfad;

fd)led)tc ©rfaljrung, meldte bejügüd^ be^^ 3(uS^gQng^3 ber Streife ge=

madjt TOurbe, nid)t roenig beigetragen. 9)ian roei^ je^t, bafe bie

9)iad)tmitte( ber ©egner in ber Siegel ftärfer finb, junml fo lange

bie übergroße 9)Zel)rl)eit ber 2lrbeiterfcbaft fid; nod; ben @eroertfd;aften

fern()ä(t. ^^mer unb immer raieber betont nmn barum ben (Streik

luftigen gegenüber ben ©a^: 9tid}t bie @ered)tigfeit bringt bie QnU
fd;eibung in ben Sotjufämpfen, fonbern bie 3}tadjt.

®ie fdjiöeigerifd^e 3lrbeiterfc^aft ^at für ©treifgmede in ben

fünf ^al)ren 1887—1891 burd; freiroillige Swi^enbungen an bie

attgemeine 3trbeiterreferüefaffe bie Summe oon r. 83300 g=rc§. ge=

fammelt unb ouggegeben. "^a^n fommen nodj bie Soften beg 'iömi)''

bruderftreifg non 1889 mit r. 20400 j^rcs. 9ied)nct mon baju ben

1891 nortjanbenen 9ieferoefonb^^ unb bie obügatorifd;en 3)iitglieber=

beitrage ber Sfteferoefaffc besfelbcn ^al)vt§ mit r. 26600 grc^., fo

ergiebt fid^ eine ©efamtleiftung non r. 130300 ^rc§. 33ei t)er=

fd)iebenen 2(n(äffen, befonber^ jur Unterftü^ung be^ beutfd;en 33ud;=

bruderftrcifS in§ 2Iu§Ianb gefanbte ©eiber finb in obigen 3af)len

nidjt entl)alten. 2Ba§ üom ^lu^lanbe in ben genannten fünf ^öf^ren

Ijerübergefdjidt raurbe, loirb auf 22 000 Jyrc^. beredjuet.

91ac^ftel)enbe 3wfontmenftcllung giebt eine Überfid)t über bie

burd^ Streife ober burd) 33ermittelung beigelegten 2)ifferenjcn im

Beitraum oom ^uli 1890 hiä (S'ubc gebruar 1891.

10'
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Tlan fielet, löeldje gro^e 9?oIIe bie SS ermitteln ng in ben

So()nftreitigfeiten fpielt. 2tn berfelben beteiligen fid; nic6t nur bie

bernfenen 3trbeiterüorftänbe, fonbern aud^ üielfod^ bei beiben Parteien

ange[et)ene 9)tnnner in Ijöfjcren nuitli(^en ©teffnngen. äBo c§ juin

(Streife fonimt, ha roirb berfelbe (eiber nodj oft mit größter ©r^

bitterung unb mit 2Iufbietung von 9)iitteln gefü()rt, roie folc^e nur

bei ber unumfdjränften fdirüeiserifd^en Strciffrei^eit unb bcn bemo=

!rQtif(^en arbeiterfreunblidjen 3(nfd)aunngen ber öffentlidjcn iDidnung

möglid^ finb. ^^^atrouitIieren, ^^oftenftet)en, 3(uffud)en uon foldjeit, bie

weiter arbeiten ober in bie oerlaffenen ^(ti^e treten luoUcn, ilontrode

auf bem 33at)nt)ofe unb bergt, gelten fetbftüerftänblid) üI§ nnentbet)r=

tid^e 5^ampfn:ittel. 2tber man gel)t tjäufig nod; roeiter, inbem man
bie ©treifbredjer einfai^ mit 2)roJ)ungen, S'ifulten ober gar offener

©ematt üom 3lrbeit§pto^e gu oertreiben unb bie 3i'9ci"fiftt^n ,^n rer==

f($cud)en fud)t. ^m ^^x\\i)\al)v 1888 faljen fid; bie S3augenierbemeifter

in ^mid) oerantafet, an ben 9tegierung»rat eine 'Petition ju ridjten,

in ber üerlangt lourbe, „ba§ jnm ©djut^e ber arbeitenben 3)tinbert)eit

atte unb jebe ©etoaltm anrege (n, burc^ nield)e bie ©ingctnen ge-

Sraungen unb eingefdjüd^tert roerben, auc^ bie bloßen ^nfulten, äk'r=

folgnngen, Belagerungen 2C. poligeilid^ unterfagt merben mödjten."

©egen biefe (Singabe er^ob fid; in ber Slrbeiterfdjaft lauter ^^roteft

unb ber fd)uiei3erifc^e 3lrbeiterfe!retär rid;tete im Atomen aller organi^

fierten 2lrbeiter be§ .^antonso 3lii"id(; eine ©egeneingabe an bcn

9tegierung!?rat, in melcber ba^ beflagte 33orgcl;cn aU „ba^> 9ted)t

ber a)iel)rl)eit" (ber Streifenben) gegen bie 3Jcinberl)eit (ber 2lr=
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beitenben) üertetbigt lüirb, al§ ein 9ted^t, ha§> bie @runb(age be§

beinofratifd)eii ©enicinroefcn^ ber ©d^roeig üoiu fleinften S:^eile on

biö 3um Sunbe^ftaat Inlbe^

©erabe im ^ntereffe einer unbebingtcn ©treiffrei^eit luirb bie

in ^^Borbereitung bcfinbürfje fdjioeiserifdje ©eroerbeßefetigebung biegen

Stonbpunft nid)t cinne!)mcn fönnen. (Sdjon in bem frülier erroät^nten

9\eferat- auf ber @ifenQd;er ä.^erfQnnntnng com 6. unb 7. Cftober 1872

f)ot ©uftaü ©djinoHer barauf (jingeioiefcn, ba^ ein moraüfdjer ^erro=

rii§niu§ ber ftreifenben 3Jrbeiter gegen iljre nidit teilneljmenben

©enoffen unüernieiblid; unb uoni äBefen beso ©treifS nid)t gu trennen

fei. ^Senn man beSraegen bie 2lrbeit0einfteHuug üerbieten würbe, fo

fteüte man ben 3(rbeiter einfadj raieber unter ben STerroriSnuig be§

llntcrneijnierg ftatt unter ben feiner ©enoffen. ©egen ben äu§erlid;en

Smang^mäBigen S^^errori^muso aber erftärt ©demolier ©trafbeftimmungen,

rcie fie Ijeute bie ©eraerbeorbnnng in ben nieiften Säubern üorfie^t,

für burd;au^ geredjtfertigt. ^d) glaube, baB biefer ©tanbpunft aud;

gegenroärtig, nadjbem injroifdjen eine me!)r alä sroauäigiöbrige weitere

©rfa[)rung über bie ©treifä un§> §ur ^^erfüguug ftel)t, nidjt üeraltet

ift. @g !anu nidjt im 3»tei''''ffß '^^^ organifierten 2(rbeitcr liegen,

il)rerfeit^ bie Stnraenbung oon öu^erlid^en ©ewaltmitteln alg unoer=

meiblid;e J^onfequeng eine§ tnirffamen ©treifred)t§ Ijinjuftellen. Qe

madjtüoUer bie ©emerffi^aftc^bcraeguug jur ©ntmidelung fommt, umfo

leidjter fann fie §ugeftet)en, bafe ©eroaltmaBregeln, ^Verfolgungen unb

^nfulten, mie foldje in früberen ©podjen faft regelmäfsig bie 3lrbeit§=

einftelluugen §u begleiten pflegten, in ber 9iüftfammer be§ mobernen

©treifS §u entbehren finb.

2i>äl)renb bie§ uiebergefdjrieben roirb, ftel)t bie ©tabt 33ern unter

bem ßinbrud einetc Äraroallfc, ber oon 2trbeiteru bei 93augeii)erbes

§um ^vo^äc ber geroaltfamen ä>ertreibung ber italienifd)en Ron=

htrrenten unb ^ux 33cfreiung ber inljaftierten ^unuiltuauten in ©cene

gefegt ift. ©d)Ou länger l)at bie 2lrbeiternuion ^ern an bie Slrbeit--

gebet ber Saubrand;e ba§ 3lnfuc^en gerid;tet, nur einbeimifdbe unb

feine fremblänbifd)eu 2lrbeiter 3U befdjäftigen; gleid),^eitig rüurben

l)öl)ere Söljue unb Sjefd^ränfung ber SlrbeitSgeit geforbert. 2)a man
S3eibe§ nid;t ergroingen fann, fo lange bie bem ©influffe ber l)iefigen

^ 2)as 3Bej'entIicf)e bieder cfjaraftci-tftifdjeii 3(polOflie finbct [id) im II. ^saf)iTä=

berid)t beo (eitenben Sdisfdjuffeo bcö lcl)iweiäevi)"d)cii 3lrbciterbuiibeo für bas 3a^r

©. 16 ff.

- ^ai)xbnd)iv für 'J^ationnlöfonomie unb ©tatifttf. 19. '-üb. ®. 301.
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3trbeiterfül)rer nid)t giigäiuilicljen fremben ©aifonarbeiter in ber Stabt

finb, fo erflärt ftc^ ber 2^i>utau§bntd^ gegen bie le^teren. ^JJadjträglii^

ift ber fdjon genannte SIrbeiterfefretär Dr. SBafftUeff t)erl)aftet tnorben

nnter bem 3SerbQd)te, ben urteil^Iofen ^onfen ju beni ©eraaltafte

proüosiert ju f)aben. 2Bie bem auc^ fei, jebenfaU^ ift bie ST^ötigteit

biefe^ naturolifierten 9iuffcn unter ber Serner 2lrbeiterfd)Qft eine un=

f)eiloolle. @§ bürfte barum falfd^ fein, au§> bem bebauern^merten

Serner SSorfommniffe (3($(üffe ju gieljen auf ben ©eift ber orgQni=

fierten 2lrbeiterfd^aft in ber ©djmeig überf)Qupt. ©leidjiuo^t ift ber

Popularität ber ©eiüerffdjaftgberoegung in ber f(^roeiserifd)en öffent=

lid^en 9)ieinung ein fd^roerer ©d^lag oerfe^t, unter bem fie oielleid^t

noc^ lange gu (eiben i)at.

Sern, im ^uni 1893.



3ur Worbilbung kr ffifenbaljubeamlen',

ißon

©ifenfialjnbtrettor in g-ranffurt a. 5JK.

3ur 3^it ^ß^ (gntfte^eng ber ßifeiibatjiieii mußten bte für if)re

ä^erraaltung unb t|ren 53etneb erforbcrlidjcu iMfte rao{)( ober übet

foldjeu 33eruf§freifen entnommen luerben, beren 3Sertreter if)rer 3Sor==

bilbung imc^ bie fic^erfte 23ürt]fd)aft für eine farf)gemä§e (Erfüllung

ber 2tiifgaben ber @ifenba()noerma(tnnß unb be§ Gifenbatinbetriebe!^

boten. T)a in ^^Nreufeen einer lannjöt^rißen I^rabition §ufo(ge, beren

23cre(^tii]ung t)ier nirfjt unterfud)t merben foll, bie juriftifc^e ^^or*

bilbung an fiel) ai§ bie geeignetfte SSorbilbung für bie I)öt)eren

Stellungen in ber öffentlichen ^ermaüung, mie in größeren ^^M-ioat=

oenuattungen, angefefjen raurbe, mar eä natürüd), bafe auc^ bie

f)öl)eren Stellen int ©ifenbabiiücrnmltungSbienft mit juriftifd) vov
gebitbeten iöeamten befe^t mürben. 'JJoc^ näl)er tag eio, bie Stellen,

bie geroiffe tedjuifcbe ilenntniffe erforberten, alfo im SBetriebisbienft,

mit "^foldjen .Beamten ju befeljen, bie fdjon bei ber ^erftetlung ber

©ifenbntjnen unb ber jugetjörigen Stnlagen @e(egen{)eit get)abt batten,

auc^ über beren 53etrieb mandjerlei (STfaf)rungen ju fammeln. ©iefer

bnmalS üoüberedjtigte ^Jntbefjetf fonnte feinen B^ecf folange auä»

reid)enb erfüllen, alfo bie 3(ufgaben ber 3L^ermattung mie beso 'i^etricbeg

ber (S'ifenbal)nen oerbältni^mäfeig einfadjer 'Jcatur maren. (Sr mn^te

fid) aber um fo meljr alfc unäulcinglid; ermeifen, je mebr bie ®ifen=

baljnen an älusbebnung unb ^^cbeutung .suimbmen, je meljr fie fid^

gu bem grofsartigften unb roid)tigften ^Iserfetjricmittet ber 'Jteu^eit l)er=

au^bilbeten. 2)urd) biefe (5ntroirfelung , bie fid; in bem üerljältnig*

mä^ig furzen Zeitraum oon mcnigen :3öljt"Scl)nten üolljogen l)at, finb

bie aiufgaben ber SSerroaltung unh heä ::betriebc^ ber (Sifcnbal)nen,

Quc^ bes ^ier roeniger in ^k^racbt fommenben (Sifenbaljiibauee, berart

angen)ad)fen , üielgeftaltig unb fd^mierig gemorben, baf^ fie mit ben

' 33qr. 3af)rbuc^ XVII 499 ff.

2lnm. b. Sieb.
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S^erljältmffen jur .3^it i^er erfteit 3tnfänge be^ @ifenbaf)iiroefen§ taum
nod) in S-^ergleid) gefteHt werben fönnen. ©iefe Gntraicfehmg be§

@ifenlial)nnicfen'^ {)Qt fid) aber nirf)t für fid) tfoüert ooll^^ogen. $ßon

if)r beeinfluf3t unb fie beeinfhiffenb tft in ^^U-en^en in ber gleid^en

3eit neben ber politifdjen aud) eine gewaltige luirtldjartlidje Um=
lüäignng üor fid) gegangen, ^rüljer ein niebr ober weniger am--

fdjiiefslidj aderbontreibenber Staat, ift ^ren^en, namentüd) nad) ber

äußeren politifdjen ©inignng SentfdjtanbS nnter feiner ^üljrnng,

mel)r unh meljr in bie yieilje ber großen ^nbnftrieftaaten eingetreten,

beren ©rjengniffe im äöeltüerteljr nnb anf bem SBeltmarft eine be=

tner!en!owerte ©tede einnel^men. 3iamentlid; biefe (e^terwäijnten burd^

bie (Sifenba(;nen erft mit ermöglidjten 3ser()ä(tniffe ijahm i()rerfeit§

wieber bagn beigetragen, hen (Sifenbabnen in nnferem ill>irtf(^aft5=

leben eine fo t^eroorragenbe nnb widjtige ©telinng an^nweifen, bajg

bie 3trt it)rer ^^sirffamfeit ijeutgutage faft fein wirtfd)aftlid)e§ ©ebiet

ganj unberütirt läßt, bie meiften febr wefentüd) beeinflnßt, einzelne

woi)( gar me^r ober minber befjerrfdjt.

2)en au§' ber wad)fenben SUbSbebnung ber (Sifenba()nen, bem
fortfd;reitenben 3Inwac^fen be» ^^erfonen= nnb @üterüerfei)D3 unb ber

bamit fteigenben ®d)wierigfeit feiner orbnung§mäf3igen 3tbwidelung

fid; ergebenben erijöljten 3(nforbernngen an bie J^edinif (im engeren

©inne) bee 33aue!5 unb beio betriebe;* ift burdj ted;nifd)e Ci'rfinbungen

unb 33erbefferungen ber üerfdjiebenften 2lrt, auf bem ©ebiet be» ^e=
trieben namentlid; unter weitgebenber 3uf)ülfena{)me ber (S'leftricitöt,

immer ooKfommener ©enüge gefd;eben. 9)iit biefen ^ortfd)ritteu in

te(^nifd;er 53e5iet)ung (jat jebod; bie fonftige Gntwidelung be<S @ifen=

ba{)nwefcnö nid;t überad gleicfjen ©djritt geljalten. 9iamentlid; ift

für bie fad;mä|ige Ssorbilbung unb ©d)u(una ber an ber Leitung,

wie ber an ber Siusofüljrung be§ @ifenba(jnbienfte§ beteiligten iU'öfte

oielfad) nodj nidjt in einer ben ueränberten 3]erl)ältniffen entfpred)en=

ben 5wecfmäßigen unb auereic^enben äl^eife Sorge getragen.

äöie auf allen ©ebieten be§ öffeiitlidien unb be^S priimten Se=

henSi ift gerabe in neuerer Seit aud) im ©ifenbaljuwcfen neben feiner

politifdjen (militärifc^en) ^ebeutnng bie wirtfd)aftlid;e Seite me^r
unb mel)r in ben SSorbergrunb getreten, ^e ftärfer bie iinrtfd;aft=

Iid)en ^^er^ältniffe alle fonftigen ftoatlid^en unb gefeEfd)aftlid;en

Seben^HiuBerungen burd^bringen unb bcl;errf(^en, je üielgeftaltiger bie

9Bed)felroirfung 5wifc^en iljuen baburd) wirb, um fo mel)r wirb e!§

gur bringenben ^fotwenbigfeit, bie wirtfdjaftlic^en 9>erl)ältuiffe unb
ii)xc oielfad) fet)r üerfdjlungenen ?väben in Staat unb ©efellfd^aft in

erfter Sinie and) bei ber ^orbilbung ber t)öt)eren ^3eamten berjenigen

S3erwaltnng gu berüdfid)tigen , bie mebr al§ jebe anbere baju be=

rufen ift, an ber Erfüllung ber im ^orbergrunb be«o üffentlid)en

Sntereffe§ ftet)enbeu bebeutfamen 3lufgaben unfere!§ beutigen 2ßirt=

fd;aftc^leben§ mitjuarbeiten , bie äi>ege bafür ju erfd^lieBen unb ju

ebnen. 9Jiit biefem Überwiegen ber wirtfd^aftlidjen 2lufgaben
unb ^l;ätigfeit ber (Sifenbaljuucrwaltung ftel;t bie gegenwörtige, in

ber ^Quptfad^e fornml juriftifd;e 5lsorbilbung il;rer abminiftratiuen
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l^öljeren 23eaintcn nid)t im einsang, ©ans abgefe^en baoon, baB
gegen bie 2(rt be§ Ijcutigen juriftifdjen Stubimng an fid) von fad)^

funbiger unb berufener Seite fd)uier lüiegenbe 33ebenfen erboben roor=^

ben [inb, Ijaben feit langer 3ß^t Ijcruorragenbe 3^ad)inänner unb @e=
Iel)rte, bi^tier leiber üergeblii^, bnrauf iiingciuiefen, baf3 eine rein ober

übertuiegenb juriftifcije ^sorbilbuiuj feinesoiiiegiS geeignet fei, Beamte
für ben böfjeren S^ermaltung'obienft tjeransubilben , bcffen üomiiegenb

unrtfd)aftlid)cn 3hifgaben gcredjt ^n werben. 3n neuefter 3eit ift in

bent ©eljeinten DberregicrungSrat lUrid), üortragenbeni $Wot im
preuBifdjen a}tinifterium ber öffentlidjen 3lrbeiten, raieberum ein ein=

fid)tiger unb fac^funbiger ä>ertreter biefer 2(nfd;auung erftanben^

Unter ausgiebiger Senut^uiuj eines reichen Iitterarifd)en 3Jiateria(S

I)at er mit einbringlidjer unb überjeugenber .^'tarljeit oon neuem bar=

gelegt, ha'^ unb auS metdjen ©rünben bie je^ige ä^orbilbung ber

Ijöberen ä>eriiiaItungSbeamten, nid)t blo^ in ber ©taatSeifenbaijnüer^

roattung, üerfeljlt unb unsulänglid; ift. ^i^erfeblt, lüeil biefe 3]or=

bilbung mebr ober weniger au(ofd)IieBIid^ einen SöerufSfrei» im 3tuge

l}at, ber ntit ber ^ßenimltung pvax unleugbar oiele genunnfame Se=
rüljrungSpunfte |^at, aber im loefenttidjen fid; bod; auf einem anberen

©ebiet unb in einer anberen Stidjtung als biefe beroegt. W'<^nn bie

9^ed^tSuiiffenfd)aft unb =pf(egc bei rid)tiger ©rfaffung itjrer 3(ufgabe

bie roirtfd)aftlid)en (Srfdjeinungen unfereS öffentlidjen unb prioaten

SebenS auc^ nidjt unbeadjtet laffen barf, fomeit biefe fidj als 9Bir=

fungen ber befteljenben ©efe^gebung barftellen, unb fie infofern mit=

berufen erfdjeint, fidj an ber ©eftaltung unferer iüirtfd)aftlid)en ä^er-

bättniffe gu beteiligen, fo ift unb bleibt biefe ©eftaltung in erfter

l'inie bod; ©egenftanb ber 3.seriualtungStl)ätigfeit. Unb luäbrenb bie

2(ufgabe beS ^"i^iften barin gipfelt, bie ©efet3= unb ^iec^tmä^igfeit

jener SSerljältniffe im gegebenen ?yalle §u ergrünben unb uon biefem

©efidjtSpunfte auS, foroeit erforberlidj , and) ju ibrer Umgeftaltung

beizutragen, ift eS in ber ."pauptfadie bie l^lufgabe bes ^seriüaltungS-

beamten, ibren oieloerfdjlungenen ?fäben forgfältig nad)5ugeben unb
biefe fo gu lenfen, wie eS, im Siabmen ber beftebenben ober nac^

33ebürfniS um^ugeftaltenben ©efetjgebung, bem Sßoble ber ©efamtbeit
unb, foraeit bamit oereinbar, ber Ü:in,^elnen entfprid)t. 3)ie Silage

über mangelnbeS 3^serftänbniS für biefe 3(ufgabe unb un3ureid)en"be

^Isorbereitung bafür ift fo alt unb meitoerbreitet, fo allgemein als be=

grünbet anerfamit, baf? ein näbcree (Eingeben barauf bier entbebrlid) ift.

5)cur fooiel nuxg bemerft merben, baf] bie Un,^ulänglid)t"eit ber gegen-

TOörtigen äiorbilbung ber böb^'i^eMt 'i^erioaltungv-beamten uoii jcber, unb
neuerbingS aud) uon Ulrid), im luefcntlidjen an^^ iljre unsureidjenbe

Kenntnis ber fogenannten Staats^ ober tameraliftifd^en älMffenfdjaften,

3SolfSn)irtfd)aftSlebre, ^inan,^niiffenfd)aft u. f. m., ,yirüdgefübrt luorben

ift. DJeben ber mangelbaften ^luirbereitung für baS tbeorctifd) äi^iffen^

fd)aftltd;e ift melfad) and) bie feblenbe ober un?iureici^enbe Einleitung

^ 2)ie 3(u5bi(bunc5 ber ()ö()eren ^serinaltuniicibcainten in 'lireuficn unb ilive

(Stellung in ber otaatseifenbaf^nocrinaltunfl, 5icrlin 1S9;3.
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ber 3(nroärter für ben Ijöfieren 33eruiQltunnc^bicnft 311111 proftifcf^en

i^erftänbni^ unb ©rfaffen i^rer SenifÄaufgabcn beflagt raorben.

äliid) biefe .H(age ift nid^t al§ unbered)tiöt 0011 ber ^aiib §u roeifen.

lUrid) erfeuiU bie» baburdj an, bnfe er uorfd^läßt, hm 3(im)ärter für

ben tjötjereu -l^erroaltungsbienft luid) ^tblcciuiig ber erften ^^^rüfimg

n}ä()reub feiner 3Ui§biIbung in ber allgemeinen 3?enDaltnng auf ein

^olbe§ ^a\)x bem ©eiuerberat gnr 33efd}äftignng ju übenüeifen^

2(uf biefen '^sunft Tüirb ir)eiter()in nod) änrücfjnfoinmen fein.

SBenn, lüie Ulrid) im 2lnfd)lufe au bie Urteile t)on ^Dtännern,

lüie stöbert 'DJiot)I, 9iub. 0. ©neift nnb anberen, öart^ut, bei ber

jieutigen 3(uÄbet)nung ber 3iedjt5unffenfd;aft auf ber einen unb ber

©taatStüiffenfdjaf teil auf ber anberen Seite, eine juriftif d;e u n b eine

ftaat!?unfjenfd)aftlic^e 2luc-.bilbung nid)t gleid)3eitig eriuorben werben

fönnen , unb bie le^tere für ben ^^erroaltungebeamten unjuieifell^aft

bie nnd)tigere ift -, fo bleibt tolgerid)tig fein anberer äi'eg übrig, ai§>

eine befonbere '^orbilbung für ben ^erraaltungscbienft 5U fdjaffen,

bei ber unter 33efd)ränfung öer juriftifd;en S^crbilbung ber i>erroal*

tung!cbeamten auf ba§ für fie mirflid) notmenbige, ha§> ^auptge=

n)id;t auf bie Unterroeifung in ben Staatioiuiffcnfdjaften gelegt roirb.

Sie 3(u5TOat)l ber Xeile be§ red)tc^iinffenfd)aftlid)en (^)ebict!o,

bereu meljr ober weniger cingeljenbe Kenntnis für ben -l^eru1altung§=

beamten unerlä^lidj ift, unb bie sraecfmäfeige 3]erteilung biefee Stoffel

foiüie ber einzelnen S^^^nge ber Staatioiuiffenfc^aften auf eine brei=

ober aiiä) üieriäl}rige 3tubien3eit, im letzteren glatte unter G-infd)ie=

bung einer 3iüifd)enprüfung in bie 9Jcitte ber Stubienjeit nad) bem

ä^orfd)lag üon ^offe unb Ulrid) ^, !ann Ijier bem Urteil berufenerer

überlaffen bleiben. Sin bead)ten§roerten ^l^orfdalägen baju feljlt e§>

and) in ber U lrid)fd)en ©djrift^ nid)t. )8on Sebeutung ift babei

nod) bie 5"^"age, ob e§ fid) empfieblt, ben 3limHirtern für bie Ijöljeren

(Stellen fämtlidjer S^väc\i ber öffcntlidien 'i^erinaltung eine burd;--

loeg einljeitlidjc afabemifd)e S^orbilbung ju geben. Ülrid) bejaht

biefe ^rage, aber tuoblgemerft nur inforaeit, al§ nid)t fold)e ^iv^KI^

ber öffentlid)en ^l^eriüaltung in ^^rage fommen, bie iljrer 'Jtatur nad^

geiuiffe tcd)nifd)e Äenntniffe erforbcrn, roie ba§ ^orft^^ unb ba» ^erg=

fad). 9iiinmt er biefe, ftiEfdjraeigenö , uon feinen SSorfdjlägen für

eine gemeinfame 'iNorbilbung ber i)öl)eren ä>eniialtungc^beamten au!§,

fo ift erft redjt fein burd^fd)lagenber Wrunb bafür erfennbar, bie

abminiftratioen l)öt)eren 33eamten ber Gifenbabnuernialtung, uon benen

in gleid)er iinnfe, mie bei ber Aorft- unb ber ^ergoermaltung geiuiffe

ted)nifd;e Kenntniffe »erlangt werben muffen, in biefe gemeinfame a.sor=

bilbung einjube^ieben, meldte bie 5:ec^nif befS. G-ifenbaI)niüefen-§ fdjon

wegen ber übrigen SJeilnel^mer unmöglid^ in aiiyreidienbcm Wia^t

berücffidjtigen fann. Über bie -Itotwenbigfeit einee beftimmten 3)cafee§

1 ©. 28 a. a. D.
2 ©. 26 a. a. D.
3 ©. 18 unb 28 a. a. D.
* ©. 18 ff. u. 27 ff. a. a. D.: »gt. aud) e. 537 ber 3ettfc^rtft für ®tfen=

bahnen unb S)ampficf)iffa^rt ber öfterreicf|iicf)=ungartfcf)en SDionardjie von 1892.
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ted)nifd)er Keuntniffe für bcn I)ö()eren @ifenbQt)n=$8enüaItun(]3beamten

lüirb nieiuaiib im o^öetfel fein, ber niei§, loie enge unb unlöiSlid^

j. 33. geiüiffe ^yragen be§ ^^erfet)r§ unb feiner Leitung mit ber 3:^erf)nif

be§ 93ctriebe!o, ber Seiftung§fäl)igfeit einer ©trecfe unb be» 3ug=

bienfteso auf iljr äufammenljängen. älu'un lUridj biefe Seite ber vov-

tiegenben S^rage menig ober gar nidjt berüljrt, fo fjat er anbererfeitg

feine 'iun'fd)läge für eine gemeinfame afübemifd)e ^^orbilbung ber

t)öt)eren ä>ermaltungg=, einfd)lie|5lid) ber (Sifcnbatjnbeamtcn, mefentlid^

bamit begrünbet, ba^ 1. bie ^aiji ber für bie ©taat§--@ifenba^nüer=

TOaltung erforberlid)en 2lffefforen, i^ur 3eit ettua ^luölf jäljrlid;, ju

gering fei, um bie Sdjaffung einer befonberen Sanfbaljn für @ifenbal)n-

affefforen ju red)tfertigcn ; 2. es> bödjft giüeifeUjaft fei, ob Ijierburc^

bie @ifenba{)noermaltung basi notmenbige ^eamtenperfonat unb in

ber erforberlidjen @üte erljalten würbet ^eibe ©imuenbungen fönnen

einer unbefangenen nätjcren ^^srüfung nid)t Staub f)alten. Sie burd^

bie biioljerigen Erfahrungen, namentlid) aud) in anberen Säubern mit

t)od)entundeitem ßifenbaf)nuiefen jur ©enüge erioiefene 3:;t)atfad)e, baJB

ber @ifcubat)nbetrieb§bienft an fidj nidjt tcdjnifdjer 9tatur ift, fonbern

fid; aud) in hm tjötjtren (gtetlen uieitau§ übenuiegeub auf bem ©ebiet

ber 5lserii)a(tung§tf)ätigfeit ben.iegt unb be!?l)alb eine rein ober aud)

nur oorunegenb tedjnifd)e 'isorbilbung nid)t erforbert, roirb aud) von

U(rid) anerfannt^. äöenn er tro^bem bie ooUftäubige Überlaffung

be» ^etriebec^ an bie (33au- unb ä)iafd)inen ) Xed)nifer, im ^ntcreffe

be§ jyriebens unb weit e^ bic^ljer fo loar, befürwortet -^ fo Hegt barin,

roie fc^on an anberer (Stelle^ bemerft ift, ein 9Jiange( an Konfe=

quen§, ber bem 3^ernerfte()enben , bem bie etiuaigen tieferen (sirünbc

bafür ni(^t erfennbar finb, bei einem Dianne roie lUrid^ boppelt ouf»

fäüig erfd)einen mu§. S)ie ^Jiotroenbigfeit einer burd)greifenben Um*
geftaltung ber l)eutigen ^l^orbilbung ber böberen il^etriebsbeamtcn für

U)re befonbers fd)mierige unb uerantwortuiujiouoUe SteClung ift min=

beften'5 ebenfo unbeftritten, namentlid) aud) in ben Greifen ber ein-

fid)tigen, fic^ ber 'OJcängel ber gegenuuivtigen ^sorbilbung uoU be-

wußten ^ö{)eren ^ktriebc^beamten felbft, roie bie 3totroenbigfeit einer

folc^en Umgeftaltung bes ^^ilbuugegangeg ber l)öE)eren abminiftra-

tiöen Beamten ber (fifenbai)Uüerroaitnng. ai>ä()renb ber innerbalb

geroiffer ©renjen unteugbare 3iM'a""uent)ang ber juriftifd)en ^or=

bilbung mit ber ^l^orbilbung für bcn l)öl)eren 'i^erroaltung^bienft ben

gegenroärtigen 3lnroärtern für biefen ba^o .tsineinfinben in il)re neuen

2{ufgaben unb bereu Erfüllung ol)ne /frage roefcntlid) erleid)tcrt, bat

eine rein han- ober mafcbinented)nifd)e ^Isorbilbung fo gut roie gar

feine ^krütjrungspuufte mit ber äiUffenfdjaft unb 2:ed)nif ber ^^er=

roaltung unb nid)t a(I§u jiab(reid)e 33erül)rung'5puntte mit ber Xec^ni!

beg Setriebeg. äl^ät)renb ferner bie juriftifd) oorgebilbeten ^^erroal=

1 ®. 12 a. a. C.
2 ©. 52 a. a. D.
^ (gbenba.
* ^reuBifc^e ^a^rbüc^er, ^ebruar^eft von 1893, ®. 872.
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tungäbeamten uninttteldar uad) \l)vcx auä) oon Ulrid; also unjureicf^eiib

gefenngetd)iu'tcn 5tu5bilbuiu] fofort, alfo nod) unter ber unmittelbaren

©inuiirfung biefcr „Slu^ibilbung" unb in uerljältnifornäf^ig jungen

3al)ren ju einer meljr ober weniger felbftänbigen ^Ijätigfeit in ber

^ermaltung gelangen, fonnnen bie Ijeutigen 33etriebyted^mfer in oiel

rorgerücfterem SclienSalter an bie 2(ufgaben bey 33etrieb§bienfte!5 unb

fpäter be§ Seiterä einer 3>ern)altung§bebörbe (33etrieb§anit) Ijeran,

nac()bem itjuen in Iangiäl)riger üoriüiegcnb bau= ober nuafd)inented)=

nifd;er 3:;()ätigfeit bie bei ii)rem ^JJtangel an jegHdjen ^isorfenntniffen für

ben 33enna(tung§bienft um fo fpärlidjeren ?^rüdjte il}rer furgen „SIuS^^

bilbung!o§eit" barin natiesu oi)lIig abljanben gefommen finb. Sa^
biefem untjaltbaren ^uft^^be, meldjer ber Seiftung!cfät)igfeit ber (Sin=

§elnen, wie ber 33enüaltung ai§> fotdjer, großen ©diaben bringen

mu^, xcä)t balb ein tt)ob(oerbiente>§ @nbe bereitet merben r.iöge, loirb

jeber münfdjen, bem c§> um eine gefunbe (i'ntniidetung unfereS (5ifen=

bat)nTOefen§ unb bamit be§ bebeutfamften S^^eile^^ unfere^ S3er!et)rg=

leben^^ 5U tbun ift.

S)er oielbeflagte unl)eiloo(te S'öiefpatt giüifd^en ben bautedmifd;

unb ben juriftifd) oorgebitbeten böt^eren Gifenbabnbeamten, inem oon

itjuen in ber (Sifenbal)noent)altung bie 33orberr[cbaft gebül)re, ift faft

fo alt, tüte bie @ifenba()nen felbft. @r ift balb mebr balb minber

l^eftig entbrannt unb l)at in neuerer 3ßit nod; eine ©rroeiterung ba=

burd) erfaljren, bafe bie 3)tafd)inented;niter, geftü|t auf i^re je^t

g(eid)mertige Slsorbilbung , ben an fid} nid;t unbered)tigtcn 9Infprud)

ertjeben, bei 33efet^ung ber böt)eren ©teilen gleidjmäBig mit ben haU'-

ted)nifd) oorgebilbeten 33eamten berüd'ftdjtigt ju werben. 2tud) biefer

unfelige ,3wiefpa(t, ber ha^i für bie (^rjielung einer gebeibUd)en :ii>irf=

famfeit ber ©ifenbaf^noerioaltung burd)au!§ notioenbige barmonifc^e

^ufammenroirfen aüer einzelnen ^eile ftarf beeinträcbtigt, brängt gu

einer enbgültigen Söfung. ^n ber oon lUridj empfoblenen fi^ärferen

Slbgrenjung bc^^ äÖirhmgc^freife'S ber 33au= unb ber ^Diafd)inented)nifer^

ift eine fo(d)e fiöfung nid)t ju finben. i^bgefeben bauon, baf3 facb'i^i

eng jufammengebörige S^inge, loie ^i>erfet)r unb 23etrieb, ^abr= unb

3ugbienft, fidj of^ne 'JJadjteile für ibre ©efamtiuirtung nidjt an§' per=

fönlid)en ©rünben unntürlid) fdjeiben (äffen, iinirben burd) IHui^fübrung

be§ Ulridjfdjen 'l^orfdjlagey a(lenfall§ bie Sieibung^cflädjen üerminbert

werben; aber nimmerme()r wäre bamit bie Hauptfrage, wem in ber

6iienbat)noenoattung bie ä>ort)errf4)aft gebüljrt, in einer bie ^e=

teiligten befriebigenben ober, ba bie§ faum jemals üöttig ju erreid^en

fein wirb, Tocnigften^o bered)tigte illagen au§fd)lieBenben äi>eife ent=

fd;ieben.' Qim wirftidje :Ööfung biefe^o ^iwitlpalt^ wirb überbaupt

burd) fein nodj fo gutgemeinte» i^ompromif], fonbern ein,^ig unb

adein baburd; ju erreid;en fein, baB_ man fid) ba5u entfd}lie|t, ma§
jugleid) als ba§ natürlicl)fte unb rid)tigfte erfd;eint, eine eigene
©if enbabnlauf ba^n für bie böl)eren ©teilen in ber

58erroaltung unb im Setriebe ber ©ifenbafinen ju

' lUricf;, ^ie '^(uöbilMiiu^ u. f. w. ®. 50 ff.
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f (Raffen, ^er 33ibnrf bcr (Sifenbaljnocriüaltung an (jötiereii 3>er^

raaltuntj^-' imb ^etrieb§boaniten ift gro§ gemuj, um eine folcbe, burrf)

bic bcfonbcre tec()nifd)c 'iliatur be§ (Sifcnbabniuefcny (tedjuifd) im
weiteren ©inne) uiol)Uicgrünbete, \a gebotene ilJtaferegel ^u red)tfer=

tigen. ®ie $5efürd)tnng, c« würben bann nur minber begabte Kräfte

fid) biefer Vaufbabn in ber Hoffnung 3uraenben, bie ^^^•üfungen in

bem ©pecialfad) leidster §u beftetjeu], al§> bie ^l>rüfungen fiir bie

(jötjeren ©tclien ber eine befonbere ted^nifdje a>orbiIbung nid;t er=

forbernben übrigen B^eige ber öffentlidjen ä>erroaltung , ift um fo

weniger begrünbet, al§> nidjt ein5ufel)en ift, inwiefern bie 9Infor*

bernngen an ben Slnwärter für ben Ijötjeren @ifenbabniierwa(tung§=

unb 33etrieb^öbienft geringer fein föimten, ja fein bürften, al§ bie

3tnforbcrungen an bie fünftigen (jötjeren $5eamten in ben übrigen
ßtiieigen ber öffentlidjen SSertualtung. ©erabe 9iatnren mit weniger
auÄgefprodjcner Steigung unb ^-Jegabung für einen mebr praftifdjen

33eruf würben fid; norau^fidjttid) aud) nad) 2(bfonberung ber CS'ifen--

ba bnlanfbatju mit ä^orüebe bem juriftifdjen Stubium juwenben, bog
il)nen felbft bei minberem (S'rfolg in ber iuriftifd)en i^aufbabn norf;

immer oerfdjiebenc anbere äöege §ur (S'rreidjung einer gefid)erten unb
geadjteten Seben»ftellung eröffnet. äBenn Ulrid) felbft jugiebt, ba^

fd)on bie {;eutigen 3tnwärter für bie t)öberen Stelten in ber allge=

meinen Iserwaltung fid) nid)t erft nad) 33eenbigung, fonbern fdjon

beim 33eginn ibrer Stubienseit für biefe i^aufbabn "entfd)liefeen^ fo

ftet)t faum etwa§ int äöege, aud; mn hen 3(nwärtern für hen ijöljcven

Gifenbaf)nDerwattung!c= unb ik'trieb^bienft bie ©ntfd)eibung bafür

fd)on beim 33egieben ber Uniüerfität ju uerlangen. 3Im allerwenigften

fann ba§ ^ebenfen tjienwn 5urüdt)a(ten, haf] fid; einem Specialfad)

von üornberein nur minberwertige Kräfte ^^uwenben würben. ®ie
(i'rfabrungen im ^orft^ unb im .^krgfad) bürften nid;t bafür fpred)en.

l'lud) bie jwar mmuegefprodjene, aber nid)tsbeftoweniger §weifello§

üortianbene 33efürd)tung, burd) eine 3lbfonberung ber (^'ifenbabnlauf'

bai:)n tonne bac^ 9lnfel)en berer, bie fic^ il)r juwenben, unb bamit ber

ganzen Verwaltung gefd)äbigt, tjerabgebrücft werben, ift nid)t aUJ be=

grünbet an,^uerfennen. S)ie-ö 3lnfe()en ift, wie wicberum beim ^orft--,

^ergfac^ unb anberen S3eruf«arten mit nod) oiei einfeitigerer 'fS'ad)-

bilbung erfidjtlid), oiel weniger uon ber 3{rt ber 5\acl)bilbung, al§

üon einer rid)tigcn 3lu5>wal)l ber betretfenben ^^^erfünlid)t'eiten unb
ber ©tettung abijängig, bie il)nen in ibrem ^kruf angewiefen wirb,

namentlid) aber aud) von ber gangen äi^irffamfeit ber betrcffenben

SSerwaltung al§ foldjer. ®ie „l^orncbmbeit" einer ^Serufytlaffe

richtet fid) üiel weniger nad) ber 3(rt ber 'l^orbilbnng ibrer ein,^elnen

©lieber, ai§> nad) bem Q>ki)t, ber in il)r l)errfd)t unb gepflegt wirb.

Unfere 3(rmee bietet bafür an il)rem Cffigiercorpe ein fd)iagenbe'^

33eifpiel, wobei nid)t beftrittcn werben füll, baf^ l)ier aufu'rbem nod)

mand)erlei anbere Umftänbe mitfpred)en Tie fid) gegen jebe 31 b--

fonberung ber (Sifenbal)nlaufbal)n wel)ren, überfe()en uollftänbig, bafe,

1 ©. 29 a. a. D.
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Q6gefe{)eii Don ber te(f;mfd;eu dlatuv ber ©ifetibaljnoeriüaltung, ein

fotc^el cSpecitttifieren einer iinabmeisbaren j^^orberung unferei* ^ät
nnb ber üerönberten 3]ert)ä(tniffe entfprid;t. 9öie cuif allen nnberen

@in§etgebieten, fo aud) im Gifenbal)nr)erti)a(tung^= unb 93etrieb)Sbienft,

I)at ba§ für feine t^eoretifd)e tüie proftifdje 33e()errfd;ung erforber=

lid)e SBiffen unb Jlönnen eine Süiebetinung erreidjt, bie eine von
üornf)erein mit ben 2Iufgaben biefeS ®ienfteg in enge 33eäiel;ung ge=

brad^te befonbere 3Sorbilbung erl)cifd)t. 3>öUig grunbloö ift bie ^e-

fürdjtung, ba^ barunter bie für jeben I)öberen 33eaiuten obne ?^rage

bur(^au§ nottücnbige a[ (gemeine Silbung leiben mü^te ober würbe,

©erabe burd) eine 33efd)ränfung ber befonberen ?vadj(nlbung auf bas

tuirfUd; nottücnbige fnnn für eine allgemeine ^ilbung eljer 'Jiaum

unb ^üt gefdjaffen merben, al§> bei 2tu^be(jnung ber ^krufx^bilbung

auf ©ebiete, bie an fic^ mit ber affgemeinen 33i(bung roenig ober

gar ni(^t§ ju t()un l)aben. ®a§ bei 2mttn mit fet)r einfeitigcr ^aä)--

unb oielfad) nidjt einmal afabemifd^er SSorbilbung nid)t feiten ein

red)t t)oj)e§ 5JtaJB affgemeiner 33i(bung anzutreffen ift, fprid)t jur

©enüge für ba§ oorgefagte unb jugleid; bafür, ba^ ber ©rab ber

affgemeinen 33ilbung oiel meljr oon ber 33efdjaffenljeit ber ^$er=

fönlid^feit, il)rem 9Biffen§triebe unb ber ©elegenljcit ^u beffen 33efrie'

bigung abljängig ift, al§ uon ber 9Irt ber 33eruf§bilbung ^

3ft hiermit ber 9hc^n)ei§ gefül)rt, ba^ bie Schaffung einer be=

fonberen Saufbalju für bie l)öl)eren @ifenbal)nüeniialtung§= unb Se^

triebäbeamten nid;t blo§ unbebenüid)
, fonbern fogar unabmeiiSbar

ift, luenn ha^j (Sifenbalinmefen bie ilim burd^ feine bebeutfamen 2luf>

gaben in unferem ^ultur= unb SBirtfd^aft^leben jugeioiefene «Steffung

fo au^füffen foff, raie e§ bem ©anjen frommt, fo mürbe biefe 2lb=

fonberung aufeerbem nod) mand)erlei nid)t gu untcrfd;ät3enbe ä>oiteile

baben. 3»"ä(^ft äuBcrlid) infofern, al» fie fid^ uiel lcid;ter unh

fdjneffer oollgieljeu tonnte, al§ eine gemeinfame 9teform ber 3.>or=

bilbung für bie l)öl)eren 33eamten oerfd)iebener, teilweife mit einanber

nur in fel)r lofem 3iiföunnenl)ang fteljcnber Si^eige ber öffentlidien

SSeruialtung. ©obann, unb ha^i ift bie ^auptfac^e, mürbe biefe 9lb^

fonberung e§ ermöglidjen, ben 33ilbung§gang ber 2lnmärter für ben

i)öl)eren ßifenbabnueruialtungS'' nnb 33etrieb&bienft üou uornberein,

oon 33eginn ber ©tubien^eit an, pi il)ren 33eruf!:^aufgaben in engere

^ejiel)ung ju fe^en, al§ e§ fonft angängig märe, unb bamit nid)t

bloB eine @rroeiterung, fonbern aud) eine 33ertiefung biefe§ 33ilbung§=

gangeio ju erreid^en. ©rftereS burd) ß'inbejieljung geroiffer ted)nif(äer

Henntniffe, bie aud) für bie eigentlid)e 3>crmaltung^3tbätigfeit jur

felbftänbigeu 33eurteilung uon mit ber 3:^edt)ni! eng sufammenl)ängen=

hm ?5^ragen unentbel)r(id) finb. i^et^tereS unter anberem burd) ein

näl)ere» (Singeben auf ben ,3nfti'iini6nl)ang ber (Srfd)einungen be(§

2lsirtfd)aft§leben^o , be§ öffentlid)en 9?ed)tg u. f. ro. mit bem @ifen=

balinmefen.

* SßflI. f)ier,^u aucf) 58ei(ane ber 9lU(^em. Seitunc^ 9?r. 41 von 1893, o. 4 ff.,

Rettung bes SJeretng beutfdiev (St)eiUiaf)uuenualtungcn 9ii-. 23 uon 1893, ©. 207 ff.
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2t6er oud) felbft bann, menn e§ oug irgenb it3eld;eu t)ier md;t
in 33etra(^t gezogenen ©rünben beliebt werben foUte, ben Ijöl^eren

SBeaniten einjelner ^i^eige ber öffentlirfjen ^^erroaltung eine gemein--

fame ^.sorbilbnng gn geben, nnirbe e§ nid)t ridjtig fein, nad) Ulrid)^

ä)orfd}lag aml) bie 3Iniimrter für ben I)öl;eren eifenbaljnnennaltnng^^

bienft nnd) 3lblegnng ber erften ^H-üfnng ännädjft ^luci ^at^re in

ber allgemeinen SBenualtnng jn befd)nftigen nnb bann erft ein
roeitereg ^ai)v nnf il)re ShiSbilbnng im effenbatjnoertonltnngSbienft

ju oerroenbcn^ %üv ben fünftigen (5ifenbnI)nüerroQltnng§beamten

wirb e§ ot)ne ^rage von größerem ^hi^en nnb SBert fein, mögüd^ft

früb^eitig nnb eingetienb mit feinen eigent(id)en Sernfsconfgaben üer=

traut gemad)t ju werben, aU vovljcx bnrd) eine längere 3:bätigfeit in

einer immerljin anber^mrtigen ^sermaltung mof)( feine Ginfidjt nnb
fein Urteil §u ermcitern, ol)ne babei aber etiuaS mefentlidjes für

feine befonbere 5ad)bilbung jn gewinnen, für biefe uielmebr anf ben

gans nnjureicbenben ,3eitranm eineS S^tirefo angemiefen ^u fein, ^nv
tt)eoretifd;en ober gar praftif(|en 93eberrfd)ung ber einzelnen Bwi-'^öc

be§ @ifenbal)nyermaltung§bienfte§ bat ein ^aljr, ba^i gegenwärtig für

bie „9Iu§bilbung" ber @erid)t§= nnb 9iegierung§affefforen im ©ifen=

bat)nbienft norgefeljen ift, fid; längft ahi un5ureid)enb erwiefen. Unb
Weber bie von Ulrid; mit 9?ed)t nerlangte ftrengere ^anbbabnng ber

3lu§bilbung felbft-, nod) bie nad) feinem 3>orfd)lage oorauÄge^enbe

gweijäbrige Sefd)äftigung in ber allgemeinen '^Nerwaltung würben bei

ber 9Jienge be§ ben ©ifenbal^nüerroaltnngsbienft umfaffenben befon=

beren Stoffe'? in jener S3e5iebnng etwa§ wefentlid^es jn änbcrn t)er=

mögen, dagegen wäre e§ bei einer 9(bfonbernng ber G'ifenbaljnlauf*

bal)n nad^ bem l)ier niebergelegten ^?orfd)lage redjt wol)l angängig,

neben bem eigcntlid)en äserwaltnng^^ andj nod; ben bamit eng ^n--

fammenl)ängenben 93etriebgbienft fowol)( bei ber nt'abemifcben al§

üud) bei ber weiteren tt)eoretifcben unb namentlicl) and) bei ber

praftifd)en ^sorbilbung ju berüdfid}tigen. ^-Jei feiner ^Befürwortung

einer gemeinfamen 3Sorbilbung für bie l)öberen (5ifenbabntterwaltnng§=^

beamten unb bie ^öl)eren 33eamten ber eine befonbere ted)nifd)e ^a(^=

bilbung nid)t erforbernben übrigen Steige ber öffentlid)en ^^serwaltung

ftü^t Ulrid) fid) and) nid)t fo febr auf fad)lid)e ©rünbe, wenigftenä

i)at er fold)e oon Gelang nicbt uorgebrad)! , aUä uielmebr auf bie

oben wieberlegten 33ebenfen, bafe bei bem geringen 33ebarf an Tiad)'-

wnd)Ä bie Sciiaffung einer eigenen i;aufbai)n für bie böbcren C5ifen=

bal)nbeamten fic^ nid)t oerlobne unb baf? eine fold)e I1(af?regel biefen

9iad)mud)!§ uerfd)le(^tern würbe- Xa^ wünfd)en!C-'= unb crftrebenS*

werte ift jebenfalle eine möglidjft grünblid)e afabemifd)e unb weitere

tl)coretifd)e unb praftifdje ?va d) bilbung, mit ber eine nmfaffenbe all=

gemeine ^Mlbung red)t woljl uereinbar ift. Unb als^ ber fidjerfte äi>eg,

beibee ju erwerben, will mir nad) bem uorgefagten eine uöltige 2(b=

1 Ulrich, Sie 2tuö6i(buHq u. f. w. <S>. 29.

2 ©. 9 ff. a. a. D.
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fonberung ber ©ifenbaljntnufbaf)!! ooni .beginn ber ©tubtenjeit an

erf(i)einen.

®{e fdjon an onberer ©teile ^ öemad)teu ^^orfdjläcje für bie

roeitere tl)coretifrf;e unb namentlich prafti)d)e 3(u!oln(buncj im (Sifen=

bnl)nüerroQltnngio= nnb 33ctrieb)cbienft nad) äibfc^Iu^ ber ©tnbicn^eit

unb 91blc(^unß ber erften ^|>rüfung braudjcn t)ier nid;t Tüiebcrbolt gu

rcerben. ®q| [ie im einzelnen uerbefferung^^fätjig finb, fott nid)t be=

ftritten werben. 3tber an bcm (Srunbgebanfen, ben Stnmörter mit

allen ©injel^eiten biefeg ®ienfte§, foraeit fie nid}t rein med;anifd)er

9iatur finb, burd^ eigene praftifdje 3:'t)ätigfcit barin nnb im Übrigen

roenigftcnS bnrd^ eigene Slnfdjauung ücrtraut ^u madjen, luirb feft=

gutjalten fein, menn ber fünftige Ijötiere ©ifenbabnoerroaltnng^beamte

gnm üotten ^^erftänbniio ber 9tnfgabcn ber einjelnen ©ienftguieige unb

iljre^ georbncten ^sneinanbergreifen^^, fomie gu einem felbftänbigen

üoKroertigen Urteil über iljre älMrffamfeit befähigt werben foU, ba§

allein begrünbeten Stnfprud) auf Slnerfennung unb ©eltung erl;eben

barf. 3)iefe praftifdje Slusbilbung braud)t barum feineg-iüeg§ axi^-^

fd)Iie§lid; ober überroiegenb in ber 3^ef($äftigung beso Slniinirterio mit

minbermertigen, feiner SSorbilbnng unb fpäteren 53erufgftc[lung nid)t

angemeffenen Slrbeiten gu befleißen ^. 9Bol)l aber mürbe fie neben

feiner nmfaffenben tl}eoretifd)en unb prattifd)eu ^urd)bilbung au^er=

bem nod) ben S^^ed , auf beu lllrid^ mit feinem 3-^orfd)lage einer

l)albjäl)rigcu 33efd)äftigung ber 2lnuiärter für beu böseren ^serroal^

tung^bienft bei einem ©emerberat ab^^ielt, „ben anget)enben äserraal-

tuugiobeamten eine menigften§ oberflädjtid)e{!) £euntni§ ber üater=

läubifdjen ^nbuftrie= unb 3lrbeiterüerl)ältniffc gn nerfdjaffen", §roeifet=

loio grüublid)er erreid)en. äl^enn ber (Saug einer foldjen 2(uf4nlbnng

auf brei ^abrc riditig uerteilt mürbe, ein 3t'itraum, ber bei ber

3>ietfeitigfeit be!§ ©ifenbabnoermaltungg;^ unb 33etrieb!jbienfteio fid)er=

1x6) nid)t 5U l)od) gegriffen ift, fo mürbe ein uiertey ^aljr nadj Ulrid^S

fel)r beljergigenSroertem i^orfdjlag gur ^Isorbereituug auf bie jraeite

^^rüfung unb jur 9Bieberaufnat)me miffenfd)afttidjer ©tubien burd)

Söefud) eine;? ftaat§miffeufd)aftlid)en Seminar^ ju oerraenbeu fein,

„Tüie e§ bereits üor 45 ^^Ijreu 9{obert Dcobl augeregt unb neucr=

bingS (£\ 9Jaffe üorgefdalagen bat"^. ^eber, ber an fid) felbft bie

©rfabrung gemadjt \)at, mie auf^erorbentlid) burd} eine längere praf=

tifd)e 2^bäiigfcit im mirtfcbaftlidjeu ^ebcn, raogu aud) bie Xbätigfeit

im @ifcnbal)nuermaltung!§bienft oljue 3^rage gebort, ha§> urfprünglid)

oft redjt mangelbafte C^erftmibniS für bie Xtieorie besS Sr^irtfd^aftiS-

lebend erweitert unb »erlieft mirb, fobafj bann eine ernfte roiffen=

fd)aftlid)e ^efd)äftigung bamit üon unüerbältni»mäfug größerem äBert

^ 3sitfffu^ift für (Sifenba^nen unb S^ampfjci^iffa()rt u. f. lu. von 1892,

S. 538/39.
^ SBenn baä in Öfterretd^ qefd^ie^t unb babei fd^Ied^te ©rfa^runcien gemacl;t

roorben finb, fo fprid^t bies nid}t gegen bie l^ier empfof)Iene fadE)Ucf}c iUubilbung
unb (Sd)ulung, fonbern nur für bie Sieformbebürftigfett ber betreffenben öftcr=

reic^ifd^en (Sinrid^tungen.
» lUrid), 2)ie'9(u§bilbung u. f. ro. ®. 29/30.
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ift, q(^ in ber eigentlichen ©tubtengeit, roirb jenem ^^orfd^Iag nur
freubig 5uftintmcn fönnen.

3n ber S^-'itfcTjrift für eifenbal^nen unb ^anipf[d)iffat)rt ^
ift

ferner empfoi)(en, bie IHnmärter für ben ()ö()eren @ifenbal)nDern)nl^

tungSbienft, ber fortan immer aUi and) ben ^etriebjobienft umfaffenb
oerftonben wirb, mäj 3lblegung ber jroeiten Prüfung jur toeiteren

Darlegung if)rer befonberen 33efäl)igung unb ^fieigung für ben einen

ober anberen S^img, be» (Sifenbttbnüerioaftunggbienfteg in oerfd^iebcnen

©teffungen bcSfelben eine 3tHttang felbftänbtg 5U oerroenben, ai§>

Seiter einer größeren ©tatioit unb einer eben folrfjcn @üternbfer=

tigung^^fteüe , foroie al§> ^etriebio- unb 3Serfe(jrg^fontroüeur. tiefer

$8orfd)(ag ge()t baoon au§>, ba^ ein fetbftänbige^^ 2(mtiercn in biefen

©tettungen unter eigener 3Serantn)ortüd)!eit am fid)erften jur @e=
Töinnung eineio richtigen Urteilic über ben betreffenben 3lnroärter

fübren unb biefem gugkidj bie befte (Be(egenf)eit geben mürbe, fid^ in

ber ^rari§ be§ ntittferen unb nieberen @ifenba()noerma(tung§bienfteio

ju befeftigen, beoor er enbgültig in ben ()ö()eren übertritt, ^ie
©renje sroifcben bem mittleren unb bem t)ö{)eren Sifenbaljnuerroal^

tungebienft ift übrigeUiS feine;cmcg§ überall gleidjmäBig gebogen, ^n
3Bürttemberg werben 3. S. fd}on bie Saljnljoffooermaiter (©tation^^

üorftel)er) I. Älaffe ben Ijöljeren 33eamten juge^älilt, mäbrenb fie in

^reuf5cn nod) nidjt einmal ju ben fogenannten Dberbeamten-, fon*

bern §u ben ©ubalternbeamten gel)ören. ^ei ber ^^ebeutung biefer

(Stellungen, ben 2(nforberungcn, bie an ii)xe 3nl)aber geftetlt merben

muffen, unb bei bem Umfang ber auf biefen rutjcnbcn ^^serantroort^

lidjfeit erfd^cint baso in älMtrttemberg üblidje äjerfal^rcn als ba§

rid)tigere unb angenu^ffenerc.

9teben ben für iljren fd)uiiertgcn unb ocrantiuortungSoolIen 23eruf

üon oornljerein tbeoretifd) unb praftifd) grünblid) rorjubilbenben unb
ju fd^ulenben l}öl)eren ©ifenbal)nDcrroaltinig!o=(^Mrieb^)beamten mürbe
bie ©ifenba^noermaltung rein juriftifd) gebilbetcr Siedjtsbeiftänbe,

roo.yi beroäl)rte ätnmälte fid) niclleidjt beffer eignen würben, alio praf=

tifdj weniger erfal)rene 3lffefforen , cbenfo wenig entraten fönnen,

wie tüdjtiger hau- unb mafd)inented)nifd)er Iträfte für bie ^erfteHung

neuer, bie Umgeftaltuug unh Unterljaltung befteljcnber (^'ifenbabnen

unb Gifenbabnanlagen, fowie für bie ^kid)affung unb Unterbaltung

ber Sietriebijmittcr^ unb ber mafd)iuelieu 3lnlagen. Tiefen tcd)nifd)en

S3camten nad) bem 3>orfd)lage ber 3*-'itfd)rift für (SnfcnbabiuMi unb

S)ampffd)iffal)rf* für il)re bejonberen IHufgaben im (S'ifenbalinwcfen

mef)r a[§> insber Welegenl)eit .^ur (5"rwerlning gewiffer .^eiintuiffc unb

©vfabrnngen auf bem Oiebiete be'S li^erwaltungc^^, iu'Sbefonbere be§

33etrieb!C-'bienfte'S gu geben, würbe oljue ^»üeifel feljr nütjlid; fein.

' ^saim. 1892 ©. 539.
2 iViittelftuie ^niifcf)on ^öfjercn imb Suf>ii(torn6caiiiten.

^ JL'enn Die preufsifdje £taatoeifcntinf)iuu'niialtun(^ auch feine SL'aflen ober

Sotomotiueii fclbft bnut, fo bebaif eö bod) für bie ^üefcfinffuiii^ niiö Vriüalen

5.^e',ucisqiieUen eiiu^efjcnbeii tedjnildjen 'iHnftänbuiffco.
'*

2(. a. £). e. 589.

Sa^rbuc^ XVU 4, l)t§fl. b. Sdömottcr. 11
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©oweit bie ljöl)eren ©ifeiibaljnbeainteii — ber 3itf'"»ft, uon

benen lüir un§ je^t ben mittleren unb initeren Gifenba^nbeamtcit ber

©egenraart jimienben. äBeun ein ö[terreid)ifd)er ^ac^iiinnn, Dr. grei^

I)err oon ©odjor in einer 2In!otaffung, bie feiner ^dt ein cjciuiffe!? 2tu[=

fet)en erregt bat, bie 3]erniinbernng ber äBertfdiät^nng ber 3"^^^^^-'

bualität nnb ber ©rjiebung nnb ©ignnng ber ©ifenbatinbeamten alö

bie „ottergrö&te @efat)r für ßjegemüart unb Sufin^ft" bejeidjuet', fo

giit bieg ot)ne S^^^ft^i nidjt ganj unberechtigte 9Bort in gleidjcm

9)k^e für bie böseren, tüie für bie mittleren unb niebercn Gifen=

batjubeamten. ^JDiag bie beftagte ä^erminberung in ber ^beorie nii^t

flar imb beimißt lieroortreten ; in ber ^roj-iig, bie tjier allein ben

3(u§fd;Iag geben f'ann, ift fie uuüerfennbar. 2:^ei(g beruljt fie auf

bem fortgefe^tcn 2tniüadjfen ber Gifenbat)nen unb iljrer fid) nadj

Tüirtfd;aftli(^en S^aturgefel^en unaufbattfam i)oII§iet)enben 5i^erfd)me(=

§ung §u immer größeren SSeriüattunggförpern , bie ein ^nbiuibuali^

fieren mel)r unb mel^r erfcbmeren unb bamit fdjon an fid) ha§> \\m=

fid)greifen eine» oerberb ticken 'Scbabloneniüefen'o begünftigen. 3i""

S^eit ift ba§ ben gegenroärtigen l)öl)eren ©ifenbatjubeamten ober üie(=

meijr ber biStjerigen 3lrt itjrer 3]orbitbung uielfad) jum ä?orunirf ge=

mad)te unb au§' biefer uöttig erftärlid)e unäureid;enbe 9Jca^ ibrer

praftifcben {^ad)!enntniffe nidjt otjue ©djulb. Söer jur ßrroerbung

fol(^er Äenntniffe nid)t genügenbe (Belegenl)eit gehabt unb fid; unter

biefen Umftänben baran gemöbnt ^at, fie bei fid) felbft a{§> etwa»

ntel)r nebenfäd;(id;c» ju betradjten, tüirb unroiilfürlid; baju neigen,

aud; bei anberen itiren 2Eert unb it)ren notiuenbigen Umfang ju

unterfd)ät3cn. 9tud) bieranS ergiebt fid), mie überaus und)tig neben

einer oon oornberein ben fpäteren 33eruf'?aufgaben angepaßten unffen=

fd)aftlid)en ^sorbilbung and) bei ben oberen 33eamten ein möglid)ft

große» 9)caß praftifd;er ?fadjt'enntniffe ift. SBenngleid) in J^^reußen

bem biSb^i^^Ö'-'n 9)iangel baran burdj eine Umgeftaltung bejS S3ilbung§=

gange» biefer 33eamten abgebolfen tucrben foÜ^, fo feljtt e§ bod) bis

jetjt an jebem Slnjeidjen bafür, baß namentlid) and) für bie mittleren

33eamten eine Steigerung ber 3(nfprüd)e an ibre ä>orbitbung unb

fad)mä6ige od)ulung unb bamit ibrer Öciftunggfäbigfeit in 3lu»fid)t

genommen fei. Unb bod) ift bicfe faum minber undjtig unb not=

tüenbig. y3tit ber fortfdjreitenben 9i[u»bet)nung unb ©ntmidelung be»

©ifenbatjuioefen», ber fteigenben ^ntenfität be!o 33etrieb§ unb 33erfebrg

treten nidjt bloß an bie ^oberen (eitenben, fonbern aud) an bie mitt=

teren unb unteren au^übenben 33eamten ert)öt)te 3(nforberungen t)eran.

35iefe werben burd)iüeg in oberen 3tnfprüd)en an bie „Grjiebung unb

(gignung ber Gifenbatjubeamten" ein ©egengeroidjt finben muffen, luenn

^ 3eitfct)vift für ßifenbariiicn unb S)ampffd)iffat)vt uon 1891, lU'qebi-ucft in

ber 3eitg. beö «ereinci b. Q: «., 9h-. 77 ®. 742 uoii 1891.
2 9{ac^ Ulricf), 3)ie Sliisbilbung ber I)öl)eren ^ßeriüattuiic^öBeamteii in

^Preußen u. f. id. ©. 1 ift im SIHnifteriu'm ber öffent(icf)en Slrbeite'n eine Äom=
ntiffion ein(^efet5t, bie einen SJeformplan für bie Slu^bilbunc^ ber [)ö[)eren 53e=

amten ber Staat'Seifenbnfinüeririnltuni^, fomof)! ber abminiftratiuen alö nucf) ber

teci)nifc^en, aufarbeiten foll.



1]^21] ^"'^ Sortilbung ber ©ifenia'öntieantten. jgg

bie tl)atfäd;lid)en Seiftungen beg @ifenbaf)nii)efenio ouf gteid^e §öl;e

mit iijrer ted)nifd;en 9Jiög(idjfeit gebradjt roerben foßen.

©iuer Steigerung ber Stnfpriidje an bie ä^orlnlbung unb fad^==

mäßige iSdjulung ber mittleren unb unteren 53eamten ftoljt abgefetjen

uon ben üoreriuäfjnten Umftänben aU t)auptiäd)(idjfte ©d;n)ierig!eit

bie a3erpf(id)tnng fämtlid)er Steige ber öffenttit^en a>eriüaltung jur

üorjugiomeifen , tcihneifc ausfdjüefstidjen ä^erroenbung non ciüiber-

forguiujioboredjtigten 9}iilitärperfonen entgegen ^ ^n frütjerer ^eit,

al§ ber ^cbarf bey ^eere^ an Unteroffizieren unb bie 9Inforberungen

an biefe viel geringer maren, a(§ je^t, a(§ bie 3lugfidjt auf eine

Giüiberforgung genügte, ber 3(rmce braud)barc Unteroffiziere mit
au^reidjenber, oft über bn^ erforberlidje "iUiciB binan^gcbenbcr <B^nU
bilbung zu^nfütiren, aU bie ^lufgaben ber CSnfenbabnneriüQltung uiel

leidster unb einfad)er roaren unb bie S^erinaltung g(eidjH)ob( nidjt in

bem t)entigen Umfange zur Ginftetlung non 9Jiititärann)ärtcrn üer=

pflid)tet raarS ift bie @inrid)tung ber (Siüitnerforgung oljue Steifet

nid^t blofe ber 3lrmee non großem 9tut3en gerneJen, fonbern and;

ber Gioitnermaltung; biefer burd) Lieferung eines gut bi!§cipli=

nierten, an Crbnung unb ^)3ünftlid)feit gemöbnten S!3eamtenmate=

ria(§. Seit bem rafdjen ©mporbtüben unfereio ^anbelS unb
imferer i^nbuftrie bieten biefe begabten unb tüdjtigen ^erfonen
oiel (obnenbere unb barum lodenbere 3ln§fid)ten. Se^teren fowte

ben mit ber SSernoUfommnung ber mi(itärifd;en ^cdjnif roefent-

lid; geftiegenen Stnforberungen an bie Seiftungen ber Unteroffiziere

t)at lueber bereu nomentlid) für bie oberen Gb'^^O^'^ i^od) immer
färglidj bemefjene ^efolbung, nod) ber 3Inreiz ber ßiuitüerforgung

bie 3.Bage },n Italien uermodjt. ©tatt z« einer mirffamen 9(ufbeffe=

rung ber 33efotbung zu fc^reiten, bie eine unliebfome Steigerung ber

unmittelbaren StuSgaben für ba§ ^eer t)erbeigefü{)rt l)aben

würbe, bat man ben Unteroffizieren, bie eine zwötfjäbrige Sienftzeit

gurüdiegen ober nortjer infolge be§ Sienfteö für biefen untaug(id)

werben, einen grofjen ^cil ber unteren unb nütttcren, nament(id)

aud) ber beffer befolbeten, atfo undjtigcren S3eamtenfteUcn uorbebaltcn,

üielfadj unter 3tusfdy(ief5ung jebeS 3i>ettbeuierbeÄ burd; CSiintaniuärter.

©inen weiteren Sinreiz bat nmn burd) Öewäbrung uon mit ber ^a\)i

ber ©ienftjabre fteigenben föelbprämien gefd)affen, bie ben ^JJti(itär=

anwärtern z^G^^id) ben Übergang in eine Gioilfteüung erleid^tern

foüen. 3UIe biefe ^JJiittet b^^^^n bisljer nic^t ben gewünfdjtcn ©rfolg

ge{)abt. ^er 9Jiange( an Unteroffizieren, namentlid) an braud)baren,

tüdjtigen, madjt fid) im §eere nod) immer füblbar. ^er augenbüd-

liefen, in bem ^arniebertiegcn unferer wirtfd)aftlidben 3.^erbättniffe

^ i8(il- bie „Önmbfä^e für bie Sefe^utifl ber ©ubaltern= unb Unter=

beamtenftellen bei ben 3tei(iö^= unb Staatobcöörbcn mit 9)tilitnrann)ärtern Dom
7. unb 21. mäx^ 1882", (Scntratblatt für ha'i Scutid[)e 3!eicf) 1882 ®. 128 ff. unb
2)Jinifteria[blatt für bie qefamte innere Isermaltunii 18X2 S. 225 ff.

2 5ßg(. 3{eqlement iiber bie (Siuilüerforiiunii unb (Siuilanftclluni^ ber 'iWilitär»

perfonen bes $eere§ unb ber 5Jiarine nom ^elbtuebcl abiuärtv uom l()./20. :;^^uni

1867, aWinifterialbl. f. b. inn. iüenoaltunc? 1867 S. 280 ff., 1870 S. 221 ff.
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begrünbeten Sefferung biefe§ a^erl^ciltnifieä bürfte bei einem über furj

ober lang ju erroartenben erneuten luirtfdjafttid^en 3lnffd;tüung fcbr

boib lüieber eine roefentlid^e 33erfrf;(ed;tcrnng folgen, nnmentüd^ fo=

baib bie mit ber 2tnnal)me ber a)hlitäroor(age oerbunbene bebeutenbe

Steigerung be§ ^ebarf§ an Unteroffizieren^ fid) in ooUem Umfange

geltenb mad^t. Unoermeiblic^ mü^te bie§ ju einem lueiteren 9iüd=

gang ber burd;fd;nittlid)en 33ilbung§ftufe ber Unteroffisicre füt^ren,

a(§ er fd;on je^t unoerfennbar norbanben ift.

®er ©runb für jenen 9)iangel, mie für ben erroäbnten 9?üdgang,

ift i)auptfäd)Üd) barin ju finben, baf3 augenblidüd;e unb unmittel-

bare SSorteile ber älu§fid)t auf entferntere 3wiüi^»'5inigen meift uor=

gebogen roerbeu, namentlid) raenn biefe üon üornlierein fo wenig

greifbar unb fidjer beftimmbar finb, mie e§ ber 5tnfprud) auf eine

eiüiluerforgung ift. 3tu^erbem ift ba§ Stnfeljen bee Unteroffizier-

ftanbeio gegen früher nid^t geftiegen, fonbern in bemfelben Wia^e ef)er

gefunfen^ in bem bie iljrer ßr^iebung nni) ©d)ulbilbung nad) befferen

©lemente fid) üon il)m fern Ijalten. 3iod) oerftärft tuirb bie 'M--

neigung gegen bie Unteroffizierlaufbatin burd^ ba§ luadjfenbe ©treben

nad) freierer Entfaltung unb Setl}ötigung ber ^]ierfönlic()feit, baö fid)

weit t)inab fetbft in ben unterften ^Isolt^Sfc^id^ten geltenb mad)t unb

für ba§ im ^eere mit feiner natürlidjen Steigung jur nidjt allein

äuBcrli(^cn Uniformierung fein gütiftiger 33obcn ift.

^at e§ fid) fdjon unter ben beutigen ^erbältniffen al^ fd^roierig,

ja unmöglid) ^erausogeftellt , ben gegenunirtigen Sebarf an Unter-

Offizieren in ber erforberlid)en 33efd)affenbeit ju beden, fo merben

bie bi^l)er aU unzureid)enb erniiefenen aJJittel erft rec^t oerfagen,

roenn infolge ber ftärferen ^eranziebung aller rairflid) äBebrfäbigen

zum ^HUtärbienft unb beffen Slbtürzung auf z^ei ^abre eine

weitere fet)r bebeutenbe Steigerung jene§ .^3ebarf§ in ^rage fommt.

3lud) ba§ ©treben ber .*£»eere§Dern)altung, ben Si'Ö'iiHI 5" "^^'^ unteren

unb mittleren ^eamtenftellen in immer gröfserem Umfang oon ber

3urüdlegung einer längeren (zmölfiäl)rigcn) ^Diilitärbienftzeit abbangig

ZU madien/ mirb au§ ben angefüt)rten ©rünben bieran nid;tic z»

änbern oermögen.

®en militärifc^en ^"tereffen umre ol)ne S^^^ifel oiel beffer ge-

bient, menn ber Unteroffizi^^^' '""i)* mie je^U barauf angeroiefen märe,

feine «Stellung aUi unoermeiblid^e ^urdjgangeftufe für eine 3lnftellung

in einer (iioiloermaltung anznfebcn. ^er 9tnnee tonnte t§> nur er-

n)ünfd)t fein, fid) tüd)tige unb bemäbrte Unteroffiziere bhi zuni (£-in=

tritt ibrer n)irflid)en ^ienftuntauglid)feit z» erbalten unb bie tS'lc-

mente zuriidzuroeifeu , bie obne au!cgefprod)ene :9teigung, mit lum--

reid)enber ^^efäbigung unb ä^^orbilbung unter ben blutigen ä>erbält-

niffcn fid) z» ei^e^ längeren ^ienftzeit nur beiob^lb brängen, weil

biefe ibnen bie 3lu^5fid)t auf eine 3lnftellung im (Eioilbicnft eröffnet.

Sem (Snnmaub, bafe ein ä>erbleiben ber Unteroffiziere in ber 3Jtrmee bi§

ju einem oorgerüdten Lebensalter nid)t angängig fei, weil ba§ Unter-

Um 10912.
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offisiernittterial fid) 311 fdjiieU abnutze, wäre huxd) ben .•gintüeig auf
bic QuBerorbentHd^e 3"träglidjfeit be§ militäri[d)cn ®ienfte§ mit

feiner rool)Itl)uenbeii Sllnüedjfelung ober aud) 33erbinbung von förper=

Iid)er unb geiftitjer ainftreiigung' (eid;t 311 begegnen, llnb baB ein

in langer 3)ienft?)eit erprobtet Unteroffijiercorp^ für bie Slufgaben
be^ g^riebenso, 2lnvbilbung unb ©dju hing ber So (baten, raie für ben

f)offentlic^ fernen i^rieg^fall feine grofsen nidjt ^u unterfd^ä^enben

äiorgüge Ijat, toirb aud} von niilitärifdier «Seite nidjt beftritten roer^

ben fönnen.

S)urd; bo^ gegenraärtige Spftem roirb ein fe()r beträdjttidjer Seil

ber ßaften ber ^eere^^oeriualtung oljne 3n3ingenben fad)lic^en ©runb
auf bie ßiuilüerroaltungen abgeioätjt. 'jiid;tiger loäre c^o, ba§ jebe

^^erroaltung für fid) felbft Sorge trüge unb feine bie anbere gu beren

5iad)tei( in 3lnfprud) näi)me, wie e^o beiläufig bemerft, and) bie

9fieid)§poftüerroa(tung ben (Sifenbabnen gegenüber nodj immer tt)ut \
®er Umftanb, bafe eine grofee 3at)i üon Stetten, bie fonft mit jungen

unoerbeirateten unb begb'iib weniger bebürfenben ^erfonen befe^t

werben fönnten, älteren, |öt)ere 3(nfprüd)e erf)ebenben 3)ii(itäranwär=

tern oorbetjalten werben muffen, t;at mef)r unb me^r 5U allgemeinen

@rt)öt)ungen ber ©ebaltSfäl^e geführt unb brängt nod) weiter barauf
t)in. ®er fpätere (gintritt in eine ßioiifteliung üerfürjt bie ®ienft=

geit in biefer unb erböfit bie non ben Gioitoerwattungen ju ^atjtenben

^enfionen aud; baburd;, bafs bei beren 33eme[fung bie militärifd;e

S)ienft3eit angered^net wirb.

Ungleidb größer unb wid)tiger aber alio bie finangiede, ift bie

fonftige Sdjäbigung, bie au§ bem mit ber StU'Sbeljnung ber 6iml=

oerforgung fortfd)reitenben 3iii^ürfbrängeu unb oielfad^en 9tugfd)(ie§en

alier jüngeren, burdjfdbnittlid) beffer befäbigten unb oorgebilbeten

Gräfte ben Giöiluerwaltungcn an ibren i^eiftungen, ibrem eigenen

SBerte erwäd;ft. 3luf3er einer notbürftigcn ©rgänjung ibrer oon

^aufe auic meift üöUig un,'iureid)enben Sd)ulfenntniffe bringen bie

^filitäranwärter in eine ßiüilftellung in ber Siegel feine anbere ^^or=

bilbung mit, al^^ ftrenge ©ewöbnung an Drbnung, (>3eborfam unb
^flid)terfüllnng. ^Der "bo^t' SBert biefer (Jigenfdjaften für jeben

größeren ä>erwaltung6förper, in bem ftraffe Tivciplin eine ber wefent-

lidbften ä>orbebingungeu für ein nulUiringenbeö 3i'laii"ncnwirfen aller

einjelnen Xeite bilbet, foll nid)t geleugnet werben, tiefem ^^sor^uge, ber

übrigeng and) ol)m Giüilücrforgung ju errcid)en wäre, ftebeii jebod)

weitaus überwiegenbe i)(ad)teile gegenüber. Ta^n gebort auf?cr ben er=

wäbnten^Jiängelnberi^orbilbung unb ber bäufig oertretcnoni'luffaffnng,

\>a^ bie jurüdgelegte militärifd)e JJienft^eit §u ber y(iniiartfd)aft auf eine

möglidjft bequeme 9.scrforguug Ohibepoften) berecbtige, namentlid) ba3

uorgerüdte Sebeufoalter. äl^er ba§ 30. l'eben^^iabr erreidjt ober gar

' Sßfll. f)ieiüber Dr. Gf)arteö löenvt) .^utl, -Die beuti'rf^e 9teid)epadet=

poft, 3. 6eft besi 8. Sanbc^ ber Sammlunn nationatötotiomifdjer uiib ftatiftifd)er

^(b^anbhmgeii beo ftrtatyanifen)cf)aftltcf)en (Seminars ,ni Öalle n./S., l^erauSflet^eben

von Dr. ;^; Gonrob, ^eiia 1892.
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überfd^ritten unb bie üornufogegangenen jefm ober groölf ^sfltjte in ber

^auptfad)e förperlidier, mett lueniger geiftiger i'Unmg unb g^ortbi(bung

geiüibmet f)at, bem fet)It e-J in bei* dle^d fdjon cm ber erforberlid^en

geiftigen ©pannfraft unb g^rifdie, um felbft bei gutem äßillen, ber

nad; öorgeljenbem nid)t intmer uorfjanben ift, fid) in bie 5lufgaben

eine^o neuen 33erufe üöEig (jineinjuleben unb fid) bafür mit ber mm-
fd^en^Müerten ©rünblidjfeit oorgubereiten. ®er 3}ci(itnrann)ärter tritt

meiften§ oerijeiratet ober bod; natje uor ber §eirnt, oft bereits mit

jatjireid^er g^amilie in bie ßiüilftellung ein. ^ierburdj mirb feine

bienftüiie Stuäbilbung unb ä^enuenbung an oerfdjiebenen Crten mit)

in ucrf(^iebenen 2)ienftftcllen be{)inbert. ®n bie 3tnfang'gbefolbungen

ber 'öenmten, and) in ben mittleren Stettungen, für ben llnterbalt

einer ^amilie nic^t auSreic^enb benteffen finb unb oljne übermäßige

Selaftung ber ^Iserroaltungen nidjt bemeffen fein tonnen, geraten bie

9)Jilitäranmärter tro^ ber geioä^rten, attenfatts für eine erfcrberlid)e

^autiouioleiftung auSreidjenben ©etbprämien l;öufig üon oornberein

in eine 3tot(age, au§> ber fie fid; feiten roieber emporzuarbeiten oer-

mögen, unb tragen bamit mefentlid) gur 3]ermc[)rung eineS pc^ft

bebenfli(^en $5camtenproletariat§ bei^ ^ür bie SBaljt ber ©teUung,

ber er fid) jumenbet, finb bem ü)iilitäranniärter loeniger feine natür=

liefen 9ceigungen unb 3lnlagen beftimmenb, al§ bie augenblidli(^en

ober bodj nal)e erreidjbaren isorteile, bie fid^ i()m bieten.

S)ie ©d)äbigung ber ßioilüerwaltungen burd) bie SBerpflidjtung

gur üorjugSnieifen ober au§fc^HeBlid)en SJermenbung üon ^Dii(itär=

amuärtern ift um fo gröf;er, eineSteilso je bö()ere 3lnforberungcn an

bie einzelnen 3>ern)altungen geftellt merben muffen, je fd)iüieriger bie

i^nen pifattenben 3(ufgaben finb, anbernteilil je mel)r unb je nnd)=

tigere ©teUen üon bem äi>ettberoerb burc^ entfprcd)enb oorgebilbete

©ioilanwärter au!ogefd)loffen merben. 9tad) bem ©efamtoeräeidinis

ber ben Sliilitäranmärtern üorbeljaltenen ©tetten- ift ^^^reußen barin

am meiteften gegangen. 3tbgefe{)en baoon, bajg für ben 93iilitärbienft

nidjt jeber geeignet ift, ber gleid)U)ol)l in einer 33eamtenftellung mit

großem 33orteil üerroenbet merben tonnte, muß e§ fetjr bebentlid) er^

fd)einen, bie militärbienftfäl)ige ^ugenb, bie eine untere ober mittlere

33eamtenftettung erftrebt, in bie Unteroffijierlaufbaljn förmlid) I)inein

ju 3 min gen. ©erabe bie begabteften unb braud;6arften (S'lementc

werben am roenigften geneigt fein, fid) einem foldjen 3i^^«"0^ 3"

fügen unb bie ?^olge roirb fein, baß haä Unteroffisier^ unb Seamten^

material in ben unteren unb mittleren ©tetten fid; mel)r unb meljr

üerfd^ted^tett.

^ Um biefem ßeftagenöroerten ^uftanb a{>,^ul^elfen, ift im 9?eici^§tac^e lüiebev^

l^ott angeregt morben , ben penftonierten Offizieren unb Unteroffizieren auä) bei

il^rer StitfteÖuncj im ©taatäbienft it)re '^enfion fo lange unb infoioeit ju betaffen,

al§ if)r Ginfommen in ber neuen Stellung einen gemiffen lUinbeftbetrag nic^t

überfteigt. ©iefer berecf)tigten 3=orberung ift in bem @efet5 , betreffenb einige

gibänberungen unb ©rgänsungen ber 2JfiHtärpenfion'§gefei^e com 27. Quni 1871

unb Dom 4. Slpril 1874 u. f. m. uom 22. 3)tai 1893 di. &. 531. ©. 171 ff.
^ied)'-

nung getragen.
2 Gentralblatt für baö Seutfc^e SRcic^ »on 1887 ® 217 ff.
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^ür bte tote feilte ottbere auf fteteit g^ortfc^ritt attgeiiDiefene

(£ifenbn{)ttt)ertüa(ttuig tüirb ba§ ttttttter ineitere S^fücfbräitgeit uitb

2Iu§fdjlief,eit aller jüitßercn, beffer befäljigteit imb üonjebilbeteit, über=

bie» billigeren ßiuilaniuärter 511 einer roal^ren Sebenjofr'ige- 3(tt(^

bie Ütotiuenbigfeit ber ^.Verringerung ber ©etbftfoften fpielt babei

eine 3iolle.

®ie lieutige ^ur(^fd)nitt^bilbung ber Unteroffiziere ift für r)iele

©teilen längft nid;t ineljr auSreid^enb, in benen fie üorjugSiueife ober

auilfdilieBlirf) SSeriuenbung finben follen; namentlid) nid^t in bem
überaus tüid)tigen ©tation^K^etriebfc-lbienft. 3Son einem (Station§=

beainten, befonberso auf ben größeren ^af)n()öfen ntit fc^unerigen Se=

triebSuerljältniffen, mufe ein 5ieinlidj IjoljeS 93ia§ allgemeiner 33ilöung

oerlangt tuerben, luenn er feinem üerantmortungSoolien Sernf in jeber

Sejieljung geraadjfen fein fofl. ä>on bem a^orfteljer einer gröfoen
Station, ber nidjt feiten über eine ftattlid^e ^al)i oon mittleren raie

üon unteren 33eamten unb über .vunbcrte uon 2lrbeitern gebietet, foll

babei ganj abgefeljen merben , lücil 53eamte in berartig fdjraierigen

unb iüid)tigen Stellen, roie fdjon oben erioäljut, üon 9te(|t§TOegen

ben Dbcrbcamten eingereiljt nnb bem entfpred)enb oorgebilbet tuerben

müßten, ^ie früljeren ^srioatbalmen , bie in ber 2Bal)t il)re§ 23e=

amtenmaterialic nid)t gleid) ben ©taatsbal)nen befdjrönft lüaren, oer-

fügten infolge beffeit im allgemeinen über ein oiel beffere§, leiftnngg-

fä^igereio ^^erfonal al§> biefe. 'Jiid)t uinfonft tjaben fid) bie ^rioat=

balntoerioaltungen in rid)tiger GrfenntniiS ber il)reit materiellen unb
ibeellen ^jutereffen barau§ brol)enben ©efa^r feiner 3^^t Ö^gen bie

il)nen angefonnene Übernat)ine ber äverpfti(Jtung jtir üoräugSioeifen

ober angfd;lie^lidjen (EinfteQung oon sicilitäraniüärtern gefträubt^

bis bie immer meiter anSgebeljnte 33erftaatlid)ung it)rer 3:^t)ätigfeit

unb bamit audj it)rcm Slräuben ein ^id fetzte.

^ie für bie loidjtigeren mittleren ©teüungen erforberlid)e 3Sor=

bilbung tüirb bei ben 9Jitlitäranmärtern immer fcltener. S)afe fie fic^

im '^ciii^ einer foldjen ^nirbilbung mit 5l>orliebe beffer be§af)ltcn unb
bequemeren ©ubalternfteüungen bei ^33iinifterien, 9{eicbScentralbel)örben

unb bergleidjen mel^r 5uroenben, ift begreiflid) genug. 3luf ber anbern

(Seite giebt bie 2lusfd)lief5ung jebes älvettberoerbeS burdj geeignete

Gioilanioärter ben ^IJtilifäranmärtern bie Sidjerbeit, ba^ fie aud^

ol)ne befonbere 3(nftrengungcn in bie ifjiten auSfd)lief?lid) t3orbcl)at=

tenen Stellen allmäl)lidj aufrürfen muffen. ®nrin liegt ein großer

Übelftanb unb jugleid; eine fd;ioere Öefafjr für hcn CS-ifenba()n=

bienft.

dlad) ^14 ber (yrunbfäfee für bie ^k'feiuing ber Subaltern^

unb Unterbeamtenftetlen mit ^JJiilitäranunirtern- finb jiDar bie 2(it'

ftettungSbel)örben ^iir 3(nnal)me oon .^kMnerbungen nur bann üer=

^ 3S(^(. 3^enfi'c()i-ift bes iiereino ber "^riüateii'ciibatjiu'n im Teutfrf)on ^Kcld^e

über ben GSefetientrourf, bctreffenb bie ^Jtnftclhiiic? uoii Wititäraniüärtcrn im J'ienfte

ber ipriDatcifent)af)neii, 33evHri 1876.
2 (Sentralbtatt für bas 3)eutfrf)e JReicf) 1SH2 Q. 12.3 ff. unb 3Ktniftenal=

bfntt für bie c^efamte innere ^ßerionftung ]x^2 3. 22-')
ff.



168 be 2erra. ^]]0Q

pf(id)tet, „wenn bie 33eroerber eine genügenbe DuaUfifation für bie

frogiid^e ©teile b^m. ben fraglid)en ^ienftgweig nadjweifen". ®iefe

@infd)ränfnng ift aber Ijinfällig, wenn rairtüdj „geeignete" t)er=

forgung§bered;tigte ^eiuerber über()aupt nid)t üortjanben finb, ,,ge=

eignete" ßioilaniuärter aber bnrd) bie iljrer bauernben ^u'ibetjaüung

unb 3lnfteQnng entgegenfte()enben 33eftintnnjngen oom Eintritt 5urücf=

getjolten merben unb glcid)uiol)I bie ^cfe^ung üort^anbener offener

©teilen einen 3Iuffd)ub nid;t erleiben barf. äöie roefentlic^ beffereg

bie (SifenbaljUDerroaltung üiel billiger leiften tonnte, mmn ii)x bei

ber 9Jlu§roal)l iljreiS ^erfonalS an mittleren unb unteren, 23eamtert

md)t luie je^t bie ^änbe gebunben luären, fonbern fie babei allein

naä) 53efäf)igung unb fonftiger ©ignung bie namentlid^ für ben 33e=

triebSbienft gebotene forgfältige 5Iu§n)al)t treffen fönnte, geigt ta^

33eifpiel ber 9ieid)§poftr)erronitung. Sei aUerbingg tüefeutlid) ein=

fod;eren 3tufgaben nerbanft iefe iljre anerfennenäioerten Seiftungen

gum grojsen 3::eil ber groedniä^igen unb grünblid)en tljeorctifc^en unb

praftifd^en Slusbilbung iljreS ^erfonal^ nid;t bloB an Ijöljeren, fon=

bereu namentlidj audj an mittleren iöeamten, bei bereu 3lu§iual;l fie

nid)t entfernt in bcm g(eid)en Umfang, lüie bie ©ifenba^noeniialtung,

auf 93iilitäranraärter angeraiefen ift. Unb roaio ber ^>poftuerwaltung

redjt raar, follte für bie ©ifenbaljuoenüaltuug mit il)ren um uiele^

bebeutenberen unb fd;roierigeru Slufgaben bod) tooI;1 billig fein. Siefe

2tufgaben luürben üon ben mittleren 33eamten al^^ Siegel minbeften§

biefelbc 23orbilbuag erforbern, bie oon ben gleid)en 33eamten anberer

ä^erroaltungeu uerlaugt mirb, aljo etwa bie S3ered;tigung für hen

ein)äl)rig freiiuiUigen 9}Ulitärbienft.

3u hen unteren ©teilen brängen fid^ bie ältilitäranraärter be=

greiflid) genug weniger, fdjon ber geringen 33efolbung wegen; unb

bod) wären biefe ©teilen bie §wedmäBigfte 3)urd)gang»ftufe für bie

mittleren ©tellungen. äöürbe bie ©ifenbaljnocriiialtung freie ^anb
t)aben, ein 9lufrüd'en in biefe ©tetteu uon einer geitweifen 5Imtieruug

in ben entfprec^enben unteren ©tellungen abhängig ju nmc^en unb

biefe in größerem Umfange mit begabten unb ftrebfamen 3trbeitern

gu befegeu, fo würbe fie and) l;ier gu einem jüngeren, Ieiftuugg=

fälligeren unb billigeren ^serfonal fommen. SuGl'-'i'ij würbe bamit

eine\§ebung be§ 9trbeiterftanbe!o erreicht, bie gerabe in ber Ijeutigen

3eit befonberto wertooll fein unb ber ©ifenbaljnoerwaltung ein wefent^

li^ beffere§ ^Jiaterial äufübren mü§te, al^^ e§ fidj gegenwärtig bar=

bietet, wo bie 2trbeiter, abgefeben oon ber größeren ©id)erl)eit unb

Sauer il)rer ©tellung, in ber ^auptfadje auf fleine Sol)nfteigerungen

uad^ längerer Sienftgeit alio bie einzige ^Dtöglid^feit einer ä^erbefferung

il)rer Sage angewiefen finb.

©0 wenig imn gu üerfennen ift, ba§ bie @inrid)tung ber 6iöil=

Derforguug an fid) namentlidj unter ben heutigen ^JScrbältniffen ein

wid)tigeÄ unb uuentbel)rlid)e§ _^ülfgmittel für bie ^eranjiebung ber

erforberlidjen 3^1)1 üou Unterofftjieren ift, fo follte oon biefem ^ülfö=^

mittel billigerweife bod; nidjt in einent Umfang ©ebraud; gemad^t

werben, ber ben dioilüerwaltungen, t)ier in^befonbere ber (5ifenbal)n=
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oeriualtung
, 5U fdjioereiu ©djaben gereicht. 5ßon bcr finangieHeu

äliel^rbelaftung, bie ber 'Isernialtung nii^ bcr (ginftedung yon in t)or=

geriidterein Seben^^alter ftel)enben 3Inroärtern erroäd)ft unb ber nid)t

gang niebrig ju üeranfdjlagen ift, faiin l;ierbei Qbgefet)en raerben.

^iel lüidjtiger ift, rote fd)on oorljer bemerft, ber gaiij unfdjä^bare

Stadtteil, ben tl)r bie erjroungene 33e)"e^ung TOid)tiger stellen mit
Seilten bringt, bie ibrer ganzen S3orbiIbung nac^ beii 2(ufgaben biefer

©teilen uielfad) gnr nid;t ober bod) nid)t genügcnb geroadjfen [inb.

eine Snbernng biefe§ 3i'ftanbe!o, bie für bie Gifenbat)nuerroQltung,

rcie nodjmal» (jeruorgetjoben roerben möge, über hirg ober (ang ju

einer förmlid)en Seben§frage roerben mujg, ift benfbar:

1. burd^ ©rtiöbnng ber 33e,^üge ber Unteroffiäiere, namentlid;

in ben oberen ßl)argen, roorau^ fid^ oon fetbft anc^ eine Hebung
il)rer fociolen e^teEnng ergeben roürbe. S)ie§ roäre of)ne 3^'eifel ba^
roirffnmfte ^3Jiittel, ben bnrc^fdjnittüi^en Silbungggrab ber Unter^

offij^iere auf eine i)öl)ere Stufe, aUi bie je^ige gu bringen. Sie ha=

mit uerbunbenen fidjcrlic^ red)t ertieblidjen finanziellen Opfer bürften

gegenüber ber iiorl)er betonten ©d;äbigung ber Gioiluerroaltungcn

burd) ein un3ureid;enb üorgebiIbete§ $5eamtenmateriQ( unb gegenüber

bem i)oi)en 9Bert einer ^erbefferung be§ Unteroffiäiermaterialg für
bie Steigerung unferer äBe()rfraft immer nodj oertjättni^mä^ig ge=

ring fein;

2. burd^ Sefdjränfung ber Giöilüerforgung auf bie g^äQe roirf=

lidjer 3:)ienftuntaug(id)feit infolge oorgerüdten Sebeuilalter^ ober oon
im unb burd; ben Sienft entftanbencn $5cfd;äbigungen. 3Iud) für bie

Übernni)me inüoliber Sltilitäronroärter in oorgerüdtent SebenSalter

würben einzelne SteEen, roie 5. 33. bie ber '^Pförtner C-^ortierä) im unteren

unb ber ilanjiiften, Neubauten im mittleren 2)ienft, ol^ne ©djäbigung
bered)tigter ^ntereffen au^rcidienbe ©e(egenl)eit bieten. äi>efentli(|

erleid)tert roirb bie 9)tögUd)feit (jicr^u burc^ ba§ ©. 166 9(um. 1

erroätjnte @efe^, ba^5 nidjt blof? einer ^orberung ber 53illigfeit ent=

fprid)t, fonbern aud) baju beitragen roirb, bie mit bcr fortfd^reiten=^

ben ^^rotetarifierung einer c()renroerten itiaffe uon (eiftunggfät)igen

©liebern ber öefeüfdjaft uerbunbcne @cfaf)r absuroenbeu;

3. burd) eine bem (heutigen Staube be^ eifenbal)nrocfen§ ent=

fprec^enbe (5rt)öt)ung ber IHnforbcrungcn an bie SiNorbilbung bcr 2In=

Wörter für ben mittleren (Snfenbabnuerroaltungg^ unb ^ktrieb^bienft

unb 2{u§bel)nung biefer 3tnforberungen aud) auf bie (ciüilucrforgungio'

beredt) tigten) SOUlitäranroörter, bie rocnn uid)t burd) ein Sd)ul5cuguig,

roie eg oon \)^n gcgenroärtigcn (Sioil Supernunuu'arien ' uerlangt

roirb, fo burd) eine entfpred)eube '"^srüfung fid) über eine 5ureid)cnbe

SSorbilbung aus^uroeifeu l)ättcu. Uncutbei)rlid) für bie 2)urd)fül)rung

fold^er er^öl)ten älnforberungcn roäre bie 33cfugni§ bcr ^^erroaltung,

^ 3Sg[. Sleglement über bie 2tnna()ine, 3(uo(iilbun(^ unb Stnftelluiu] von

6it)t[=©up'crnumerarien im ©taatöeifcnbafjnbicnfte üom 1!). 3(iu^uft 1«74 (dleid)^^

unb ^reu^. ©taatsan.^eiger 1875 3h-. 114, mit fpöteren ^ilnberuiu^en, (Sifenba^n=

Derorbnunqsblatt 1884 ©. 1.32; ferner (Siienb. äJerovbn. 331. 1892 ®. 148.
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beim 3)fanget an genügenb üorgebilbeten 9Jtiiitnrnniüärtern auf ber=

geftalt geeignete ßioilanroärter gurücfjugreifen unb, um fo((^e 511 er-

langen, i[)nen beim ©intritt für ben ^yall iljrer ^eiüäbrung bie 9iu§=^

fid;t auf bauernbe 33eibe()altung unb roeitereS 3(ufrücfcn §u eröffneit.

©in meitercg 9Jtittel, bem beftagten Übelftanbe ab5ul;elfen unb
gleii^jeitig ber ^eere^üerroaltnng entgegenjufommen , ber aud) ta^

©c^icffal iljrer au^o irgenb roeld^en ©rünben nidjt ehrenrühriger

9?atur üorjeitig, in nod; ingenblid^em 3tlter, oerabfd)iebeten Dffijiere

nid;t gleid)gültig fein fann, beftäube barin, biefen bie mittleren

(Stellen be!c ©ifenbal^noerraattungio^ unb namentlid) be§ Betriebs-

bienfteS mef)r al§> ln§l)n §ugänglid) ju mad)en, fie me^r a{§> jet^t

bajiu fieranju^ieljen. .^ierju würbe bie ©rböljung ber 3tnforberungen

an bie SilbungSftufe ber betreffenben Beamten unh bie oorljer be=

fünoortete Hebung ber lüidjtigften jener ©teüen burd) @inreif)ung

iljrer ^n^aber in bie illaffe ber Dberbeamten toefenttid; beitragen.

®er ^egrünbung ber t)ier niebergetegten 33orfd)(äge Hfffee fic^ im
einjehten noä) mand^erlei Ijinsufügen, bie§ mürbe jebodj über ben

9iaj)men biefer abfid)tlid; mög(id)ft allgemein üerftänb(id) gel}a(tenen

Erörterung ^inauSge^en. 9Benn biefe 3lu§füt)rungen baju beitragen

foUten, ba§ unfer ©ifenbabnroefen auf bie ©tnfe getjoben wirb, bie

feinen roid)tigen unb fdjmierigen 2(ufgaben in unferm politifdjen,

^uttnr^ unb 3Birtfd;aft§leben entfprid;t, bann märe iljr 3wed er=

rei djt.
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I.

Ad 1 unb 2. ®{e SBerfe ooii Saueteije unb Sotffeünin bilben

bie erfte ©nippe, ^ebeg biefer 93ürf)er luill einen ©efamtüberblirf

ber bimetaüiftifdjen ©oftrin g,chtn. Selbe 2(ntoren [inb unbebinöite

2lnl;änger jener 2:^()eorie, bie bnrd) internationale ^Vereinbarung in

bem fünftigen äBeltmünjbunbe haS^ 3SerbäItni§ 1 : 15V'2 guiifcften

©i(ber unb @o(b bei freier ^srägung beiber 'OJcetaüe fierfteÜen roitt.

Saoeleije^ Sud^ ift l)alb lel)rbud)artig, l;alb faterf)i»mu2;artig ge-

I)a(ten: ein 91ad;fd;(ageir)erf für überzeugte 33imetaUi[ten , baS bie

©lemente iljreS @Iauben§ überfid)t(id) jufammenfaffen unb gegen bie

©intüänbe ber ©egner ein 3lrfenal von äßaffeu liefern luiU.

S)n§ 33ud^ üon Soiffeüain ift in anberer äßeife gefc^riebeu. @§
ift bie Bearbeitung einer ^^sreifSaufgabe. ßernufd;i unb ®ir ^enrr)

9Jte9feij=S:;i;ompfon l^atten burd) ^rei^aufgaben überzeugte 2tnl)änger

be§ 33imetaIIii3niu§ gu Utterarifdf;er ^robuftion gu ermuntern gefudjt.

Sie ^^reiSaufgabe, bie ©ir §enn; 9}?er)fei;=3:;f)ompfon ftedte, forberte

eine 2tu§einanberfe|ung berjenigen S^orteite, bie man erhoffen bürfe,

ivenn j^ranfreidj, ©eutfd^lanb, bie SSereinigten Staaten, ^oUanb,
Belgien, Italien unb (änglanb ben Bimetalli^^muS unter folgenben

Bebingungen aboptieren mürben:
a) greie unb unentgelttid;e ^rioatprägung be^ ©olbel unb

©ilber§

;

b) unbefdjrönfte 3Qt)(ung§fraft be§ @olbe!o unb Silbers unter

3ugrunbelegung eine§ 2Bertoerl)ä[tniffe§, ha§ obenbe^eidjnete 9ia=

tionen beftiminen.

BoiffeöainS ©djrift mürbe aU bie befte Bef)anb(ung biefeS

3^t)ema§ preisSgetrönt. 9äeumnb mirb bem Berfaffer beftreiten fönnen,

baB er mit mof)ItE)uenber SiebenSroürbigfeit unb Örajie feine 2tuf=

gäbe §u löfen fuc^te. @r erflärt oon oornberein, fein 9Ber! fei

ein @(auben§befenntni§, unb aU feft im ©tauben an feine gute

©a($e zeigt er fid^ üon Beginn bi§ gu @nbe. Sl^äljrenb aber anbcre,

bie fid) im Befit^e be§ red)ten ©Iauben§ fidjer fütjten, nur gu (eid)t

bie Ungläubigen unb 3tt^ß^fßf"^ßii oerbammen, ift unfer älutor oon

befferem Kerzen. Qx empfinbet fogar ein menfdjlid^ 9iüt)ren für bie,

bie nid^t bie raat)re bimetalliftifd)e Offenbarung unfereS 3^italter§ er=

lebt liaben. ©o l)at er benn bie l;erzgerainnenbe SiebenSmürbtgfeit,

uns ZU oerfic^ern, ba§ felbft ein fo entfd;iebener ©olbmäbrung§=
mann mie ©ir Stöbert ^^Jeel geroi§ anbere wäljrungSpolitifdje 3tn=

fc^auungen geljabt liaben mürbe, roenn eS il)m ocrgönnt geroefen

lüäre, länger gu leben unb SöoloroSfiS bimetaüiftifdje Sd;riften zu

lefen (©. 23).

3)iefe trefflid^e ©efinnung BoiffeoainS entwaffnet jeben ©egner.
gür Boiffeoain ift ber BimetalliSmuS 03lauben!ofad)e. ßS roiber=^

ftrebt mir t)iergegen zu polemifieren, ebenfo roie bie 9iüdlfxd)t auf bie

Sliatfadje, baB iöaneleije inzmifd)en üerftorben ift, eine geroiffe 3uriidl=

l)altung biefem gegenüber auferlegt, ^d) begnüge mid) beS^alb ba*

mit, au^ ben beiben erroäbnteu Büd;ern referierenb baS z" entnel)men,



2]^ß]"| 9leuere niün3t)oIttif(J6e l'ittetQtur. ^73

toaö fid; o(§ Quinteffenj i{)rer ©lauben^fä^e borfteüt. Raffen mir

bie§ furj gufainmen , f o muB ein gut^cfinnter S^imetnüift bie ^rnft

i)ahen, an bret ^inge 311 (glauben:

a) (Si§ ftelje feft, ba| leit 1873 eine ©olbüerteuerniiß (}errfd)e.

SDiefe ijahe ben g^all ber SBarenpreife in ©olbroäfjrnnß^Iänbem oer--

fd^utbet.

b) &§ Q<^nü(\c bie Drgonifation ber 9iQd) frage nod; ©ilber

burd; Segrünbung eine§ ^seltmünjbunbcS mit freier ^srägnng beiber

9)ietoHe, nm baS 9Bertüert}ä(tni!o 1 : 15^ 2 jtuifdjcn ©über nnb ©olb

nidjt allein tjer^uftellen, fonbern oud) anfred)t ju erf)alten; nnb jinar

reid)e e§ f)in, bie 9t ad) frage nad) (Silber nnb ©olb gn organifieren,

raäbrenb e^5 für bie ^^reiebilbnng gleid)gültig fei, ob ba^5 älngebot
nnorganifiert bleibe, b. i). ob bie 9Jienge bes jälirlidjen 3iiiyad)fe§ §n

nnferem ©ilberoorrat, bie jätjrlidje ©ilberprobnftion, meldte juiifd^en

1851—1855 nnb 1892 fid; üerfünffadjt l;at, weiter gefteigert tuerbe.

c) @§ werbe ber nengefd;affene .Suftonb allen Stationen fo gut

besagen, bafe fein ^riegSfatt nnb feine fonftige S^iftigfeit f^^ ^^^'

mögen raerbe, ben 9)tün5bnnb auf^nlöfen. K'ein ©taat werbe bo§l)aft

genug fein, bie organifierte ^tadjfrage, bie allein ba§ 33erl)ältni§

1 :
15^''2 f)ält, gerabe bann jin uernidjten, wenn fein 3=einb reid) an

©ilber nnb arm an ©olb ift.

^d) jögere nidjt im minbeften, ^njugeben, bafe wer bie eben

aufgefül)rten — meineg' ©radjten^ nnberaiefenen — 3:l)efen glaubt,

unbcbingt ben SimetaUismug als einzige Söfnng anfeilen faini, nnb

iä) ftimme ferner mit Saoeleye nnb ^oiffeoain barin oöUig überein,

baB bas einsig fonfequente öon biefem (Stanbpunfte üu§> bie 3ln^

ftrebung be§ 33imetalli§mng mit ber 9k'(ation 1 : 15V2 ober 1 : 16

ift. 33oiffeüain fe^t oortrefflid) an^^einanber : erften^^ bie finanziellen

Saften, n)eld)e bei älboptiernng einer bcm l)cntigen 3)iarftüerl)ältniffe

nät)er ftel)enbcn, bem ©ilber nngünftigcren ^Kclation bie 3lnfbcffcrnng

ber bigfierigen ©ilberfnrantmün,ien un§ auferlegen würbe S ferner

bie 9hi|lofigfeit eine§ @rperiment§, ha§> ,^ur ^k^fcitigung ber äBir=

fungen ber angeblid)en ©olboerteuerung unternonnnen würbe, wenn

nid)t genau ber Buftanb f)ergeftetlt wirb, ber l)errfd)te, el)e bie üer-

mutete föolbüerteuerung iljren Stnfang nal)m.

II.

Ad 3—6. 9hunnel)r befd)äftigt uu^ö eine .^iDeite (S)ruppe oon

Sdiriften, bereu gemeinfames barin beftel)t, '^ia^ bie 3lutoren be=

fonbere ^rojette oerfedjtcn, bie mit ber äl^äljrungSpolitif in ^w
fanunenliang fteljen, aber weber unter bie (s)efid)t^3pnnfte ber reinen

bimetalliftifd)en nodj ber reinen ©olbwäljrnngetljeorie fid) einorbncn

laffen.

1 ©d)on Sei 2(boption beo 51?erf)n[tniffco 1 : 20 müfjtcii jebeiii 3:f)n(cr

4,838 ©ramm fein Siltier ^uc^efeht lucrbeu, ba alobanii ftatt (iO nur 46'/2 I()n(cr=

ftücfe auQ bem Äiloflramm fein fl;epräcit werben bürftcn.
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®ie Srofd;üre be§ 3ngenieur§ unb g^abrifbireftorS ^einecEe

forbert, um un§> gegen bie J^onfurrenj ber (Silberraäi)riing§= unb

^apiern)ät)rung^3(nnber , b. l). otfo in erfter Sinie 9iu§(Qnb§ ju

fd)ü^en, baB fämtlid)e ©olbraäfirungStänber fid; einigen follen, „atte

au!o Sönbern mit minbermertiger ä^aluta eingefütirten ^robufte mit

einer an ber ©renge ju er^ebenben ©teuer ad valorem gu belegen,

in foldjer ^öl)e, ba§ baburd) genau bie ungered;te ^eüorgugung burd;

bie 93alutenbifferen§ auiSgeg(id)en wirb". 9Jiit ber praftifdjen ®ur($=

füljrung biefeio ^alutenauSgteidjSjottsi , ber au^crbcm periobif(^ nac^

ben ®d)n)anfungen be§ 9tubelfur[e§ abgeänbert werben fott, t)at e§

nun feine guten Söege, unb mir braudjen un§ be^balb faum su er=

l^i^en. 50leine!§ ßrinnern^ I)aben aud; einige bentfdje 2lgrarier §eit=

meiüg fidj für einen beroegUd;en ©etreibejott, ber umgefel^rt roie ber

SftubetfurS fd^manfte, begeiftert. ®a^ mit foId)en ilJafsregeln nur

bie toilbefte ©pct'utation genäbrt mürbe, ift einleudjtenb. S)oc^

intereffanter unb mit miffenfd^aftUd)en ^ülfSntittetn (eidjter erforfd)=

bar ift ba§ ^^sroblem, roie roeit benn roirf(id) bie 9^uffen burdj it)re

franfe äöätjrung ei*portfäl)iger gentad;t merben. Xk Unterfud)ung

bicfer ?vrage ijat ^erfaffer nidjt bif§ jum ©übe gefüljrt. ^d) miß
Ijicrbei nid)t bem Slutor nad)tragen, baB er fic^ 33erftö§e mie folgenben

gu ©d)u(ben fommen (öBt: „®er 9tomina(roert be§ auf (Silber (sie!)

bafierenben 9iubel§ ift befannttid; 3,22 mavt" (©. 7) \ ^d) möchte

nur folgeube ^va^e anfroerfen: Siegt nid)t ein ©tüd Übertreibung

barin, ba^ unfere 2lgrarier beljaupten, ^tufelanby ©etreibeejport giefie

üom franfen ©taub ber Statuta nidjt§ a(§ S^orteil? Unfere 3Igrorier,

fo fd;eint e§> mir, befunben bit'rbei ein furgeg @ebäd)tni§. Senn a(§

1879 unfer (Sd;ut35olIft)ftem inauguriert würbe, glaubte man bei un§

gar nidjt genug betonen jn fönnen, ba^ in aöal)rl)eit bie agrarifd^e

^onfurrengfätjigfeit abl)änge non ber geringeren Steuerlaft, bie ba§ eine

2anh oor bem anberen üorauy l)abe, uom ^^reife beS ilrebit^5 unb enb=

lid) üon ber SBoljlfeilljeit ber lanbunrtfd)aftlidjen 93iafd)inen. ®a^
in all biefen fingen — infonbcrl^eit feit ber 3Jiiquelfd^en ©teuer=

reform — biejeuigen unferer ©rofjgrnnbbefi^er, meld)e mirflid) mit

atten ^ülf^mitteln ber 2Biffenfd)aft arbeiten unb nidjt oiel gu uiel

©runb unb 33oben im 95erglei(^ pi il)rem >i^etriebf^fapital beroirt=

fdjaften, it)rcn ruffifdjen ^onfurrenten meilenweit üorauso finb, follte

um ber ©eredjtigfeit willen bodj and) bisweilen erwäl)nt werben.

aSenben wir un§ nun ju ber sub 4. citierten 93rofd)üre uon

3ol)anni§, fo begegnen wir einem ^>orfd)lage, ber wenigfteng ttjeoretifd^

!onfequent ift, wenn er and) praftifd) taum nerwirflidit werben bürfte.

ä5erftel)e id) ben ä>erfaffer rid)tig, fo ift fein ©ebanfcngang folgenber:

®er S3imetalli§muio will eine ä>ereinigung ber Iiulturftaaten gwedg

!ünftlid)er ®rl)öl)ung be» ©ilberpreife^5. iSie @efd}id)te aller ^Hinge

le^rt, ba^ ein Sluffaufen einer äBare niemalic ben ^^srei^fturj auf

^ 3)er 9JomtnalJüert beö 9JubeI§ ift 1 Siubel unb fein SDZarfbetrafl. 3)er

3)JetaIIrcert bes ©ilbervu6e[ö aber ift beim Äurfe 113 9J(arf per Äitociramm fein,

ber bei Slbfaffiing ber 53rofd;üre l^errfcf)te, 2,03 9JJarf.
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bie ®auer Quftjatten fonnte, folange bloB bie 9?ad)frage organifiert,

nid)t aber bie @r§eugung bem 23ebQrfe angepaßt iintrbe. ®ie 33or'

bebingung, meiere unfe()Uiar 511 erfüllen ift, inenn bie bimetnttiftifd^e

^bee nid)t einfad^ gteid; bem .^upferring elenb fdjeitern fott, Ijei^t:

planmäßige 9iegelnng ber 6ilbcrprobuftion. Dttomar ^aupt haä)U
an eine .*i?artelliernng ber äöeltprobii5enten. ^obanniä bentt baran,

büß bie (Silbergrnben ber 3Belt üom Synbifat ber bimetalliftifd^

intereffierten Staaten aufgefanft werben follen. 3tnf ber 33niffeler

^onfcren§ murbc jcbodj oerneint, ha^ eine planmäßige 9iegelnng ber

SBcltprobnftion an ©ilber ted)nifd) möglid) fei. ®ie ©eminnung
be§ ©ilberS al§ 92ebenprobuft bei ber 3]erl)iittnng oon 53tei= unb
j^npfererjen ift allerbingg fel)r fd^roer fontroüierbar \ ©eit ber

33rüffeler 3)iün5fonferen5 bürften bie amerifanifd;en ©ilberminenbefi^er

burdj ^iii^i'^"-^ -Isorgetjen in ber Sßäbrnnggfrage nnb burdj bie ameri^

!anifd}e Dppofition gegen bie ©Ijerman-^Mfl etroaä mel)r mürbe ge==

rcorben fein. SBenn e£- bem (?inftuf3 beS §errn QoljanniS gelingt,

bie an ber ©ilberfrage meiftbeteiligten «Staaten §um 3lnfauf ber

norbameri!onifd)en, merifanifdjen unh fonftigen ^auptfilberminen ju

bewegen, fo mirb fid; moljl bei ben 9Jtinenbefi^ern jel3t meljr 33er=

!anfioluft seigen, wie früljer. 3ßer mit 3ierlnft probnjiert, läßt fid)

ftetS gern oerftaatlidjen. ^mmertiin bürfte e^ einige (Sd)ii)ierig=

feiten Ijaben, bie betreffenben Stationen für biefe 9tiefenuntcrnel)mung

jn begeiftern.

®er nädjfte unter ben ^^rojeft=@ntraerfern, ben mir ju betradjten

t)oben, ift ^lieobor ^er|fo. ©l^e er feine ^^iiorfdjläge auSfpridjt, b^=

ginnt er — wie foft alle 2öäbrung§fd)riftfteller — ab ovo. 2tber

febergewanbter wie anbere ift biefer geiftuolle, allcrbing§ ftet;? mit bem
3lpriori§mu§ eine§ 93örfenreporter!§ argumentierenbc 3tutor. ^ng^

befonbere feine Darlegungen gegen ben ^imetalli§nuig finb — ob=

wol)l fie ber 9tatur ber Badje uad) befanntes entbalten — fo trcff-

lid) gefd^riebcn, ha'^ and) berjenige, ber üon ber bejüglid)en 'r^^adj^

litteratur fd;ou uict burd;foften mußte, biefe 2(u§füi)rungen mit

^ntereffe lefen wirb; nod) mel)r natürlid; ber, bem bie ®inge jum
erften Mak entgegentreten. Ta begegnet iu\§' aber plötjlid; eine

Überrafd)ung. 9ia^bem nn§ ^er^fa bereite im ^Isorwort barauf uor=

bereitet bat, baß er me^r ®ert barauf lege, offen feine tjeutige

SJceinung l)erau5§ufagen, aud; wenn fie oon feiium früheren 33efeinit=

niffen abweidjt, als jälie jaljrauö jaljrcin ba^ifelbe ju wieberbolen:

nad)bem iin§ ^erljEa bereitsc auf einen ©alto mortale uorbcreitct Ijat,

tritt uns in feinem ^-]]rojeft plö^lid; ein S^il S^i' iHntife entgegen:

^erl3fa fud^t bie ^tettung au§' ben 3Öäbrungyfd)wieuigfeitcn beö

enöenbeu 19. Qal)rl)unbertb in ber 9lücffebr ^uui (5(ettron, ju jener

9)cifd)ung oon Silber unb OJotb, am ber bie älteften ^JJJün^en ber

Sijberfönige geprägt wuröen. Unb in i'lnerfcnntniS ber tedjnifd;en

Unbraudj barfeit feiner ju i'OO Xeileu au^ Silber unb ju 100 3:;eilen

^ S?g(. über bie ^Bebeutung biefeä Bn'eigs ber ©i(6erprobuftioii meinen
SMuffa^ in -)lv. 41 ber „Bufunft" 1893.
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an§> @oIb jufaininenjufe^enben ^Jtünjlegierung erflört er fid) gufrieben,

lüenn 9}tün,^en biefer Segieruiig gar ni(f)t ausgeprägt, fonbern bafür

papierene Sertifäfate emittiert werben mürben, bie §u ^ lo in ©i(ber,

ju Vio in ©olb gebecft finb. ^iefelben foden a[§ nationales 2i>ät)rungS=

gelb fungieren; bie biStjerigen @olb= unb ©itbermünjen toerben ba=

neben als ©d^eibemünsen weiter üerroenbet. ©in internotional oer=

tragSmä^ig gefidjerteS ä^orgetjen erfi^eint it)m nid^t unbebingt er=

forbcrli($. ^eber ©taat fann fe(bftänbig ben ^urS beftimmen, nac^

roeld)em er baS ju bintcriegenbe ©über unb @o(b in ber fünftigen

„jufammengefe^ten 3Bäbrnng" bewertet, dliäjt eine ^^^reistreiberei

in (Silber, fonbern pnädjft (ebigüd) eine 9?erme(;rung ber 9iad)=

frage ber (Staaten nad) (Silber ^uni t)eutigen Kurswerte für ibre

Umwed^StungSfaffen ift baS, waS .^er^fa erwartet unb anftrebt.

^ä) niu| jeboc^ geftetjen, ba§ mir audj bieS neue '^^rojcft ^er^faS

als nid)t minber utopiftifd) erfd;eint, wie ber eigentli($e ^imetallis=

muS: eine mün^politifd^e „?yrei(anb" = Organifation. SBeSljalb finb

gebedte papierne 3tit)fi'iH]'§mittel braud)bar? 3Seil fie gegen {)inter=

legte Sid)ert)eiten reaüfiert werben fönnen. äöeldje ©arantie giebt

^er^fa, ha^ baS für feine ßertififate t)intertegte Silber, weld^eS

S)eutfd)[anb nad) feinent 3Sorfd;(age jum Si^ageSfurfe, fagen wir üon
103 a)tarf per Kilogramm, erworben ijat, nid)t in einem ^a^re auf

ben ^JBert oon 80 9)iarf gefallen ift? ^eber ©eutfd^e würbe eS un-

üerantwortlici^ finben, wenn ber Steid^SinualibenfonbS in ^^apieren

angelegt worben wäre, bie t)eute gegen ben SlnfanfSpreiS 33 "o im

i^urfe üerloren Ijätten: .^er^fa aber rät, ben ©ednngSfonbS ber

ßertififate, bie an ©elbeS ftatt cirhtlieren follen, in Silber wenigftenS

pro parte anzulegen, in ©über, beffen ^urSfaü in feiner Unergrünb=

iid^teit nienmnb tarieren fann!

93ei aUebem ift ^erl^^fa auä) in bem, worin er irren bürfte,

imtner anregenb. Unb jwar regt er inSbefonbere ^n mett)obo(ogifd)em

9^ad)benfen an. 9In i|m offenbaren fid) bie SBirfungen beS 3(prioriS=

muS wie faum an einem anberen. ^urd; ben 3IprioriSnuiS mnfete

er als et)rli($er 2lrbeiterfreunb uom 9)iand)eftertum gum SocialiSmuS

gebrängt werben, unb eS gereicht il)m ,^ur @t)re, ba§ er biefe ^ow
feguenj feines (StanbpunfteS 50g; burd; ben 9tprioriSmuS fommt
er aus oeralteten ©elbttjeorieen unb inSbefonbere auS ben ä.H")r=

ftelinngen ber englifdjen DnantitätStl^eoric nie berauS. ®urd) ben

StprioriSmuS ift er oert)inbert, feine erbeblidjen praftifcben ^enntniffe

§u einem 9Jeuaufbau ber Sebre öom ©clb auf ©runb beS gefd)id)t'

lid) notwenbigen äßerbegangS unfereS beutigen WelbumlaufS auS=

jugeftalten. So ift eS aud) djarafteriftifd), baft er in ber 9hiffaffung

ber 9f?o(le ber ^anfnote nid)t oiet über ben Stanbpunft beS ^JietaQ^

temperenjIerS t)inauSfommt unb oöllig ignoriert, wetdje fiinberung

für ben inneren 9)Iarft in .^Irebitfrifen bie jeitwdiige 3(uSbeI)nung

beS ungcbedten 33aufnotennmtaufS einer wof)(geIeiteten (Sentratbanf

5u üben t)ermod)te.

5Jun wenben wir unS bem legten ber 3lutoren ju, bie als

^srojeftentwerfer in wäbrungepolitifclen ^Dingen if)ren eigenen äßeg
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fud^en, ^errn Tl. ©eraen. ®ie 3lufgabe, über biefe Schrift ^u be*

rid^ten, mad;t einige ©dE)iDierig!eiten. (£§ ift mir n)oI)l flar, wa§
ber ^^erfaffer t)orfd)Iägt. dagegen ift e^ mir trog forgfältigen
©tubiumg nid^t gelungen, bie einzelnen Sä^e, mit benen er bie TioU
roenbigfeit feinet ^srojefts motiüiert, in i()rem 3Bortfinne fämtlid^

gu üerftef)en; nod; rocniger ift mir bie Sdjiüffigfeit feiner 3lu§=

fü{)rungen flar; unb am menigften Ieud;tet mir hei benjenigen feiner

SSorau^ofegungen, bie id) fprac^tidj üerfte()en fonnte, ein, baB fie mit
ben ^l)atfad)en im ©inflang ftef)en fönnten.

©inige groben mögen mein Urteil rechtfertigen, ä^erfaffer be=

fef)bet bie fieutige "^xaxyi ber 3iotenbanfen, i^re 5)edung jum Xeit
in 2ßed;feln §um Xeü in ßbelntetoll ju fud)en, mit bem ©oge: „Sc^on
bei regelmäßigen Seiten ift atte§ ©treben ber Sonfpolitif bornuf ge=

richtet, für bie ©üentualität — — — internationaler S)isfonto=

fricge bie eigene «Stellung burcb ^od)ba(tung be§ ©iSfontofageiS ju

ftärfen. 2luf biefe 3Beife ift ber Si^fontofag ber £u(turtänber ber

©egenftanb eine§ ftillfdjtoeigenben internationalen ^ompromiff eio , in

toeid^em bie ungebedte 3totenemiffion jnr fteigcnben S^enbeng treibt"

(a^gl. ©. 23). 2Borauf Ijiermit angefpielt werben foll, ift mir oöllig

unoerftönbli(^. ®a§ ber burd)fd;nittlid)e ©i^ifontofag im Sinfen
unb nid)t im (Steigen begriffen ift, fönnte 3?erfaffer aih$ ber bi§

1861—65 gurüdreidjenben Xabelle auf ©. 5 ber sub 11 citierten

Eingabe ber Kölner ^anbel^fammer unb oielen anberen ä^eröffent=

lic^ungen erfeben. 9iidjt minber unuerftänblid) finb mir folgenbe

2)icta: „2ll§ ber Silbcrpreiiö in ben 70er ^abi"*;" fiel, bättc in ben

Sänbern mit ©ilbermäbrung ber ^^rei^ aller SÖaren in fteigcnbc %en-
benj fommen muffen. ^ie§ trat jebod) nid^t ein, meil bie Staaten
nicbt 5ur Sitiuibierung be^ an ibrem Silbcrmün^enumlauf entftanbenen

2)eficit§ fdbritten" (S. 50). g^erner: „®er unentbebrlidjfte 33cftanb=

teil ber Sebensljaltung ift bog ^ur Grnäbrung be§ Dienfcben erforber=

liebe ©etreibe, mäbrenb innerbalb bec- be^üglid^en 'iprobuftion!?auf=

TDanbes bie 9iaturrcnte, ale bae oon bem menfd)lid)en äßillen un=

obbängige ©lement, bie ©ntfcbeibung giebt" (S. 44). 33otlfommen

unoerftänblidb ift mir ferner ber gan,^e 91bfd)nitt S. 6 ff. geblieben,

ben 3]erfaffer mit ber Überfd;rift oerfeben ijat: 2)er ilern be^^ Sei^-

üerfebr§ (Ärebits) ift bie jeitlid; beftimmte 2)ifferen,3 ber Kapital
gegenftänbe in 33esug auf bie ^l^erfebr^flüffigfeit." 3)en (^irunbirrtum

ber barin entroirfclten , übrigenc^ fämtlid) nid)t mit 3:^bt^lfflcben be-

legten 33el)auptungen , fdjeint mir bor folgenbe auf S. 27 au^^

gefprod)ene Sag ^u eutbalten: „ii.^emi nuin jene unfoliben '^äUe

abriebt, in n)eld)en eine burd) ein-^ 9{dbe oon Spefulanteu oon .!Qanb

gu ^anb 3ur ä-kräuf5erung gelangenbe 'Ji>are bie Unterlage gleidj=

geitig für eine 3{eibe oon Ticiontomedjfeln bilbet, fo ift ber (k'fdjäftö-'

roedifel al§ bereite gefd)affene5 Umfa^mittel nicbt-ö anberee, a[^ ber

Stepräfentant einer im ^efige ber äl^edbfelfdjulbner befinblict)cn äi'are,

roelcbe eoentuell im äi^ege be§ Siüangec-' ju (^iunften beö C^Mäubiger»

oerfebr^flüffig gemad;t werben fann. äl^arum foU bie birefte 33eleibung

Sa^tfaucft XVII 4. titSfl. t). ©AmoUer. 12
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ber Sßare geföt)rlic^er fein, ai§> bie 33eleit)ung tt)re§ 9?epräfentanten,

be^ äBec^felS?" (©. 27).

hierauf ift ju bemerken:

a) ®er SSerfaffer ift juriftifd^ im Irrtum, "^enn ber Söec^fel

qI§ fo((l;er ift nid)t ^iepräfentoiit eine§ 9ied^te§ an einer 3Bare, fon^^

bern eines ^orberung^rec^tS gegen ^^^erfonen.

b) ®er 3Serfaffer üerfennt ben loirtfd^oftlic^en ©ntfte^ungSgrunb
ber normolen Tratte. ®er et)rlid)e ©efd^äftSroed^fet bebeutet' 33er ==

fügung über ben -^reiS einer rom Slugftetter on ben ^raffaten üer =

fünften SBare, olfo nid^t ?^lüffigmad^ung be§ SßertS ber SBare,

fonbern ber ?^orbenmg, bie an§i einem bereite ooffjogenen 3>er!Qufe

entfte^t. ®ie birette ^I>arenbeleit)ung aber bebeutet im @egenfa|
tlierju bie glüffigmad;ung be§ 9Bert§ biSjier unoerfaufter SBaren.

6§ mag f)iernad^ entbeljrüd) erfd;einen, auf bie uom S^erfaffer

tjorgefc^lagene „©etreibenote" notier eingugetien. 33etreff§ biefer @e*
trcibenote lautet ba§ munberbarfte dictum be§ SSerfaffers, beffen

ßnträtfelung id) anberen überlaffen muJB, folgenbermaBen : „Sie @e^
trcibenoten finb bie ^etriebsfonbf für bie fid) oermittetft ber 2Sert=

unb ^rei§beraegung ooll§iel)enbe Überleitung ber 'Jcaturrente auf bie

@efamtt)eit". (©. 89.)

III.

Ad 7— 10) ^Dieine Slufgabe ift nunmetir, eine britte ©ruppe
wätirungöpoütifc^er ©d^riften f)erDor5ut)eben. S)er gemcinfame roiffen*

fd^aft(id)e (Et)arafter berfelben beftet)t barin, ba§ fie nid;t mit Utopien

fid^ abgeben, fonbern fid^ barauf befd^ränfen, ^t)atfad)en barjuftelten

unb Ä'aufaljnfammentiänge 5U erforfd)en.

®er üerftorbene ©oetbcer bat in feinem „Sitteraturnad^raeiiS"

eine le^te fd)riftfte{lerifd)e @abe t)inter[affen, bie oiel met;r entbält,

o(§ ber befd)eibene S^itel anbeutet. 9iid)t nur eine febr reid)t)altige

^ibliograpljie, fonbern auf3erbcm eine 3)ienge ftatiftifdjer unb ge--

fdöid;tlid;er 3fad)rid^ten enthält bie'o mertüolle 9iad)fd^lage«)erf. 3lu(^

in biefer testen ©d;rift oerleugnet ber trefflid^e ©eteljrte ebenfo menig

bie ©d^tüäd)en, wie bie ^or,^üge, bie itm Qeit feinet SebenS fenn=

5eid)neten. ©eine ©tärfe lag im ©ammeln, feine ©(tioadje im

©d^tüffejielien unb in ben bi§n)eilen nic^t genügenb begrünbeteu all=

gemeinen Urteilen, ©in incrfroürbige!? ^eifpiel in te^tercr ^infid^t

finb bie folgenben auf ©. 298 ol)ne S3eii)ei§ au§gcfprod)enen ©ä^e:
„©em 3tnfd^ein nad^ l)at bie ©ntmirflung ber ßlearingioanftalten in

©nglanb unb in ben ^bereinigten Staaten in le^ter 3eit it)rcn ^ö^e=

punft errcid)t, unb bürfteu and) fonft bie ^ereinfad^ung unb @r=

leic^ternng ber 3ö^tungen unb ©elbumfö^e burd) 33anfeinrid^tungen

bort in ber ^auptfad^e loefentUdje ©nueiternngen faum nod) ju er=

warten ^ben." g^erner: „®ie ©efd^aftSfrifen werben, wenn aud^

feltener, bod;, menn fie eintreten, um fo geroaltfamer fein." @!? ift

überl)aupt wunberbar, bafe ©oetbcer, ber nerbienftooüe, in aller SBelt
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oerefirtc SSorfämpfer ber ©oIbu)ät)rimg, am Seben^obenb noc^ ben

33nnetaIIiften fid; foroeit näljerte, ba^ ftd) fein 9}tiBtrauen gegen bie

Seftrcbungen jur fünftUd^en Hebung beso ©ilberpreife^ gunt niinbeften

fef)r abfd)Tüärf)te.

©ans anberen ßtiarafterg finb bie sub 8) citierten (Sd;riften oon
9tuf)[anb unb ^eim. Seibe Slutoren — ber le^tere tiat m jüngfter

3eit eine uinfangreit^ere ©tubie über benfelben ©egenftanb feinem
1891 oeröffentlid;ten Sluffa^e folgen laffen — befdjäftigen fid; mit

ber Unterfud^ung ber ?^rage, roe^^alb benn bie ©olbprobuftion tro^

ber ^^roptjejeiljnngen von ©ueB fii nenerbingS ^a^x für ^a^x Ijebt.

9tuf)lonb befd)äftigt fid) in^befonbere mit ben ©olblagerftätten

2tuftralien§, ^eim mit benen ©übafrifaS. ®q§ für ben 9?ationaI=

öfonomen Sebrreid;fte ift ber 9iad)iüei§, ben bie bciben 3lutoren

erbringen, ha^ auä) bie ©olbprobuftion — mie fo üiele anbere ©eroerbe
— nüt bem 5Durd)bringen bes ©rojäbetriebeg ted^nifd; nnb TOirt==

fd^aftlid) leiftnngSfäijigcr roirb mie eljebem.

3n mand)er ^infic^t eine ©rgän^nng §n biefen beiben ©d^riften,

aber weniger ftreng roiffenfdjaftlid^ gehalten ift bie — ruffifd^e SSerl)äIt=

niffe bet)anbelnbe — ©d)rift (ngl. oben sub 9) üon ^einrid^ ^Jfa^er.

®a§ mertooüfte barin f(|einen mir bie 3Ju§fü^rnngen be§ 3Serfafferg

über bie ©d)iüierigfeiten ^u fein, bie für 9tuBlonb^3 @be(ntetall=

probujenten barau§ ermad^fen, ba^ fie — loie im bentfdjen WdtkU
alter nnfere ©ilbergeroerfen — oerpftidjtet feien, jn beftimmten ©ä^en
il)r ^srobuft bem 3^i§!u§ jnnäd^ft üor aüen anberen Stbne^mern ju

nerfaufen: eine ^eftimmung, bie nm fo ruinöfer wirft, je mel)r ein

fd;Iec^ter Hnr<o be§ ^^apierrubelio für ben 33ergn)erf^befi^er ben 2lbfa^

nad) bem 2tugtanbe (ofjnenb geftalten mürbe, ©er ©d;luB be:o 33ud^e§

ift ein nnoerftönbIid)er fdjroülftiger ^i)mnu§ auf ben ruffifc^en

3(bfoluti!omu!o, beffen 3iifß^'^ttt^i^^)«"9 ^^^^t ber äßät)rung!§frage aud)

baburd^ nid^t beut(id;er roirb, bafe iui§ ikrfaffer in gefperrtem ©rnd
üerfid^crt, „in bem ^^oßbefi^e einer auf ^Dcod^t gegrünbeten einigen

unt) ftarfen 9legierung erblide er ein gro|se§ unb l)e(fenbe!o SJioment

für bie einfüge ^eftigung ber ruffifi^en ^ffiäbrung."

Sebaueriic^ ift, ba§ ba§ ^n6) über bie fo roid;tige 3^rage ber

©iftierung ber ^rioatfilberprägung in 9{u|3(anb luhi nidfit genügenb

informiert.

S)a§ metf)oboIogifdj roertoodftc unter ben bi^^ t)iet)er aufgefütirten

SÖerfen ift bie sub 10) citierte Strbeit beg ^rofeffor» an ber ^aroarb
Uniuerfität, ^errn ^^auffig, über bie ©überfrage in ben ^bereinigten

©taaten. S)iefe ©tubie erflärt uns burd) reidjeg ^^ffcnimaterial unb
erläutcrnben 2^ert, roie es fonunt, bafj bie üon 1878 bi§ 1890 in

Äraft geroefeue ^^lanb=^ill nid)t im ©taube roar, fo an{)altenbe ©olb»
ejporte IjerDor^urufen, roie fie bem ©jiernuxngefet^ auf bem ^ufje nad^=

folgten unb einen nmfd)roung ber öffent(id)en SJieinung in ben 3Ser=

einigten ©taaten ju Ungunften ber ©ilberpartei beroir!ten. ^n
©eutfc^Ianb batte mau fd)0U 1878 bei (Sria^ ber ^^taub 33i(l nielfad)

proptjejeifjt, ha^ ©reft)am'fd)e Öefe^ roerbe alsbalb roirfen, bie mu^
geprägten ©ilberboüarg mürben ba^ gute ©olb au^ bem i^anbe treiben.

12*
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^Quffig prüft nun eingel)enb bie ^Trangformationen, bie bie 3iifanimen=

fe|ung be§ norbamerifanifd^en ©elbumtouf^ 5iüif(^en 1878 imb 1890

burd)gemac^t i)at, iinb fomtnt ju ©rgebniffen, bie m. @. ben 33orgong

oöttig nufflären

:

a) Ungcod;tet aller ftaatüc^eu ^emül)ungen, ^rad;terlei(^terungen

für (Silber u. f. m., ift e§ unmöglich geraefen, mel)r all ungefä£)r

60 9)iiüionen <SilberbolIar§ in 6tr!ulation su bringen.

b) Sagegen bürgerten fic^ ^sapiern)ert3eid)en für {)intertegte!§

©i(ber attmäpd; unter ber ^errfc^aft ber S(anb=Si(I im Umlaufe ein.

c) Sie buri| 2tu!§gabe ber ©ilbercertififate unb ber 33IanbboUarl

oeronlaBte ^ermetjrung bes ©elbumlaufeio berairfte feinen entfpred;en=

ben @olbabf[u§: erftenio roeil bie 33eDölferung unb bamit ber i^leingelb*

bebarf groifd^en 1878 unb 1890 gemattig ftieg, unb §meiten£i raeil

forrefponbierenb mit bem gunetjmenben Umtaufe ber ©ilbercertififate

ein geroaftiger Stüdgang ber 53anfnotencirfulotion eintrat, ber ben

©itbercertifitaten bo§ g^etb frei mad^te. ©übe ^uni 1 878 betrug ber

33antnotenunttauf 273,4 «Otittionen Soüarl; ©übe ^mi 1890 t)otte

er fid) auf 157,6 9)httionen üerringert. ^n bem Wla^e, mie ber

5^urlroert ber nac^ amerifanifd^em 9ied)te at§ 3^otenbedung ju t)inter*

tegenben ©taat§f(|utbfd;cine ftieg, bejm. bereu 3in^ei^trog fid) ner^

minberte, geftattete fid^ bie ^iotenaulgabe §u einer immer weniger

totjuenben Operation.

Sauffig meift bereitl barauf ^in, ba^ für bie 3"f"»ft äj)nlid^e

©tüdlfätte, bie Xia§> @reft)am'fd()e ßjefe^ au^er i^raft fe^en, nid^t ju

erwarten feien unb §atte ben ©djorfbtid, t)on Stnfang an bie (Sd;äb=

Ud)feit ber burd^ bie ®t)erman=^ilt oon 1890 gefteigerten ©ilber=

anfäufe für ©taatlrecönung t)orau§jufet}en. ©ein S3ud) ift marm
§u empfetjten, inlbefonbere aud^, roeit e§> fid; nad) ilräften frei

t)ätt t)on ben in ber ©elblitteratur fo t)äufig nod) un§ begegnenben

aprioriftifd;en Sebuftionen, unb ftreng bie St)atfad)en jergliebert.

IV.

ad 11—13) Sie üierte unb te^tc ©ruppe ber mir jur S3e'

fprec^ung oorliegenben ©döriften befaßt fid) mit bem äBät)rung!oftreit,

ber in Seutfc^lanb burd) baö SLsorgel)en ber Slgrarier im ©ommer 1893

neu entfad)t mürbe.

©ämtlidie brei ©diriften, um bie eä fid^ ^ier banbett, roirb

nmn, n)eId)e!o roä^rungiopotitifc^en (ijlaubenic mau and) fei, nur mit

g^reube tefen fönnen.

Sic ©ingabe btr Kölner ^anbetlfammer fafet bie t)auptfäd)(id)ften

Sebenfen uiifercr nid)tagrarifd)en ©rmerblfreife gegen bie bimetalliftifd^e

2tgitation hirg unb treffeub gufammen.
^ambergere cbenfo glänsenb all gemeiuüerftänblid) gefd)riebene

33rofd)üre „Sie otic^morte ber ©ilberleute", töfet alle bie bi^

metaliiftifd)en Sd^lagraorte diemie paffieren. ©ine gut gefd^riebene

berartigc ©tubie tann man nid^t im 9teferat roiebergeben, fonbern nur

jur i^ehüre cmpfet)len.
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Otto 3lrenbt ijahen nun Sambergerä Lorbeeren nid^t rut)eu laffen,

unb er lieB fofort eine ©ntgegnung t)oni ©tapel. ®tefe unterfd^eibet

iiä) junäd^ft baburd() oon [einen anberen Sdöriften, ba§ er au§nal;m§=

weife feinen ©egner einmal nidjt „J^lopffed^tcr besc i?QpitaH»nui§",

fonbcrn bloB „@otbtüäf)rung5fanatifer" tituliert, ©r ift beftrebt, bie

Saniberger'fd;en 3^een beutlid) ad absurdum §u fübren. UngtüdE=

lid^er äßcife j)Qt aber 2trenbt feine (Sd)rift aä)t Xa^e ju frül) bruden

laffen. @r fe^t ben g^aH, ba§ ^nbieii bie ©ilberprägung einftellen

unb 9Jorbamerifa ben äöiberruf ber ©^erman = 33ill planen würbe,

unb malt mit getüol)nten fräftigen ©trid)en hen nnrtfd)aftlid)en

aöeltuntergang, ber barauf folgen muffe, flurj oor bem focialen unb
tt)irtfd)aftlid;en 3uf'^ninienbnid; beftnnen fid) bann im 20. 3at)rl)unbert

bie 3?ölfer auf Dr. 3lrenbt unb retten fid) burd) 23imetatli!omu§.

Unb tüie in ber ^eHouoertüre 9ioffini'§ auf ben otirenjerrei^enben

©türm bie frieblid^en ©c^almeitöne be§ Kut)reigen§, fo folgt auf bie

©d)ilberung ber fd^redli(^en @olbniät)rung»5eit bei 3lrenbt ein Sob=

gefang auf ben 33imetalli§nui§, innig unb finnig, mie eine 3ufunftg»
ftaats-'^ijmne

:

„^ei fteigenben ^^reifen entroidelt fid^ bie ^nbuftrie, bie Sanb=

toirtf(^aft, üon ber brüdenben i?onfurrens ber ©ilber= unb ^^apier^

länber befreit, rourbe tuieber i^r sat)tung§fät)igfter Jlunbe — bie

Söl)ne fliegen unb bei reid;lid)em SJerbienft ber arbeitenben J^laffen

milberten fi(^ bie focialen @egenfä|e. ^ie 9)?enfcbl)eit raurbe in il)rer

(gntiüidelung unb bei ben großen 9tufgaben, bie ]ie ju löfen t)at,

nid;t moljr burd) bie gel)eime J^ranf^eit ^crftört, raeldie bie oerfe^rte

^oftrin ber ©olbraätirung unb ba§ unerbörte @i:periment, ba§

©ilber, bas eigentlid^e @elb ber 3>ergangenl)eit, gänjlidl) au^i bem
Oelböienft ^u entfernen, über bie SBelt gebradjt Ijutte. ©o enbete

Samberger^ ©nttlirouung eineS 2Belt^errfd)er§. ^a§ ©ilber l)atte

gcfiegt."

@§ ift feiten möglid^, einen öfonomifd^en ©d;riftfteller fo beim

Sßorte 3u faffen, wie e§ bie ^b^^tfacben 3lrenbt antraten. ^nbienS

©ilberprägung ift in5n)ifd)en tbatfäd^lid^ eingeftellt morben. ^n
2lmerifa bereitet man anfd^einenb ^Jkferegeln cor, gerabe mie fie

Strenbt al? bie l^orauefe^ung be§ mirtfd)aftlid)en unb focialen äi>elt=

Unterganges formuliert battc. äi>ir raolten abraarten, ob biefer ein*

tritt unb ob bann bie ^^ölfer fid) bei ^errn 3lrenbt 9kte§ erbolcn.

T^aburd; i)at fidb für Dr. älrenbt bie i'age and) infofern oer=

f^lecbtert, als bie 3lnnabmen, bie er in freier 4>bantafie für 's ^nrnn^

gigfte ^a^rbunbert beliebig formulieren fonnte, beute fcbon mit ben

%i)at)ad)en oerglicben roerben tonnen, ^n 2lnbetrad)t beffen aber,

bafe mir nod) im 10. ,3abt:bunbert leben, bürfte ^err Dr. 9lrenbt fid;

nunmebr roobl oeranla^t feben, in einer neuen 9luflage feiner ©d)rift

bie rbetorifd) geroife mirffamen ©teilen, in benen er bie ©ueB'fd^en

3lusfprü(^e über bie Wolbprobuftion einer fernen Sufunft reprobu^iert,

einer 9fieoifion gu untersieben unb etroaö abjufd)niäd)en. ^n^befonbere

unbattbar für un^ fiefer be^ 19. ^ßb^'^^U'^crts ift ber auf ©. 13

anSgefproc^ene ©a^: „Xa^ 93orfonnncn bes (yolbeiS in ©übafrifa
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war öon üornI)erein onberer 2(rt geroefcn, e§ mar fein Stduotol^,

fonbern Duarggolb, unb mie biefe§ immer im ganjen arm unb auf

bie ®auer ben 33erg6Qu nid^t tragenb." 3itü)ere Information barüber,

boB bie ungünftige ^^rognofe, bie 2trenbt bem fübafrifanifd^en @olb=

bergbau [teUt, üoreilig mar, finbet man fon)of)[ in ber sub 8) auf=

geführten, ber 9in^lanb'frf)en Srofdiüre angefügten <Sd;rift uon
©eorg ^eim, tüie in beSfelben 2lntor§ neneftem 3iuffa^e: „^ft eine

2lbna{)me ber ©olbprobnftion gu befürchten?" (^eft 115 116 ber

oon ber ^olfSroirtfc^oftUc^en @efeüf(^aft in S3erlin ueröffentüc^ten

„SSoIf^iüirtfd^aftlic^en ä^itfragen".)

©efc^rieben gjlünc^en 31. ^ili 1893.



Der Werbanb Deul|*d)ec (&mttbmnmt^ feine

€nl|iel)un0j ©roanifation mh biBljerige

MDirkfamkett.

Dr. ®l). ^ampkf.

®ie ©eroerbeoereine ®eutfd)Ianb^ entbehrten bi§ cor furjer 3eit

eine'S gemeinfamen 3Serbanbe§, unb biefem Umftanbe ift e§ ,^um guten

^eil äu§ufd)reiben , wenn bei großen gen)erblid;en Strogen bie

«Stimmen ber beutfc^en ©eroerbeoereine bi^^er ni($t jur ©eltung ge=

fommen finb.

äßötjrenb naä) bem ©rlaffe be§ Snnung)ogefe|e§ oom 18. ^uli 1881
bie ^nnungsbilbung einen neuen Siuffrfjraung nolim unb bie .^lein=

geiüerbetreibenben fid) in ben neuen Innungen, ben ^nnungg^
ausfc^üffen unb ^nnung^oerbänben fefter organifierten, bie bonn
tüieberum feit bem 15. i)ecember 1884 im ßentmlnu^ofd^ufe ber uer=

einigten ^nnungSöcrbänbc Teutfd^Ianb» eine einbeit(id)e ^^ertretung

if)rer gemeinfamen ä^erbanbejiDecfe fanben, seigte fid) bei ben beutfd;en

©eroerbeüereinen fein i^cftreben, eine einbeitlid)e 3iifrt'"inenfn[fung

berfe(ben über gan^ Seutfd)(Qnb ()erbei,^ifül)ren, obuio{)l bie ©eincrbe^

üereinc ^ki;ernc\ 2iiürttem berge, <Ba(i})m^, 33abenö, .'pc|fen§, ^l)icdlcn=

burgg unb X()üringcn§ fid) längft in feften 3>erbänben ,^ufQmmen=

gefdjioffcn (jotten , roeldje für bie beftc^enben i:!Qnber fegens-reid^

rcirften unb bäufig ben betrcffenbcn ^Ticgierungcn a{§> birefte 3(u§=

funftiofteüen in gemerblicben JVragcn bienten.

©erabe in '^Ueufeen luar e» ^u feinem 3i'ia"i'»^"f<^fiife ber

©eraerbeoereine gefommen. (Ss beftanben aud) I)ier 5a{i(rcid)e tüdjtige

©eroerbeüereine mit bcbeutenben (ofatcn ^^eiftungen. ^Tiefelben

waren jebod) nie eigenttidje Crgane ber ftaotlic^en äl^irffamfcit .^ur

^örberung be§ ©eroerbeioefen^ geroefen. §icr f)atte man md)x bie
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Innungen aU folc^e ongefelicn, imb unter biefem (Sinftufe ift gerabe

in ^reu^en bie 3"i^u"3^i^il'5wn9 ^»1 raeitcften in ganj ®eiitfd)Ionb

gebieljcn, töäf)renb in ©übbeutfd^lanb nnb in ben anbeten bereite

genannten Sänbern mit 3tnönal)nie üon ©ad)fen nnb ^Dledtenburg

fie eine unbebeutenbe geblieben ift, lueil bort bie ^Regierungen nic^t

auf fadjgeraerblidje Drganifationen , b. l). auf Innungen, fonbern

auf geniifd)tgeiuerblic^e, b. i). auf ©eiüerbeoereine ben ^auptuiert

legten unb ntit biefen in enge Öe5iet)ungen traten.

3n ^^M-eu^en giebt egi eigentlid) nur in 9iaffau unb ^annooer

feft organifierte geroerbeüereinlidje 3>erbänbe, bie fii^ nod) auä ber 3^it

ber ©etbftänbigfeit biefer Sänber erf)a(ten l^ab^n. Singer biefen ift

nur nod; ber fc^Iefifd^e ©eroerbeüerein^oerbanb von 53ebeutung.

®ie fonftigen etroa beftet)enbcn prooinäiellen ^erbinbungen üon
©eraerbeüereinen, roie §. ^. ber fd)(c^5iing=t)oifteinif($e ä^erbanb, Ijaben

nie irgenb iueld)e roeitergetienbe äöirffanifeit erlangt unb nid^t oer*

mod^t, eine größere 3aj^I oon einzelnen 33ereinen gu untfaffen. 33e=

5eid)nenb für bie Organifation^lofigfeit ber preuBifd;en ©eiuerbeoereine

ift bie ^t)atfad)e, baf e§ bis auf ben heutigen Xaq fein erfdjöpfenbeS

S3er5eid^niS fold^er SSereine giebt, fo ba^ man fid) über bie

3al)I nnb ©röJBe berfelben in oofffonnnener Unflar()eit befinbet unb
nidjt einmal fclöä|ung§meife irgenbroie l)oltbare 5)aten angeben fann.

2(l§ ^eifpiel eineS preufeifd^en ©emerbeoereinS mit befonberS

erfo(greid;er 3Birffam!eit neinien roir ben ©eroerbeoerein für Stöln

unb Umgegenb, bem bie ©rünbung ber ftäbtifdien febr bebeutcnben

geroerblidjen 3^acb= unb f^^ortbilbungSfc^ule ju banfen ift. 3(llerbing!§

mirb biefer SBerein in biefem Unternel)men fet;r erl)eblicö oon ber

ftäbtifd)en äJerraaltung unterftü^t; nad)bem berfelbe mit einem Stuf-

nianb von 400000 ^JOiarf bie ©d^ulgebäube liergeftefft, giebt bie

6tabt für befagte ©d;utanftalt nod^ jäl)rli^ (30-70000 a)larf an^\
tiefem ©eroerbeüerein ^u 5?öln gebül)rt bog 3Serbienft, bie erfte

3(nregung jur ©rünbung eine§ 3Serbanbe§ bentfdier ©eroerbeoereine

gegeben ju f)aben, il)m ift auc^ l)auptfäd)lid; ba§ 3wft'^J^befommen

unb biiS^erige ©ebeiljen berfelben gu banfen.

9cad;bem im ©(^o^e beio Älölner ©eraerbeoereinS ber ©ebanfe ber

©rünbung eineio grojsen ä?erbanbe§ ©eutfdtier ©eroerbeüereine allmäl)lid;

gereift mar unb biefer fdbüe^Ud; ju bem S3efd)lu§ gefüt)rt Ijatte, einen

bejüglidöen 9>erfud) §u raagen, menbete fid^ berfelbe mit einem

9hinbfd)reiben üom 8. ^uli 1891 an alle 9.^ereine, non benen er

glaubte, ba§ fie fid) eoentnell einer berartigen ^Bereinigung aufd) liefen

würben. ®iefe!o 9tunbfd;reiben Ijaüc folgenben Sßortlaut:

„@§ ift eine nidjt §u beftreitenbe 3::i)atfad)e, bafe bie ©eroerbe*

vereine bie älteften 5lörperfd^aften in unferem 33aterlanbe finb, meldte

eS fid; §ur Slufgabe geftellt l)aben, bie allgemeinen 3»^^^i1ff" ^^^

^onbroerfer^ unb ©eraerbeftanbeS §u pflegen, unb bafe oiele berfelben

^ Sanbflraf , ©eroerbeüereine, im .'öanbroörterbud^ ber ©taat^roiffenfc^aften,

S3b. III e. 1Ö80.
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fid) nac^ biefer S^tic^tung im engeren Greife gro^e 3Serbienfte erroorben

I)a6en.

äöenn biefe§ anerfannt roerben inu§, fo barf ntan bod^ anberer>

feit§ au!clpred;en, baJB sur f)eutigen ^ät bie ©eroerbeoereine nic^t bie

Scbeutung tiaben, raeld^e benfelbeu in ber 9tei(;e ber anberen großen
gemeinnü^igen ä^ereine gebüfirt, bafe [ie nid^t in ber Sage finb, ein

ma^gebenbeg 2Öort gu fpred^en, wenn geiuerblid;=n)irtfd)QftUd)e ?^ragen

gur ©rörternng fteljen nnö einfd^ncibenbe bieSbejüglid^e ©efe^e erlaffen

ober angeftrebt raerben. ^er ©rnnb ()ierfür liegt barin, ba^ biefe

58ereine, roeld^e jufammen üiele I^anfenbe oon 3}iitgliebern 3öl)(en, e^

unterlaffen I)aben, einen 5lnfd)(u§ aneinanber jn fudjen. 2Böl)renb

Ingenieure, 2lrd)iteften unb Künft(er, Äunftgeioerbeöereine unb
Innungen fdjon lange bicfen 3lnfd^(u§ in großen SSerbänben gefud^t

unb gefunben ^ahm unb in gcnteinfamer 5J[rbeit (jäufig il)re ©onber=
pede 5U förbern ©etegenbeit f)atten, ftet)en bie ©eroerbeüereine bei=

feite; fie merben nid)t gefragt, unb bie 9JceinunggäuBerung eine'S

einseinen S^ereinS oer^aüt ungel)ört unb bleibt erfolglos. Unb hoä)

tann e§ feinem ^^eifel unterliegen, ha^ gerabe bie ©eiuerbeoereine,

roeld^e nid^t int 2)ienfte uon Sonberbeftrebungen ftet)en unb bat)er

otine Voreingenommenheit an bie Söfung einer großen l^afjl rairt^

fd)aftlid)er 3^ragen gelten fönnen, baju berufen finb, an hen grofeen

Stufgaben mitguroirfen, meldte bal)in fielen, ben 9So()lftanb im Sanbe
ju i^eben unb bie 3iifi"^'^^cnbeit unb Silbung ber arbeitenben ^e=

üölferung §n förbern. 3^on biefen ©rioägungen au^geljenb l)at ber

5Borftanb be^ J^ölner ©eroerbeoereiui? befdjloffen, ber ?5^rage ber S^e-

grünbung eineS VerbanbeS beutfd)er ©eroerbeoereine näl^er 5U treten

unb bie ©d^raefteroereine für biefeg getoi^ fegenöreid^e Unternel;men

gu erroärmen.

3u biefem SSorgeben glaubt ber Verein fid^ um fo mel)r beredt*

tigt fül)len gu bürfen, als er ba§ ©lud Ijat, auf eine meljr a(§

fed^jigiäljrige erfolgreid^e Xl}ätigfeit gurüdbliden ,^u fönnen.

hierbei lie^ berfelbe auf ©runb eigener d-rfabrungen nidbt un=

erioogen, bafe ben einzelnen Vereinen ha§ ^elb ber 9Irbeit immer
fleiner geioorben ift unb auf bie ®auer nocb flciner roerben mufe.

6inb bestimmte örtlid^e Slufgaben gelöft, fo oermögen oerein^clt auf=

tretenbe neue bie Vereine nid)t mel)r genügenb anzuregen, unb bie

ganje Verein0tf)ätigfeit bcfdjräntt fid; auf gelegentlidje Vorträge,

!leine 3Iu§ftellungen, 9lu5iflnge u. f. ro. Gin Verbanb mürbe burd^

feinen ©efamtoorftanb ben (jinjeluereinen ungejäblte neue '^(ufgaben

unb 2lnregungen sii§uroeifen ocrmögen, ein rege-j, belel)renbe§ unb

nu^bringenbeg SiUrfen mürbe überall bie ^otge fein jum .^peile bciS

^anbroerfer= unb ©emerbeftanbes be-j gangen Verbanbe:? unb fomit

aud) ber engeren .Rveife. I^od) nid)t mit 3i>orten roolltc fid; ber

Kölner ©eroerbeoerein begnügen, er möd;te bem 'ii>ortc bie erfte Xl)at

tlingufügen.

SiBir beef)ren un§> bemgemä^, ^i)ven ©eroerbeoerciu eingulaben,

am 6. (September b. 3- einen Vertreter gu einer Xagfabrt imd; ^öUi
entfenben gu roollen, roo in einer boffentlid^ an§> allen &aim\ beä
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©eutfc^en 9ki($e§ §at)(reid^ befud^ten S^erfaminlung bcr 3>erbanb

beutfd^er ©eiüerbeoereine jur Sl)QtfQd)e roerben foö.

aSir f)aben bie fefte 3iioerfid)t, bofe ^i)i^ 3]erein mit un§ bie

ßrofsen Siorteile onerfenut, lüeld^e ^ur ©rreid;ung bcr un» geftedten

3iele im 3iifönimenfd;Iu^ oder beutfcl^eu ©eraerbeöereiiie Hecken. 2Bir

l^offen ba|er, on bem in atu^fid^t genommenen 3:age einen a?er=

treter '^^ve§ SSereineg jnr ?3eratung unb Sefc^InMaffinig l)m be-

grüben §u fönnen unb bitten in bem ^aUe um bnlbgefäüige ^DJit=

teilung, roeld)e§ SItitglieb ber bortige SSerein mit feiner Vertretung

betrauen roirb.

®en 'i^ereinen, tüeldje fid) bereit erüären, bem angeftrebten Ver=

bonbe beizutreten, bejm. einen 33ertreter Ijiert^er ju entfenben, werben

rcir raeiter erforberli(^e 9)iitteilungen jugeljen (äffen. Otamcntlid^

werben mir biefen 33ereinen in atternäd)fter 3eit einen ®ntraurf ber

©atjungen überfenben.

3tuf ber a^erfammlung in Äötn foHen etroaige ©rgäujungen unb

SSerbefferungen, roetd^e üon ©emerbeoereinen r»orgefd;(ngen roerben,

htxakn bejro. ^um 33efc^(uB erljoben roerben. ©oÜten Sie in ber

Sage fein, a>erbefferung§onträge gu biefem oorläufig gnnj unt)erbiub=

lidjen ©ntrourf oortjer fc^riftlid^ ftellen jn fönnen, roürben roir be-

fonberg banfbar fein.

3Sir bemerfen gu bem ©ntrourf, ba^ e§ un^ nidjt bie 9tufgabe

§u fein fd;ien, je^t fd)on nad; allen SRid^tungen uoüfommene Sa^ungen
bieten gu follen — bei ber SebenSföl^igfeit be§ a>crbanbei§ roirb bie

3ufunft fd;on bie äujsere ?^orm für unfere 53eftrebungen unb 3lrbeiten

bringen.

^er 3(nfong be^ 3ufß"^n^^"fcf)f"ff6S mögücfift üieler beutfd^er

©eroerbeuereine roar junäd^ft ber ^auptjroed, unb von biefem (:^eud)t!o=

punfte aug bitten roir on bie ^küfung bc§ ©ntrourfiS treten ju

roolIen^"

2Bie febr biefeg ©d^reiben mit feiner flaren 33egrünbung ber

9iotroenbigfeit ber ©rünbung eines ä^erbanbeS einem uorbanbenen

S3ebürfniffe cntgegenfam, beroiefen bie 3uftimmungSfdjreiben au§

allen 2:^eilen 3)eutfc^lanbg, auS^ benen bie Hoffnung l)erau§f(ang, bajs

ba» begonnene äBerf gelingen möge.

3lm 6. bi§ 8. September 1890 traten fobann 36 S^ertreter oon 294

beutfdden ©eroerbeoereinen in Höln gufammen, um über bie ©rünbung
hc'^ 5ßerbanbe§ ju beraten.

®aS it'ölnifd)e ®inlabung§fd;reiben rouröe nur an 506 @eroerbe=

üereine tterfenbet, roeil man nid;t mcl)r 3lbrcffcn oon Sßereinen Ijatte

in örfal)rung bringen fönnen. a>on biefen 506 SSercinen roaren alfo

meljr al§ bie ^älftc, nämlid^ 294, ber ©inlabnng gefolgt.

5)er ftelloertretenbe Vorfi^enbe bc§ 5lölnifd)en ©eroerbeöerein§,

?^abrifbefitj;er ^erg^aufen, eröffnete bie Verlianblungen, inbem er

^ ©eroerfcean^etger
, sugleid^ Dfadjrtc^tenblatt beg 5^!er6anbe§ 3)eutfd&er @e=

roerbeoeretne, Oerauggegeben untev SDiitioirhmg beg 33erbanb§oorftnnbeö. I. ^aijv^

gniig 3?r. 1.
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no(f)mal§ bie ©rünbe betonte, bie gur ^Berufung ber SSerfammhing
gefüiirt t)ätten, unb barauf tjintüies, bafe bereite grofee j^ragen t)or=

5anben feien, au benen ber ä>erbanb fegeti^reirf) niitroirfen föune; ai§>

folc^c beäeid)ncte ^Jiebner bie ^^rage betrep ber ©rriditung üon
^aiibraerter-' ober ©eroerbefamnierii unb bie betrep ber 9ieörgQni=

fation befo geroerblictjen Unterrid^ticuiefeiTS. 3)er ^sorfi^enbe bebauerte

fobouit, ha^ gerabe in ben gleid;en 3::ngen bie bm^rifd)en unb raürt*

tembergifd)en .Öanbe^oerbäube 5U 33Qmberg unb 33ietigl)eini it)re 3]er=

banbätage abt)iclteu, iebod) roürben raenigfteu» bie roürttembergifdieu

^^ereine burd) ben SSorftaub ber äi>anberr)erfaunu(uug vertreten fein.

@(ei(^ bei ben ©rünbunggoerbanbluugeu loaren SBertreter oder

gröBcrcu beutfc^eu SSerbäube mit 3(u!§uaf)me be§ bat)rifd;en zugegen.

Sei ber 33efprediung über bie ©rünbung be§ Sjerbanbeä ntnd)te fic^

oon üerfd)iebeuen (Seiten bie SJieiuung gettenb, mau möge fo lauge

mit ber ©rünbung eine^ allgemeinen Sierbaubes märten, big alle

einselnen ^^ereiue fid) gu grö|ereu 3?erbänben oereinigt t)ätteu. ^\n
atigemeinen mar jebod) bie 2lu[id)t üoct)errfd^enb , man möge fogteid^

an bie ©rünbung be§ 3.krbanbe!S Ijerantreten.

^laä) längerer Debatte rourbe fobanu einftimmig folgenber Se*

fc^tufe gefafet: „®ie ä^erfammtung erfennt an, bafe bie ©rünbung
eiueö ä>erbanbe§ ®eutfd)er Öeroerbeoereine im ^ntereffe be§ gausen

beutfc^en @eioerbeftanbe!§ liegt, unb befc^Iie^t in bie 33eratuug ber

üorgetegten Sa^ungen einzutreten."

®ie oa^ungeu looren bereite üou einem 2(u§fd;uB burd^beraten,

roe(d;er einige 3(uberungen an bem urfprünglid)en 5löluifd)en (lutrourfe

oorgenommen t)atte. ^liaä) eiuge^enber 2)ebatte mürben fobaun bie

©a^ungen mit einigen weiteren Stnberuugeu angenommen. Stad^bem

bef(|(offeu mar, ber ^^orftaub be§ ilölnifd^cn ©emerbeüereinio folle

mit bem 9iec^te ber 3un)at)l b\§> jur näi^ften ^auptoerfammluug ben

3Sor[i^ füt)ren, erflärte ber SSorfi^eube ben 33erbaub T^eutfc^er

©eroerbeoereine am 8. 3eptember 1891 für begrünbet.

2:reten mir ber Crganifation bes ^^erbanbe^ nät)er, fo begeid^net

§ 2 ber 6a|uugeu foIgenbeS al§ Qui beö 3Serbanbe§^

S)er SSerbanb besmedt:

SefteS 3wfammennnrfen ber beutfd^eu ©emerbeoereine jur gegen-

feitigen ?^örberung itjrer 3(ufgaben unb ^ur 3]ertretung genteinfamer

^ntcreffeu.

Sie Grreidjung biefer 3mede roirb augeftrebt

a) burd) 3?erfammlungen besS^erbanbeö unb ber i()m angct)örenben

SSereine unb 3.^erbäube;

b) burd; gemeinfame ©tettungnabme ju undjtigcu roirtfd^aftUd^en

fragen, meiere bie 3'itereffen bc^ ©eroerbeftanbe^ berüt)ren;

c) burc^ ©teüuug oon '-]Jrei^^anfgabeu

;

^ ©eruerbean.^eicier, uiflleirf) 'J^ic^itdjtciiblatt bcö ^seibanbec- J)eutfrf)er (S)e=

tüerbeoereine. .'gerauegegeben unter ^Uittmirfung bes ^^erbanösoorftanbeö. I. oQf)r=

gang Dh. 4.
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d) burd^ fonftige 3)iaBnat)men, n)e(d)e ben SJerbonb^gioerfen för=

berlid) finb.

^er SSerbanb f)Qtte fic^ olfo bie Jvörberiiug ber ©eroerbe unb
bie ä^ertretung gemeinfanier ^"tereffen ^ur 3(uf(3Qbe genuidbt.

S)ie 3)iitgliebfd^Qft fönncn nad) bem Statut erreicben alle ©e=
TOerbeoereine unb S^ereiue, bie gteidje 3^^^^ üerfolgen, ferner aiiö)

einselue ^erfonen, in bereu 2Bo|nort ©eroerbeoereine nod^ ni($t be=

fteben.

33erbänben von ©eroerbeöereinen ift e§ jebod^ überloffen, ju be=

ftimmen, ob fie a{§> foidje, ober in il)ren ein3ehten ©liebem bem
©efamtoerbanbe beutfd^er ©etuerbeoereine beitreten raoden.

@t)renntitg lieber fönuen au\ Eintrag naä) 3uftiinniung be§ 9.^or-

ftonbe^ burdj 33e[d^lu§ ber ^nuptoerfannulung ernannt luerben.

$Die SSerroaltung be§ 9serbanbe§ liegt in ben ^änben be§ $ßor=

ftanbeg, be§ S^orftanb^^rateS unb ber .^auptüer)ammlung.

2llg S^orftonb funftioniert ftets ber 33orftanb be§ jeroeiligen

3Sorortei§. @r t)at ba§ Stecht ber 3i"^^ftÖl nnb oerteilt bie Slmter

unter fic^. S)er 33orftanbgrat befteljt au§> )ed)§> 9)titgliebern be§ 33or=

ftanbeS be^ SSororte^ unb au§ neun anberen 9Jiitgliebern , roeld^e

bie orbentlid^e ^ouptöerfanunlung auf brei ^al)re n)äl)lt unb oon
lüeld^en jebe^^ 3al)r ein ©rittet au§f(^eibet. ®er 3>orftonb§rat befielt

baber au§ fünfäe^n 9)Zitg liebern. ®er 5ßorort roirb oon ber orbent=

lid^en ^auptoerfantmlung ouf jraei '^ü'i)xe geroäblt.

2)ie 93erfannn hingen be^ ^^orftanbcic unb 3Sorftanb§rate§ finb

bef^lu|fäl)ig, roenn bie '^Jtel)rl)eit ber ^JHtglieber oertreten ift.

S)ie Soften be§ 9]erbanbe§ luerben burd) Seiträge aufgebracht.

3eber 33erein gablt ein (Sintritticgelb

t)on 5 a)iarf bei einer 9)ätglieber§al)l unter 100,
* 10 ^ = = = über 100,
= 15 = = = = = 300.

3ln jäfirlicpen Seiträgen werben ertjoben oon ben 3Sereinen in

©täbten
unter 50000 @inn)ol)ner 10 ^fg. für jebeS 93}itglieb,

über 50000 -- 20 ^ ^ .

^ 100 000 ' 30 = = =

Sanbeioüerbänbe, roelcbe aU fold^e mit allen il)ren 35ereinen bei-

treten, 3al)len 5 ^^fg. für jebe§ 58erein§mitglieb ot)ne 9tüdft(^t ouf

bie förö^e ber in Setrac^t fommenben Stäbte.

ätnbere SSerbänbe boben benfelben 5l>orteil, toenn bie 'ü)iitglieber=

äal)l it)rer 9]ereine 3ufannnen 5000 beträgt.

©injelmitglieber jablen einen jöbrlicben Seitrag oon 5 älfarf.

©intrittÄgelb jablen biefe 9}(itglieber jebod; nicbt.

9famentli^ biefe letzteren Seftinunungen riefen eine lebljafte

Debatte in ber ©rünbung^uerfammlung beroor.

S)icfer § 22 t)atte nad^ bem urfprünglid^en (Sntrourf fotgenbe

Raffung gehabt:

„^eber in ben Serbanb tretenbe 3iwßifloerein 3at)lt ein ein=

maligee ©intritt^gelb üon 15 3)larf bei einer 9Jlitglieber3af)t unter 50,
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unb 20 a)larf bei einer fotogen über 50 gu .^önben be§ ^orftanbeS.
3liiBerbem goljtt jeber ^lüeigüerein 30 ^fg. für jebc^^ feiner 9JiitgIieDer

üU iQl)r{i(^en Beitrag.

tiefer Beitrag luirb, fott^ t)ort;er nid^t fd)on bejablt ift, im
9Jionat 3lpril bnrd) ^^softauftrag erl)oben.

a)citgüeber nad) § 9b gatilen einen iäl)rlid)en Seitrag üon
5 9Jtarf. C^'intrittÄgerbcr ja^ien biefe 9}iitgliebcr nid)t."

3)er ©ntronrf ^atte otfo für atte SJcitglieber gleidjmäBig 30 ^^fg.
Seitrag geforbert.

Sn beni jum (Statut erbobenen § 18 umr bagegen eine 3lb*

ftufung von 30 big auf 10
^:|^fg. nad) ber ©rö^e ber ©tobte vov

gefe^en, in benen bie ^sereine i^ren ©i^ l;atten, unb ber geringfte

Seitrag oon 10 ^fg. loar bann noc^ um bie ^älfte für bie 9)tit*

glieber ber SanbeSüerbänbe unb für bie aller anberen ä>erbänbe mit
minbefteng 5000 9)litgliebern Ijerabgefe^t roorben.

'^Mn tüollte burd; biefen niebrigen Seitrag ben Seitritt ber

groläen Sanbeicoerbönbc erteidjtern unb baburd), ba^ man für alle

anberen Serbänbe mit minbeften^ 5000 a)htgliebern ben gleid^

niebrigen Seitrag feftfe^te, l)erbeifüi)ren, ba^ fid; bie ©eroerbeüereine,

wo Serbönbe noc^ nidjt beftanben, ju folcben ,^ufanmtenfdj (offen.

^a^ § 22 ber Statuten üben je 300 9}iitglieber eine§ ä^ereing

ober Serbanbes eine ©timnte au§, jebod) fann ein SSerbanb nid^t

me{)r al§ 15 Stimmen führen, ^^(einere 3]ereine ^aben felbftoerftänblid^

ba§ 9^edjt, fidi behufs (5rreid;ung einer Stimme gufammengufd^liefeen.

^ier mar alfo ben großen Serbänben, bii; hzn äliininmibeitrag jaulten,

bie 3Kad)t gegeben, burd) itjre f)o{je Stimmengalj! bie fleincren Sereiue

ju majorifieren.

5^er (fntrourf mar aud^ in biefem fünfte (öngft nid^t fo=

roeit gegangen, ©r t)atte nur gefagt, auf je 50 9)citglieber eine^

Bmeigoereing fällt eine Stimme, unb auf jebe angefangenen 50
gtei(^faE§.

^ie le^te Seftimnmng mar baber für bie fleincren ©eraerbeücreine

bebeutenb günftiger geroefen. 3)ie erroälinten, ,^um Statut erljobenen

i^eftfe^ungen batten fidj infolgebeffen and) nid)t ber 3iiftiuunung ber

fteineren Sereine j^u erfreuen. Xtx ©eraerbeuerein ju aJtinben in

SBeftfolen fül)rte in einem 9iunbfd^reiben bagegen folgenbe^ an§'^:

„®ie Seftimmungen im i; 18 unb 22 ber Sa^ungen, nield)e oon
ben Seitragöpflid)ten unb üon ber Stimmenoerteilung auf ben .§aupt=

oerfammlungen babbeln, bringen eine folcbc Scfdjränfung ber Siedete

ber großen ^ai)[ von ^.sereinen unter 300 ^DtMtg liebern, baf? biefelben

ouf ben .^auptoerfammlungen un.^roeifclbaft ftet'Ji oon ben grof?en

fionbesöerbänbcn mit ibren Xaufenben uon 'JJiitglicbern überftinunt

loerben. ©^ erfd^eint aber ala im ^^''^ntcreffe ber (S-rreid;ung ber bcm
SSerbonbe üorfdbroebenben i:}(ufgaben notiuenbig, bai3 gerabe bie

' ©eroerbeblatt für ha^ &vo^i)ev^o(\tum .Mteffcn, ^^itfc^rift bes 5üuiibeö=

gercerbeoereins, 1892 ^jir. 8.
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fleineren 5ßereine nid^t munbtot gemacht toerben, bomit bie 3tn[id)teu

au§ ben ©egenben mit Derfdjiebeimrtigften geroerblit^en 3uftänben jur

©eltung gelangen. ®er SSerbanb roirb anbernfaß» nur Spielraum

geraä{)ren für bie @eltenbma(^ung ber perfönüdjen 2tnfi(^ten unb

eine§ perfönlid)en ©inftuffes ber roenigen ^erfoneu, bie auf ben

^auptuerfammlungen ai§ S^ertreter jener großen Sanbe^üerbänbe auf=^

gutreten in ber Sage finb. Sagegen werben, ba bie gro|en SSerbÖnbe

auc^ ijinfidjtlid) ber 33eitrag^pflid;t einfeitig begünftigt finb, bie flei*

neren Sßereine nur uerpItniiomäBig größere Saften ju tragen \)ahen,

aber g(eid^§eitig nur oer^ältnigmäfeig geringere Siedete ausüben

fonxmi.

3)iefe ©efid^töpunfte finb e^, metdje bem S^erbanbe 3)eutfc^er

©eroerbeüereine eine gange 9tcil)e fraftuoller 3]ereine fern galten.

S)a§ bei ber g^eftfe^ung ber ©a^ungen offenbar jum 3lu§bru(!

gebradjte iöeftreben, burd) biefelben bie ©injeloereine gum prooingietten

3ufammenfd)(uffe ju treiben, ift nnfereS ©rad^tenS oerfet)tt, roenn ba=

burc^ bie Seben§fäi()igfeit be!§ i^erbanbeg beeinträchtigt roirb, ber burd^

bie fd^tieBli4)c 3uf'J"^"tenfe|ung beefelben, entgegen ber eigentlichen

Slbfidjt, einen 33erbanb aller ©emerbeüereine gu fcbaffen, nur bie

großen 58erbänbe aufroeifen roirb.

3Bir {)ätten e§ für jrcedmäfeiger unb üernunftgemä^er get)a(ten,

roenn fid) bie i^ölner SSerfammtung bamit begnügt bätte, lebiglid^

einen ßntrourf ben bi§ ju einem geroiffen 3^^tpunft beigetretenen

ä>ereinen §ur enbgüttigen 33efd}[u§faffung yorjulegen. ^m ^ntereffe

ber Sad^e ift ba|er ein gemeinfd^aftli(^e§ ä^orget)en aller einzelnen

©eroerbeuereine mit weniger al^^ 300 9)?itgliebern in öiefer ^rage not=

roenbig, um eine ©inroirfung auf bie 33erbünb§leitung, bie nadd Sage

ber Singe je^t möglid^ fein !ann, §u erzielen."

9(l)nlic^e 3tnf(^auungen Ijatte bereite bei htn ©rünbungg»
üerbanblungen ber ä^ertreter ber ^annöüerfd)en ©erocrbeüereine an^i-

gefprod^en. (£t batte barauf l)ingeroiefen, bafi baburd) bie ^ntereffen^

Vertretung fleinerer SSereine burd) S^erbänbe, roelct)e Saufenbe üon

9)iitgliebern umfaffen, oollfominen unmöglid) gcmad)t roürbe. Ser
3ftebner fd)lug bamal;? üor, bie abäugebenbcu (Stimmen na<i} ben

3Serbanb§beiträgen ber einzelnen Körperfd)aften ju regeln. Siefe

2Infidbt brang jebod) nid^t burd^.

3tu§ ben ]leid)en 9)iotiuen entfprang and) ber 2tntrag be§ @e=

roerbeoerein? 511 9)iüll)eini an ber ^Hubr, ber auf bor SageSorbnung

ber erften orbentlid;en ^auptoerfammlnng be^^ 3Serbanbe§ Seutfd^er

©eroerbeöereine ju ^öln ftanb. ©erfelbe lautete:

I. Sag ßintrittägelb für ben S^crbanb ift roie folgt feftjufe^en

:

%üv $ßereine big ju 100 ^:)3iitgliebern, ©intrittggelb 5 'Maxi,

. . 250 = -' 10 ^

. = 500 ^ = 20 ^

= . 1000 = = 40 =

unb für 5.>ereine mit me^r als 1000 'iD^itgliebern auf weitere je

500 3)iitglieber 10 9Jiarf (tnberung ber ©Ölungen § 18).
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II. 3n ben ^auptoerfoinmlungen üWn je 100 (refp. bi^ 100)
9)htglieber je eine Stimme au^ (9(nberung ber ©a^ungeii i; 22) ^

^n ber Debatte über biefen 3(ntrag äußerte ber SSorfi^enbe ben

äBunfd^, ber 9Jiütf)eimer herein möge biefe Inträge jurürfgiefien. @§
fei bi^t)er nod) nid)t yorgefommen, ba^ bie ^'erbänbe burdj itire

©timmenjat)! erbrüdenb roirften. Q§ fomme bei ben Slbftimmungen
ouf bie ©rünbe, unb nid;t nnf bie ©timmensnf)! an. Sie ©efatjr
einer SJlajorinerung fei batier nic^t oor^anben. älcon möge nidjt gleich

im 3tnfang be§ 33eftet)eni3 be§ ^l^erbanbeg mit Snberung ber ©a^nngen
üorgeljen. dlad) biefen 3ln§fü()rnngen be§ ^^orfit3enben hat ber 3]er*

treter 93lült)eim§, bie 2tngelegent)cit bi§ anf fpäter §u oertagen.

©ine ©tatutenänbernng in 33e5ng anf biefen ^^nnft erfd^eint

unic unbebingt nötig, meit bnrd) bie obigen Seftimmungen bereite

Heinere SSereine oom Eintritt in ben S^erbonb gurüdge^atten finb.

Sem SSerbanb, ber je^t 304 SSereine mit 32 021 gjntgUebern nm=
fafet, t)aben fid) bod; nnr 11 ©injeluereine mit jnfammen 1002 9){it=

gliebern angefc^Ioffen, bie weniger qI§ 300 SJiitglieber nmfaffen unb
baljer feine Stimme l)Qben.

2Benn. ber 3]erbanb unter ben fleinen preu^ifcj^en 35ereinen 2ln=

l)ang finben roitt, fo mu§ er bie Statuten bal)in änbern, boB roenig=

ftenl jeber beitrctenbe Sßerein eine Stimme ertjält. S)enn üon einer

SSereinigung fleinerer 3Sereine gu einer Stimme luirb praftifd; nid;t

bie 9iebe fein, ba biefe (Singebereine gor nid;t in 3Serbinbung mit*

einanber ftet)en. (B§ märe rid^tiger geroefen, menn man bie sÖeftim=

nmngen, bie urfprünglic^ im ilötniffi^en ©ntrourf oorgefei)en maren,

gum Statut ert)oben ^ätte.

Statutengemäß muß ber ikrbanb jä^rüd; im September eine

orbentüdje .^auptöerfammhing abf)a(ten.

©egenftanb ber X^ätigfeit ber ^auptoerfamm(ung finb:

2lbna{)me ber So^'^^'^^edjnung unb ©rteilung ber ©nttaftung;

^^eftftedung be§ '^al)ve§>i)an§l)ü[t§iT()la\\§'. .53eroiUigung außerorbent*

lieber 2tui§gaben, äisatjl beS SSorortli, beS SSorftanb^rat^ , ber Sted^-

nunggprüfer unb ©rnenming ber ©^renmitglieber;

53eric^terftattungen, 33eratungen, Sefd;(uBna^men in 3tnge(egen*

I)eiten be§ 9Serbanbe§;

Entgegennahme tion 3Sorträgen über roicä^tige geraerblid^e 2(nge*

Iegenl)citen

;

3lbänberungen ber Sa^ungen unb etroaige 3luf(öfung be^i 93er'

banbee, 2ßaf)( be§ Orte§ für bie näc^fte orbentlid)e§auptüerfamm(ung;

gemeinfd;aft(id)c 33efidjtignng geroerbüd)er 3ln(agen

;

gefeüige Unterf)altungen §ur perfönlid^en Stnnäfjerung ber 'JDJit'

glieber.

^ebe orbnungsmäf^ig einberufene ^auptucrfannnhing ift oI)ne

9iü(ffid;t auf bie ^a[)i Der anroefeuDen Stimmen befd;Uif3fäl)ig. ^ei

^ iyevf)anblunrteii ber erften orbetitlidjcn .'oauptueri'ammdinn beo ißcrbnnbeä

!Jicuticf)er fyeiüevbeoevetne ,^u Motu a. dU). am 14. unb 15. 'Jiouomber 1892. itöln

1892. © 31.
ff.
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ber 2l6ftintmung entfd^eibet einfod^e ©timmemnet)ri)eit ; bei ©timmen==

gieic^l^eit entfd)eibet bie ©ttmme be§ SSorfifeeixben. '^k§> [inb bie

^auptfäc^Uc^ften Seftimmungen über bie Drganifotion be§ 3]er^

banbe§.

2luf ©runb biefer (Statuten traten balb §at)Irei(^e 3Sereine bem
5ßerbanbe bei, fo ba^ berfelbe bereits auf bem erften 9Serbanb§tage

am 14. aZooember 1892 304 SSereine mit 32021 2)Jitgaebern um=

fafete ^ ?^olgenbe Vereine unb SanbeSoerbänbe waren bi§ jur erften

^auptoerfammtung bem SSerbanbe beigetreten:

©etüerbeDerein Min 464 SUlitgUeber

Üiad^en 493
©upen 115

Simenau 120
ajJütfieim n. b. $R. . . . 80
Dftronjo 63
Duerfurt 79
©d^miebeberg .... 70
|)0läminben .... 50

» ^omburg 420
©eüe . 170
Xtkv 99
me^ 210
«ierfen 46

pfäljifd^er ^erbanb 17 iBereine 2400
babifc^ei- = 65 = 5581

fieffifc^er = 54 = 4901
naffauifd^er = 72 = 5672
mecftenburgifc^er = 23 = 2518
t^ünngifcf)er = 40 = 6500
^annooenfd)er =

19 1790

3ufammen 304 «ereine 32 021 ^JUtglieber^.

ferner toar aud) noc^ ber allgemeine Sanbe^üerbanb in @lfaB=

£ott)ringen beigetreten, über beffen Vereine unb 3)iitgliebersai)t jeboci^

genaue ®aten fef)lten. (Sin roie großer ^rojentfa^ atter beutfd;er

©etoerbeoereine burc^ bie bereits angef^ (offenen 33ereine repräfentiert

mirb, ift leiber ni(^t §u !onftatieren , ba über bie in 2)cutferlaub

überhaupt beftetjenben ©eroerbeüereine unb beren 'Dcitg(ieber§aI)I feine

fidleren ©aten r)ort)anben finb. ©er S^erbanb ^at feine fpöteren

9iunbfd)reiben an 5^4 ^^ereine üerfd;idt, bod; barf man woi)i an-

nehmen, ba§ in ganj 2)eutfd^lanb bebeutenb mel)r foId)er Drgani=

fationen ejiftieren.

3[^on bcn beftei)enben größeren ä>erbänben finb nod^ nid^t bei=

getreten: ber 33erbanb raürttembergifd^er, ber äscrbanb bai)rifd)er,

ber S^erbanb fäd;fif(^er unb ber 3Serbanb fd;(efifd^er ©eroerbeüereine.

^ 5ßer{)nnbhingen ber erften orbentlicf)en .^lauptüerfonnmlung beä Jßerbanbeö

35eutfc^er ©eiBerbeoereine ju Min a.ldil). am 14. u. 15. ^cooember 1892, Min
1892, ®. 6.

'^ ^Jieuerbings ift uodE) ber ©enierbeueretn Saffet mit 461 3}JitgIieberu bei=

getretcten (üg(. töeiuerbe=3ln5eigor II. 3«f)rgang dtv. 6).
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©er Seitritt be§ '^erbanbeS lüürttembergifdjer (Seroerbeoereinc

ftefjt in 3(iig[i(^t, ha bie größeren SSereine begfclben fi^ für ben
Seitritt bereite au^gefprod^en f)aben, roäl^renb bie ffeineren nur
noä) wegen ber J!often Sebenfen t)egen, fic^ an^ für ben Seitritt

ju erfldren ^
®er bayrifd^e ^erbanb f)ot feinen Seitritt bisher abge(et)nt,

loeil bie Seiträge eine fotcfje ^ö()e Ijätten, bofe fie faft bie ^ölfte
berjcnigen ©nmme betragen, roelc^e an bie boi}rifrf)e Serbanbjofaffe

von ben Sereinen fclbft abgegeben roirb, fo ba^ bann wichtige 3(uf=

gaben be§ bai)rifdjen iserbanbe^ felbft (eiben müßten. Sei bem
fd^[efifd;en unb fäd)fifd)en Serbanbe lag ber ©runb be§ bi^tierigen

9?id^tbeitritt§ ebenfatt^S in hen Jloften.

®§ ftel)t batjer ber Seitritt gerabe ber größten Serbänbe nod^

au^. 3)er SSerbanb fäd)fifd)er ©eiuerbeüereiiie umfaßte 1891 allein

133 ©eroerbe^ unb ^anbuierferuereine mit meljr als» 26000 WdU
gliebern. (3at)re§bericbt ber ^. u. ©. "R. ju 3ittan für 1891.

©eite 15.)- ®er Serbanb baprifd^er ©eriuerbeocreine nnifa§t augen-
blirfüd) 55 3]ereine mit 9997 iOtitgliebern^, unb bem Serbanbe
Tüürttembergifdjer ©emerbeüereine geljörcn je|t 76 Sereine mit
8000 9Jtitgliebern an. 2(u^er^alb be§ mürttembergifc^cn 93erbanbe§

ftefien nocb 14 Sereine mit 2958 9}titgtiebern, fo ba| in 2Bürttem=

berg überl}aupt 90 3]ereine mit 10 958 3)citgliebern eyiftieren^. Über
ben fd)(efifd)en 3Serbanb maren un^ (eiber Späten nidjt (^ugängüc^.

©e ftet)en o(fo in Satiern, äBürttemberg unb ©ad)fen allein noc^

278 Sereiue mit 46 955 9)(itgliebern au§erl)alb be!o 3>erbanbe)o.

treten mir ber g^rage ber bi^ljerigen äßirffamfeit be§ Serbonbeg
näfjer, fo finb e§ befonberS 5tüci geroerbepolitifd; raid)tige g^ragen,

§u benen ber 3?erbanb bi^ber ©teUung genommen tjat unb bie er

einer gebeiblicben Söfung nä^er gu bringen oerfudjte. (S§> finb bie§

bie ber (Schaffung üon ©eiDerbefannnern unb bie ber 9teorganifation

be§ ©onntagg41nterric^tio an ben ^ortbilbung^fd^ulen.

Sereitä vor ©rüubung beö Scrbanbec tjatte. fid; ber ilölnifc^e

©eroerbeoerein mit ber ?yrage ber getuerblid^en ^i'tereffouoertretung

befd)äftigt, a(§ plöljlid) biefe 3tngelegenl)cit burd) bie 3lu!§fül)rungen

bes ©taat'Sfefretärg Dr. üon Söttid)cr aliS (Entgegnung auf bie Inter-

pellation ^it^e am 24. 9?oücmber 1891 eine l)ol)e aftuelle Sebeutung

erlangte, '4^cr Staat^minifter erflärte baumle unter 2lble()nung be§

Sefäbigungsnadjiueifcs unb ber obligatorifd;en 3'"iii'i9/ baf? man
eine 5Ib()üife ber Sd)äben im illeingcrocrbe burd) eine Drganifation

bes gefamtcn §anbmerf5 fdjaffcu rocrbe. ""Man henk fid) bie Drgaui=

fation in ber ißeife, ba§ man ^anbroerfer* ober ©eroerbefanunerit er=

* 3Sev[}anbIunc!en ber erften orbentIid)en .s>nuptöer)'QmmUtn(i beö SJerbanbeö

3)eutf(^ev Öeroerbeoereine 51t S\'6ln am 9l^ein am 14. unb 15. 9iouembev 1892.

Öerausc^eneben com Serbnnböoorftanb, Siöln 1892. ©. 7.

- S9at)erii'd)e (*'5eiuerbeH'ituiuv •'öeraußgeiii'ben uom 58ai)erifc^en ©erocrbe^

mufeum in Dhirnberfi, VI. ,'saf)r(^an(i !)h-. x. i89.''>.

^ 'ölad) einer aJJitteilunfl ber Atöniglid; Siiürttembergifc^en ßentralftelle für
Öeraerbe unb öanbe(.

3(at)tbu(lj XVJI 4, ))xig. ». S^moIIer. 13
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rid^ten luotte. ®ie näl)ere 2(ii§geftnltimg biefeS ^tane^ t)Qtte jebod)

ber ©taatäminifter nod; üoUfominen offen gelaffen.

®er SSorftaub be§ 3Serbanbe§ befd)loJ3 511 biefer ioirf)tigen tje^

Tücrblici^en ?5^rage ©teffung 311 neljmcn, nnnientlid) ha in ben ©e^^

rcerbcüereinen uielfac^ ber 9Sunfc^ nad) ©eiücrbefaniniern früljer laut

geworben luar. ©r glaubte fd^neE oorget)en 3U muffen, ba ber @taat§=

fefretär bie ^rage, ob ^anbtüerfer= ober ©eroerbefammern §u

fd)nffen feien, offen gelaffen Ijatte, ber 3>erbanb aber nur in @e=
Tücrbefannnern eine ^eilfame Drganifation für ba^5 Ojemerbe erfennen

fonnte ^
Um ni(^t 3ßit gu üerlieren, irenbete fid) ber ä^orftanb nid;t erft

an bie 33ereine, fonbern ging in einer 3]orftanbe.fi^ung am 29. S)e*

gember 1891 felbftänbig in bicfcr '^'Xag,e oor. ^n biefer ©i^ung
Tourbe eine Eingabe an ben beutfdjen ^ieidjgfan^ler befd;loffen, bie

am 9. 3anuar 1892 bereite abgefanbt lourbe. '3)iefe Eingabe fprai^

fid) für ©cioerbe-- nnb gegen ^anbiuerferfammern an§ , tocil ^anb-
merf unb ©emerbe fo uerroadjfen feien, ba§ eine ^Trennung beiber

^ntereffenoertretungen ben natürlid^cn 3]erbältniffen toiberfpredjen

würbe.

Sie ©eroerbefammern waren oorlöufig fafultatiu gebadjt. ©rötere
©emeinbebejirfe follten bie .53efugni§ fjaben, mittelft Ort^ftatut^ ©e=
Tüerbetammern ju crridjten. ©ine ^iH'rpflid^tung jur @rrid;tung fold)er

Drganifationen foüte jebod; oorliegen, wenn eine gewiffe 91n3al)l uon
©ewerbetreibenben einen baliin geiienben SIntrag fteilte- ^ebod; follte

bann bie ©ewerbefammer für alle in bem Se^irf woljnliaften ©ewerbe^
treibenben obligatorifd) fein.

3nr ©ewerbefannner follten atte ©ewerbetreibenben waljlbered;tigt

fein, weld;e bi^ inftufiue ber ©teuerftufe III ©ewerbefteuer jaulen.

5Da§ finb nad; beut preuBifd)en ©ewerbefteuergefe| uom 24. Quni 1891

alle biejenigen ©ewerbebetreibenben, wetd^e 4-192 ^)laxt jä^rlid^ @e=
roerbcfteuer ^aljlen, bie einem iäl)rlid)eu Ertrag oon l'^OO biio e^xlnfioe

30000 ^Diarf gewerblid)en Einfonimeuic entfprid)t. Warn Ijatte biefe

^irierung uorgenonnnen, um ben 9tabmen ju be5eid;nen, in bem bie

Sanbe^Sregierungen in ben einjelnen Staaten nad; oben nnb unten

eine ^Ibgren^ung ber in bie ©ewerbefammer gel)öreiiben J^reife oor-

nel)men follten. ®en l)öl)er befteucrtcn ©ewerbetreibenben Ijatte mau
ein Optiouiored^t belaffen. S)icfelben foUten, je nad^bem fie in ber

^anbel^^- ober ber ©ewerbefannner il)re Sutcrcffenuertretung fallen,

ju ber einen ober anberen Crganifation wal)Ibered)tigt fein.

S)ie ©ewerbefammern waren enblid) ab3 ftaatlid) anerfannte

9iu§funft!oftelIen für bie oerbünbeten 9?egierungen gebadjt, baniit

bem ©ewerbeftanb ermöglidjt werbe, in geeigneter äi>eife feine 3ln=

fid)ten unb äiMtnfdje für bie ©efe^e unb äBoljlfaljrti^einridjtungen

§uiu 3(u§brud ju bringen.

^ %f). öampfe, .'önnbimn-fer» ober ©eiüevdefammern? ®tn Settran jur

Söfung ber geiüerblid^en Drganifationäfrage. ^enci 1898. ®. 187.
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®ie ©euierbefommern raoren f)ier olfo nur aU rein fonfut»

tatiüe Organe geplant.

9luf biefe Eingabe ging bem ^serbanb^^uorftanbe üom 3iei($§-

fanjler bie 33titteilung §u, bafe er gerne bereit fei, weitere 3]orfd^(äge

i)in[id)tlid) ©rrid^tung von ©eiuerbefannncrn entgegen ju ne()men.

^üx hm 58orftanb roar bie§ natürlid) eine (Srnuinterung, ^id) mit
biefer 3^rage mä) eingef)enber ju bcfdjäftigen.

3luf ber erften orbentlid)en ^auptuerfammtung be§ 58er6anbe§

bi(bete bafjer biefe ?yrage ben raidjtigften *'^'nnft ber ^Cageeorbnnng.
®cr Ä^onfulent ber 33remer ©eroerbefamnier, Dr. ^acobi, t)atte

ba!o 9teferat über biefen ^4>unft ber Xagcsoorbnung übernommen.
Sie 3Iuiofübrungen biefes tangjäf)rigen ilämpfer§ für (^en)erbe=

fammern^ gipfelten barin, baf5 .^anbiuerfcrfammern nid)t^^ nü^en
fönntcn, ba i)a§> ^anbincrf in foldjen 51'ammcrn fid) nur jerreiben

mü^te, uieil bei aller ^üd)tigfeit ber Seute, bie im .^anbraerf üor^

banbcn finb, bodj bie Ijöt^ere ^ntetligen^^ in biefen 5£ammern nid)t

genügenb üertreten fein bürfte. .§anbiiierferfammern würben bie

Innungen entbel)rlid) madjen, unb gerabe biefe wolle er nidjt aufgegeben

raiffen. Sie ^nnungeau^fd^üffe feien eigentlidje (ofale ^anbiuerfer^

fammern. Siefe foüten bie Innungen orbentlid) au^bilben, bann
t)ätten fie, roa§ fie in ben ^anbiiierferfannnern forberten. Ser 9?e=

ferent be(eud)tete fobann bie auf Crinrid)tung üou (ycroerbefammern

gerid;tete bi^berige 33eu)eguug, erläuterte bie Drganifation feiner

leimatlicben Öeioerbefammer unb trat bann befonber^i für obliga=

torifd;e Gjeroerbefammern ein. Jtebner badjte fid) biefe obliga-

torifd;en ©eraerbcfammern al§ fonfultatiüe Drgane mit bebörblidiem

ßljarafter.

3m 9lnfd)luf3 an biefeS 9teferat erftattete ber ä>orfi6enbe 33erid)t

über feine S^ätigfeit in biefer j^rage unb legte bei biefer @elegenl;eit

nod)mal§ bie ©ingabe an feine ©ijcellen^ ben 9ieid)5.fan3ler (^irafen

V. Gapriüi ben Stnroefenben ^ur 33efdjluBfaffiuig t)or. ^chod) nm^
biefelbe je^t eine üom 3Sorftanb unb äjorftanbsirat in einer am
13. ütoüember 1802 abgehaltenen Situtng befd)loffene funbamentale

^(nberung auf.

i)ian trat nid)t mel)r für fafultatioe, fonbern für obligatorifd)e

©ewerbefammern ein, jebod) foUten bie in ein.^elnen .^lunbeöftaaten

beftebenben Crganifationen, roeldje nad) bem Urteil ber betrcffenben

^anbeÄrcgicrung geeignet erfd)einen, bie 3Iufgaben einer (>Jeiöerbe=

fammer gu erfüllen, ober fold)e tbatfäc^lid; feit ^aljren erfüllt baben,

bort bie Weiiierbefannuern bilben.

(Snne obligatorifdje (Sinrid)tung ber .Hämmern fei ^evbalb nötig,

weil bei fafultatioer (S-rrid)tung bcrfelben bei Dem 'OJiangel an ^ntex-

effe breiter 3djid)ten be§ fleinen (ijeuicrbeftanbey bereu gefctUid)c (Sin^

rid)tuug auf^crorbcntlidj gefäbrbet unb beeinträd)tigt fein mürbe.

8elbft bie burd) i>erorbnung uom 11. 5*^bruar 1848 fafultatiu

' ^sacobi, Sie Drganifation bes ßJeroerbeä mit fpecieUer 58erüd[icf;tigung

bes .s^anbraerf^. .Raffel.

13*
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ins Seben gerufenen preu^ifdjen ^anbelscfamniern Ijätten, obn)o{)l fie

bod) befonbetic rüjinge unb intelligente Greife umfaßten, nad; nun
bereit^^ balb fünfjigjäljrigem 33eftcljen \id) nidjt über ganj ^^reu^en

ausbreiten fönnen, foba| nod^ immer weite (Sd;ic^lcn bc§ .§anbel§=

ftonbeS feine ^"tereffenüertretung in ^anbelsfannnern fänben.

©eroerbefammern füllten jebod) bie ^ntereffen unb bie SBünfi^e

be§ gangen ©eroerbeftanbeö in ©eutfc^lanb pim 2{u!obru(f bringen.

S3ei fafultatiuer @inrid)tung ber ©eraerbefammern mürbe bie

©efal^r nalje liegen, ba^ nur bie 3Infid)ten ber ©eroerbetreibenben,

in bereu 33esirf fic^ gerabe burd; bie Slnregung roenigcr tü(^tiger

9)tänner ©emerbefammern gebilbet Ijätten , unb nid)t bie" be» ganzen
©etoerbeftanbeS, jum 3luSbru(f fämen.

^lur burd; obligatorifd;e, über baiS ganje S)eutfd)e 3ieid^ ne|=

artig oerbreitete ©eroerbefammern, beren ^egirf je nad) beu 5eit=

raeiligen 3Serl)ältniffen feftgelegt fei, tonnten Drganifationen gefc^affen

raerben, in benen ber gange beutfd;e ©emerbeftanö eine einl)eitli(^e

SSertretung fänbe.

®a bie geroerblid^en ^^erljältniffe je nad^ SaubeSteilen grofee 33er=

fdjiebentjeiten geigten, fo i)ahe bie fyeftfteEung ber 33egirfe fold)er ©e^
merbefammern üou ben SanbeSbeljörben berart gu gefd^eljen, ba^ bie

@eTOerbet)erl)ältniffe be§ betreffenben SegirtS ben an ein fold^eS Organ
notmenbig gu ftellenben 3lnforberungen Dott entfpröc^en.

Sßenn von ber ^Reid^Sregierung burdj ein ©efeg bie ©eroerbe-

fammern obligatorifc^ gemad)t mürben, fo müjste an§ ben oben ge^

nainiten ©rünben bie 33eftimnuing il)rer Qalji unb iljrer Segirfe ben

SanbeSbeprben überlaffen bleiben.

äßäl)renb nmu früljer für fahiltatiüe ©eroerbefammern fid; au§==

fpradj, beren ©rrid^tung aUerbingS vorgenommen merben follte, roeun

bie 3}iaiorität ber ©emerbetrcibenben für eine berartige (Sinridjtuug

eintrat, fo forberte man jc^U obligatorifd^e ©emerbefammern.
tiefer äiJanbel ift ein bebeutenber g^ortfdjritt. Sie ©rünbe,

bie für obligatorifc^e ©emerbefammern bargelegt merben, fdjeincn un§
ben .tern ber ©acbe gu treffen.

9Jian menbet ftetS gegen obligatorifd^e ©emerbefammern ein, ba^

burd) fie ©cbeinorganifationen gefd)affen mürben, bie nidjt uon bem
Sntereffe ber 33eteiligten getragen feien.

Sie fädjfifcben unb banrifd^en ^anbel§= unb ©emerbefammern,
bie obligatorifd) unb nidjt fafultatiü, raie bie preu§ifdjen .§anbel§=

fammern, im? lieben gerufen finb, fd)einen m\§> im ä>ergleid) gu ben

preufjifdjen nid)t ben 9iamen uon ©d)einorganifationen gu üerbicnen.

Sebcnfallio mürbe, menn num in SDeutfdjIanb fafultatiü, nur ba,

wo bie S'il^'^^cffenten eS forbern, fold)c ©emerbefamnuTU fi^affen

moUte, bie Crganifation nur in geringem 'T)(af3ftabe überbaupt, feljr

gum ©djaben ber guten Sadje, im Seben treten, roeil iid) fdjmer be=

ftimmen läjst, ob bie 3)iajorität ber ©eroerbetreibcnbcn für eine foldje

Drganifation eintritt ober nidjt.

Ser äkrbanb trat fobann für reine ©emerbofannnern, b. l). für

Drganifationen ein, bie nidjt in ^l^erbinbung mit ben ^anbelÄfammern
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ftel^en, fonbern uon biefen getrennt finb. ^ei ber 3Ser6inbung beiber

Kammern liege, rate bte ^egrünbung fagt, bie @efa{)r einer ah-

{jongigcn unb untergeorbneten (Stellung ber ©eraerbe gegenüber ber

^anbeliofainmer nat)e.

3>er 3serbnnb raoHte jeboc^ nid)t ot)ne weitere'^ bie üereinigten

fäd;[ifcfjen unb baijrifdjen ^anbe(^^= unb Öeraerbefantniern getrennt

tüiffen, benn bie in ben einjelncn 33nnbe§ftaaten beftet^enben Drgani=
fationen, roeld)e nad) beni Urteil ber betreffenben Sanbe^regierung
geeignet erfd;einen, bie 3lufgabe einer ©eroerbefanimer gu erfüllen,

ober foldje tt)atfädjlid^ feit S^^ren erfüllt Ijaben, foUtcn bort bie

©eraerbefanunern bilben.

Siefe 33eftinnnung raar t)Quptfä($Ii(^ and) be^^atb mit Qufge=
nomnien raorben, raeil ber t)effifd)c Sanbesogeraerbeoerein eine Drga=
nifotion raar, bie bereite feit ^"ij^^l'-'^^ten bie 3lufgaben erfüllte,

rceld^e ber neuen ©eroerbefammer 5ugebnd)t ranren, unb nmn biefen

SSerein in feiner Drgonifation ertialten raiffen raotite. ©obann
n)ünfd)te man aud) nic^t, ba^ bie 53eftintmungen über bie tianfeatifdjen

©eraerbefammern , bie fdjon lange fetjr fegen^reid; gerairft t)atten,

abgeänbert raürben.

©emöB biefer principiellen 9(nberung tjatte man nun ben ©e=
raerbefammern anbere Äompetengen jugebadjt. Sie follten nid;t meljr,

wie früt)er, allein a(§ ftaatlidj anerfannte 2luiohinft^ftelIen für bie üer*

bünbeten 9iegiernngen bienen, fonbern aud) biejenigen 3(ufgaben

übernet)men, roeldje bie beutfd)e ©eraerbeorbnung im allgemeinen unb
befonberen §ur g^örberung be!o ©eraerbes üorl)ält.

''Man badjte fid) bie ©eroerbefammern alfo aKo ©elbftuerroal^

tung§förper. (£in,^elne ?funftionen Ijatte man nid)t aufgefüi)rt, um
einen möglidjft raeiten 9{al}men für bie äluögeftaltung ber ®elbft=

oerraaltung ju laffen.

23i5 auf biefe beiben Slnberungen raar ber ©tanbpunft be§ ^ser=

banbeso -^ur früliercn ©ingabe berfelbe geblieben. S)er S]orfi^enbe

bat über folgenbe grunblegenbe fünfte in eine S)ebatte einzutreten

unb fie burd^ Slbftinnnung §u entfd;eiben, bamit ber ^orftanb unb
ber isorftanbSrat eine S)ireftioe i)abt, nad) ber er raeitere edjritte

t^un fönne.

S)ie oier fraglidjen '-^punfte raaren folgenbe:

1. (Sollen ^anbraerfer- ober (^kioerbefannnern angeftrebt raerben?

2. SoUcn bie ©eracrbefammern fafnltatio ober obligatorifd) fein?

3. ^ft bie Slbgrenjung ber ^JJiitglicbfdjaft raie fie i)orgefd)lagen

— üon 4 biä 102 3Jiarf jäl)rlid)e ©eraerbefteuer — bie rid;tige?

4. 3ft ber SÖirfungsfreig ber Oieraerbefammern ,^raerfentfprecbenb

geraäljltV
^

^n einer längeren Debatte, in ber nid)t raefentlid;e neue ©e=

fid)tepunfte ju Xage traten, fprad)en fid) fämttidje delegierte für

' ißer^anbfunc^en ber erften orbentftc^en .'öaiivtucrfammliinn beg 50er=

banbeä Scutfcf)er f^jeirerbeuei-etiie m Siöln a. )K^. nm 14. unb V>. dlovcmbet 1892.

^erausgefjebcn nom '-l^ei-banboDorftanb. Möln 1892. o. 16.
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obHoiatonfd;e ©emerbefammern au<\ jebod) mit bem fd)on erumt)ntcn

3Sorbe{jaIte, bafe bie in ben einzelnen 33unbeioftoaten beftebenben Dr-

gonifationen, roeldie nad) bem Urteil bei* betreffenben Sanbe^regieriing

oud) geeiijttet erfd)eincn, bie Slufgabe einer ©eroerbefammer jn er=

füüen, ober folc^e tf)atfäd)lid) feit ^aljren erfüllt Ijaben, bort bie @e=

werbefammern bilbcn.

3ludj bie 33efngniffe nnb ber 2Birfung§frei§ ber ©ewerbefammer
niurbe nad) bem i^orfd)lag be§ ^^orftanbSratg einftimmig angenommen.

Über bie fd)unerigc ?^rage ber aibgrengung ber 9)iitgliebf(^aft

ber ©eiüerbefammer gegen bie ^anbeliSfammer raar fein 33efd)lnfe ju

er§ielen. 6^- fonnte felbftoerftänblidj ber preufeifd^e 03eir)erbefteiierfa|

t)on 4 biio 192 5}iarf md)t für eine Slbgrenjnng ma^gebenb fein, bie

für ha§> 9iei(^ jn gelten Ijatte. 9Jian batte biefen ©tcnerfa^ aud^

mir üorbilblicib gebadet, fonnte jebod^ feine ©renje finbcn, bie flar

unb leidjt erfennbar mar unb für bag 9ieid) ma^gebenb fein fonnte.

2)er 3Sorfi^enbe mu^te fonftatieren , ba^ e§ nidjt geinngen fei,

eine ©renje ^mifdien ber äBal)lbered)tigung jnr ^anbei^- nnb ©e=

Toerbefammer ab^nfteden. @r \)alk e§ nidjt für gut, ber D^egierung

biefe Slbgrenjnng anheimzugeben unb ab^umarten, ob fie eine g(üd=

lidie ^anb bobe. ©§ muffe baber baS 33eftreben be§ 9>erbanbe§ fein,

eine rid)tige 3lbgrenäung meiter ^u fnd)en. ^er 3L^orfitumbo crflärte

fobann, bafe er gemäfe ber ä3efd)Iufefaffnng eine weitere Gingabe an

ben Steidjefanjler ricbten merbe.

®iefe Seftrebungen beso 3Serbanbe!o fdjeinen 9(nerfennung bei ber

9?egierung gefunben baben, bcnn ber i^orft^enbe bec^felben, ^abrif=

befi^er ^ergbaufen, rourbe a{§> ©ad)oerftänbiger ^n ber Konferenz, bie

einen üon ber 9iegierung auiSgearbeiteten üorläufigen ©efe^entuuirf,

betreffenb ^anbmerfer= ober Olemerbefannnern , burd)beraten feilte,

nad) 33crlin berufen. ®iefe Konferenj fanb am 26. 9(0oember 1892

ju Berlin im 3ieid)i§amt be§ 3""ßi^Ji ftatt. ^u berfelben maren aufeer=

bem nod) bie Nerven 9lagel, ©efretär ber ©erocrbefannner ju ^am=
bürg, Dr. Sre{)mer, Jlonfulent ber ©emerbefammer §u 2\\hiä, (Stumpf,

^anbelSfammerfefretär ju Dsnabrüd, unb Dr. ©djulj, ©eneralfofretär

be§ ßentralguöfd)uffe§ ber oereinigten ^nnungiooerbänbe ®entfcblanb§,

berufen. Über bie 9iefultate biefer 3]erl)anblungen ift leiber nid)t§

befannt. ®er ©taatiofefretär Dr. o. 33öttid)er l)at nur bei ©elegenbeit

ber $5nterpettation .g>it^e com 6. ^ejember 1892 oerfid}ert, bafe bie in

biefer S^onferenj gegebenen 9lnregungen aU ©runblage jur ^iu^--

orbeitung eineg neuen ©efe^entrourfeS betrep ber fd^roebenben g^rage

bienen follten.

®er 3]erbanb f)at fobann in einer (Si^ung be§ 3Sorftanbe^ unb

bes 3>orftanb§rat§ üom 4. unb 5. Wiäv^ 1893 einen ß^ntnuirf be-

treffenb (S'rricbtung üon ©emerbefannnern nnb Drganifation beg ^ebr=

tinggroefenS burd)beraten , über bie nöljeren S)etail§ berfelben Ijat

ebenfalliS nod) nid)t§ üerlautet^

^ stuf ber am 24.-26. (September b. Cs- ftattfinbenben II. ,s>auptwer=

fammtung beö Jöerbanbe^o ju SKie'obaben foU, tüte an^ ber Sracieöorbnuitc] [)erüor=
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®er 58erbanb Ijat ficf) benuU)t, su allen priudpiellen fünften ber

©eTOerbefaimnerfrnge (Steßung ju nefuncn itnb burd) praftifdie l'-Bor*

fd^Iäße 5U bereu Söfung beijittragen. ÜlUeuieit biefe ^entd[id)tic]iing

gefunben ijahtu, ift nodj uidjt aiijufeljeii, ba ber ^ie^ierunn^n'ntiüiirf

bi^ijer iiidjt feftfteljt ^ ®er 3Serbanb :i)cutfdjer (^kniierbeüereine Ijat

fid) oc(]en ^aiibraerferfammerii aifctiefprodjeu , weil er glaubt, wie
bie^ ^^srofeffor ©djutoller in feiuer '®efd)id)te ber beutfdjeu Hlein^^

geroerbe treffeub au§fprid)t, bafe foldie .H'amuieru, iu beucii nur
!leiue 9}ccifter il)re ^utereffeu berateu, bie ^aubroerferfad;e roieber

mit bcm fogeuaiuiteu ^aubrocrferred)t sufamuieuroerfeu unb uid)t oiet

©rfprieBlidje-o Icifteu roürbeu'-. älMr [iub ber Überjeuguug , bafe

^anbroerferfammeru ebenfo roie bie .*5«nbroerfirabteiluugeu ber frül)eren

preuBifd)eu 65eroerbcräte uur iu befdjräuftefter @iu[eitigfeit mit ber

moberueu 'ii>irtid)aft§roelt gauj uuuereiubare uub be^?l}aib uergeblidje

g^orberuugeu gcrocrblid)er 3lbfd)ltefeuug uub @ebuubeut)eit oerfolgeu

roürbeu. 9Bir föuueu baljer uur wüufdjeu, ba§ bie 2tnfd)auuugeu be§

^erbaubeg bei ber 9tegieruug Sead)tuug fiubcu möd^teu.

®ic groeite roid]ttge ^rage, mit ber fid) ber SSerbaub Seutfdjer

(s5eroerbcucreiue befdjäftigte, ift bie be§ SonutagÄuuterridjtio an ben

§aubrocrferfortbilbuug!ofd^uleu.

i?ei ber ^urc^beratuug be§ 3trbeiterid)ut3gefe^e§ üom 1. ^^ni
1891 würbe iu beu § 120 ber ©eroerbeorbuuug auf 9tutrag ber 9(b-

georbueteu Dr. ^artmauu uub Dr. 3d)aeblcr folgeube .53eftimmuug

au fgenommeu:
„3tm Souutage barf ber Unterrid)t mir ftattfiubeu, weuu bie

Uuterricbtfoftuubeu fo gelegt werbeu, ba^ bie (Sd)üler uid)t gel)iubert

werbeu, beu .*gftuptgotte§bieuft ober eiueu mit föeue{)mtguug ber fird)=

lid)eu 33el)örbeu für fie eiugeridjteteu bcfoubereu ©otte^bicuft it)rer

Äoufeffion ^u befud)cu. 2luc^uabuteu üon biefer 33eftimmuug faun

bie (Scutralbeljörbe für befteljcube ^yortbilbuugyfdjuleu, ju bereu tk^nö.)

feiue 3L^erpflid) tun g befielt, bi§ ,^um 1. Dftober 1894 geftatteu."

^icfc 33cftimmuug ift für bie ©utwideluug beg Souutagöunter-

rid)t§ iu beu ^ortbilbuugcM"d)uleu oou großer Tragweite.

3(u§ biefem Öruube ()atte ber ^erbaub biefe ^rage auf bie

^agec-<orbuuug feiner erfteu ^auptoerfammlnug in ^öln gefet5t, unb
ber ^ircftor ber .flöluifcbeu ^ortbilbuug'jfdjule, 'h'omberg, batte ba!§

9ieferat über biefeu '^niuft ber Xage^orbuuug übernounuen.

5)erfelbe wie^ barauf l)iu, ba^ bie ^legierungeuorlage feine ber-

artigc 33eftimniuug eutljalten babe unb baf? and) von ber .Hommiffion

eine berartige 2kfd)räufuug uid)t beantragt worben fei. (£rft im
Plenum fei oou Dr. ^artmann unb Weuoffen ber 3iutrag geftellt

worben, bafs wäbreub bee ^auptgottc^bienftec^ Unterridjt uid)t erteilt

ge^t, über eine üom ^J^orftanbeiat nuGntfirdcitctc ^-iNürtacif bcticüonbc trrvidjluiii^

t)on ©eroevbetammein uiib SHcgcIuiui beo i.'o()rlin;i'öuicfeiio '-l^cfrfjluf; ([eiaiü uiciben.
' 2Bäf)renb be-3 3!)vucfe'S biefev 5lrbi'it ift ber ^lU'iiieruiuvCH'ntiinirf erfdjieneu.

2)erfeI6e ift alo 9(nl)(iiui biefem ^(rtife( beiiU'füflt.

2 Öuftttü cdjmoller, Qux (^5efd)id)to bcv bciitfdien .Hlciiifletwerbe im
19. 3Q[)rf)unbert. .'öalle 1^70. S. 099.
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raerben bürfe. Um biefen Eintrag Qbjufdnimd;«!, \)ahe Dr. ©d;aeb(er

ben ^ü^ai^ beg befonberen ©d^iilgottc^bienfteg einnebrod^t.

^iefe 3Inträge rcurben ©efe^, obiuol)! ber ©taat^minifter von
33er{epfd; boroitf t;inTOie§, bie üerbünbetcu 9tegieruntjen wünfdjteii

nidjt, boB ein $ßerbot be§ ©onntQg!5fd)uhintcrnd)te!o in bn§ ©cfe^
aufgenommen mürbe, mei! fid) nadjwetfen (äffe, ba§ ber Unterrid)t

wäbrenb bc§ (Sjottesbienfte^ mel)r unb mel)r nadjgelaffen ijabc, unb
meil anbererfettS eine 3ln§at)t mol)ltl)ätig niirfenber 3^ortlnlbung^^=

fd;u(en einen empfinbttdjen ©to§ erljatten mürben.

S)er ii^ireftor 9iomberg roie§ befonbers barouf l)in, ba^, ba fid;

ber Unterridjt bei freiroidigen ©d;ü(ern (um biefe t)anbe(t e§ fid^

l)ier) nidit mitten in bie SirbettSgeit be» Sef^rliug» ober ©eljütfeu

überaß legen laffe, ber ©onntag§unterridjt nid^t ju entbef)ren fei.

33efonber!o fei berfelbe für baS 3ßi'^)ii^" roid^tig.

®er 3eidjenunterridjt braud;e eine au^gerufite ^anb be§ ©(^ü=
Ier§ unb gute§ Sid^t. S3eibe!3 laffe fid; meift nur am ©onntag er-

reid^en, unb be^^ljalb fei ber ©onntag aud; faft überall Ijauptfäi^lid^

bem 3eidjenunterri(^t geroibmet. ferner fomme eine gro^e Slnjat)!

junger, raiffen^burftiger Seute be§ ©onntagS üom Sanbe ftunbenroeit

in bie ©tabt, um am Unterrid^t teüjunelimen , and) bie§ laffe fid;

nid^t mel)r erreid^en, roenn ber ©onntagicunterrid^t mcgfalte.

9J(an tonne fidj baburdj ju tjelfen fud;en, baB man ben Unter=

rid)t nor unb nad; ben ^auptgotte^bienft oertege. ®ie!§ laffe fid)

überall ba nid}t erreidjen, mo bie ©d)ü(er5al)l üerfd^icbenen Ä'on=

feffionen angeljöre, mcil ber §anptgotte§bienft ber üerfd)iebenen Äon-
feffionen ju t)erf(|iebenen Reiten ftattfinbe. ©obann fei mit biefer

Ünterbredjung oiel Störung unb B^'^t^ei^^^ft üerbunbcn, meil ber

Seljrer erft iiiieber bie !^ahl ^hex 3lnroefenben feftftellen muffe 2C.

®en Unterrid^t gang üor ober gang nad) bem ^auptgotte^bienft

gu erteilen, fei and) nid)t möglid), meil bann, menn er üorl)er ftatt-

finben folle, man 5U frül) beginnen muffe, unb nad^ljer ber Unterrid^t

in ben 9kd^mittag l)imu\ falle, ber bem Se^rling §ur @rl)olung frei

bleiben muffe.

®a§ @efe^ t)abe nun oorgefel)en, ber Unterrid)t bürfe roöl)renb

be§ ^auptgottelbienfteS ftattfinben, wenn ein befonberer ©otteSbienft

für bie ©(|üler eingerici)tet merbe. Db fid; aber überall leidet ein

befonberer ®d^ulgotte§bienft einrid^ten laffe, fei ^meifelbaft. 3]ielfad)

fänben in ben ©emeinben ?vrüljgotte§bienfte ftatt, roeSljalb fönnten

md;t biefe al^^ ©rfatj be^ ©ä;ulgotteybienfte§ gelten?

Tiad) bem @efe§ muffe, roenn nid)t ber ^auptgotte^bienft für bie

(£d;ule frei fei, ein befonberer ©d^ulgottesobienft eingefe(3t werben,

begfialb werbe e§ fid^ empfel)len, im (^efe| ftatt ^auptgotte^bienft

nur ©otteSbienft ju fagen, bamit aud; ber ^rül;gotte!obienft al^^ ©rfa^
gelten fönne.

3tm 16. SDejember 1891 Ijatte ber ^evhanh an 554 3lbreffen

^ragebogen betreffenb ben <Sonntag§unterridjt an ben g^ortbilbung^^

fd)ulen oerfanbt. !4)iefelben waren, wie ber Steferent ausofülirte, nur
ron 68 $ßereinen unb 2 ^öerbänben (bem ]^effifd;en unb naffauifd^en

I
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$ßerbonbe), atfo im gangen oon 126 ©eraerbeüereinen beantwortet

Toorben, raeldje giifamnien 24339 a)iitgUeber umfaffen (7 SSeretne

f)atten fid^ über bie ^a\)i iljrer 9}iitglieber nid;t geäußert).

®ie Hauptfrage, ob ber Unterridjt an beu Sonntagen beijube^^

tjalten, ift üon aßen Vereinen mit 3tu§na{)me oon brei beja()t niorben.

S)ie 3^rage : „ßrfdjeint e§ mög(id), ben gangen Unterrid^t in bie

2lrbeit§5eit ber 2Bod;entage gu oertegen, otjne bered;tigte ^ntcreffen

ber ^anbiüerfSmeifter nnb ©eioerbetreibenben gu fdjäbigen," ift in fo(=

genber äl>eife beantwortet morben. 54 Vereine erfennen eine <Bä)ä'

bigung, 8 SSereine nidjt, bie beiben SSerbänbe fpred^en fid) über biefen

^un!t ni(^t au^. Sie 9)tögttcbfeit, biefe ^^ertegung burd;gufü()ren,

of)ne ben ©djulbefud) obligatorifd) gu mad;en, oerneincn 27 unb be=

jal)en 7 Vereine. ®er naffanifd)e ^ßerbanb ^offt, ba^ e§ möglid^

fein roirb, wenn audj gunäd)ft nid;t überall.

®er 3fteferent fa^te fobann feine 3tu§füf)rungen in fotgenber

9tefolution gufammen:
„^Ijr ä-^orftanb ift ber 2tnfic^t, baB überall, n)o tüätirenb be§

^auptgotteSbienfteg Unterridjt ift, wo aber bie «Sdjüler norlier ober

nad)i)cx ©elegenl)eit Ijabcn, in bie ilird^e gu ge()en, eine Slnbernng

unnötig unb nadjteilig ift, ba^ an ben Orten, loo eine fold^e @e=
legenljeit nidjt ift, ba§ «Streben aller 53eteiligten barauf gerid;tet fein

mufe, fold;e @elegenl)eit burd; @infül)rung befonberer ©otteSbienfte

f)erbeigufül)ren , unb baB nur an ben Orten, wo biefe (Sinridjtung

auf unüberunnblid;e Sc^roierigfeiten ftö^t, fein S($üler gegwungen

werben fann, wäljrenb be§ nur einmal t)ormittag§ ftattfinbenben

©otte§bienfte§ bie <Sd)ule gu befud)en."

3)iefe 9tefolution würbe gur Debatte gefteUt.

®er Vertreter be§ @laB=Sotl)ringenfdjen $8erbanbe§ fprad^ ftd^

gegen SonntagSunterridjt an§>. Ser ^oi'tt^ilbungännterridjt muffe

in bie 3Irbeit§geit nertegt werben, ber Sonntag aber gur @rl)olung

frei bleiben. (Sin 5ßertreter 33aben§ fprad^ ebenfalls gegen Sonntag§=
unterridjt. dagegen betonte namcntlid) ber 93ertreter be§ ]^effifd;en

fianbc'Sgewerbeüereineg, fie fönntcn ben Sonntag§unterrid;t nidjt ent=

beljren, ba 50 "/o ber Sdjüler ber l)effifd)en Jvortbilbungsfdjulen t)om

Sanbe in bie Stabt fonnueu, um am Unterrid)t teilnel)men gu fönnon.

Sie 33ertreter be§ l)annöiierfd)en unb naffauifdjen ä>crbanbeS

traten ebenfalls für ben Sonntagsunterrid;t ein. (£» würbe mit

QUen gegen eine Stimme befd^loffen, im Sinne ber 9iefolution eine

^Petition an hen dieiäßtaa, gu ridjten.

Ser 2l>ortlaut biefer '4>ctition ift bann in ber Si^ung be§ 3]or=

ftanbeS unb ^sorftanbsratc^ am 4. unb 5. 9J{ärg biefe'5 äat)re§ be=

fd^loffen worben unb am 5. ^JJtärg bereit;! an ben 3ieid)§tag ah'

gefanbt.

Siefe i^etition nmc^t folgenben ^^orfd)lag, bie gefe^lid) befteljen«

ben 33eftimmuugcn gu änbern.

„Sie Hol)e 9{eid)§regierung möge in geneigter Grwägnng,

baB bie je^fge 33cftimnuing beS § 120 ber :')feid;;Jgcwevbcorbuung

nid;t burd)gufül;ren ift, ol)iu^ eine grofje ^a[)[ uon Sd)uleu nnb
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bamit ben ^anbtoerfer^^ unb ©ewcrbeftnnb an oielen ©teilen em-

pfinblid^ git fc^äbigen, ba^in wirfen, baB biefe ^eftinimung folgenbe

Slbänbenutß erfaf)re

:

3(n ben 3^ortbilbung§fd)u(en, gn beren Sefud) eine $8erpf(id^-

tung beftef)t, barf an ben (Sonntagen nur bann nnterrt(^tet wer-

ben, wenn bte ©tunben fo gelegt finb, ba^ hcn ©cfjülern bie 9Jiög=

{\ä)hit bleibt, an einem ©otte^bienft teil gu net)men.

2luf fot(^e 3^ortbitbung§fdöu(en
,

ju beren 33efuc^ eine 5i?er=

pf(i(^tung nic^t befiehlt, finbet biefe Seftimnumg feine 2lnroenbnng.

T)Z§> weiteren möge bie ^olje SKeidj^regierung bat)in wirfen, ha^

bie Mrd)enbel)örben an ben Crten, wo biefes nod) nidjt ber 'Jall,

burd^ @inrid)tung oon grüljgotte^bienften bie 9}(öglid^feit Ijerbei-

fü()ren, bafe bie ©d)ü(er ©onntogä bie Jlird)e befnc^en fönnen, oljne

be{)inbert ju fein, on einem gufammentjöngenben , t)ormittag§ ftatt=

finbenben 3= bi§ 4ftünbigen 3cid)enunterrid)t teil §u nebmen.
(Sollte e^ gur ^ät unt|unlidj erfd^einen, eine 3(bänbernng ber

©cwerbeorbnnng in biefem einzelnen ^-punfte bem S^ieic^^tag in ^lsor=

f(^lag gu bringen, fo erlauben wir un§ get)orfamft gu beantragen,

ba^ ber 3:^ermin, gu weld)em bie 35erlegung bc^ Sonntag§unterrid)t§

an allen Schuten burc^gefüt)rt fein muB, tjinau^^gefdjoben werbe, big

bie bem ^anbwerfer= unb ©ewerbeftanb in 2lugfid)t geftellte Drgani^

fation in 3Bir!famfeit getreten ift.

®iefe Drganifation, mtläje aud) ba§ Sef)rünggwefen umfaffen

wirb, bürfte e§> bann ermöglid^en, bie §oI)e 9ieic^!§regierung in bem
Streben, ben g^ortbitbunggnmterric^t gu förbern, ot)ne bie ^ugenb
ber J^ird)e gu entfremben, unter 33erüdfid;tigung örtlidjer ^lerbält=

niffe wirffam gu unterftü^en."

@!o ift gu l)offen, bafs biefe ^^etition im 9ieid)!Stage 33erüdfid)=

tigung finbet, bamit bie @efal)r, bie für ha§> gewerblid;e 3^ortbit=

bung^wefen in ber neuen ^eftimmung be§ § 120 beftebt, befeitigt

wirb.

2luf ber erften ^auptüerfammhing würbe fobann ber SSorftanb

beauftragt, eine genaue ftatiftifdje ©rbebung über bie gegenwärtige

^Verbreitung unb ©ntwidelung ber beutfd;en ©ewerbeoereinc uorju-

netjmen. 3)ie 9iefu(tate biefer ©rmittehingcn, bie Ijoffentlidj enblid^

fidjere ®aten über ben Staub bes beutfd)en @ewerbeoerein§wefen§

bringen, finb nod) nidjt publigiert.

Sobann würbe auf 2lntrag be§ 3>orftanbe§ eine 9iefoIution an^

genommen, in ber fid) bie SSerfammlung für bie Sdjrifttid^feit be§

£eI)roertrage§ auSfprac^. ©in für ha^ gange ©eutfdje 9teid) gültige^

Formular eine§ Seljroertrageä , weldje^ bie 33eftinnnungen ber @e*

werbeorbnung entf)ö(t, bie bie ^^füd^tcn be§ fie(jrling^> unb bc3

9)ieifter§ regeln, muffe gur ©infübrung gelangen, ©in 9)iufter eine§

fold)en äsertrageS würbe ber ä^^erfammlung uorgetegt. 2luf ber

nädjften .gauptuerfammtung fotl ein ^efd)UiB über bie befte ^orm
einel berarttgen SSertrageS l;erbeigefüt)rt werben.

5Die Sdjriftlidjfeit beS Set)rüertrage§ ift ein ^aupterforberniiS für

eine gebeit)Iic^e Siegelung be§ ßef)rüng)cwefen!o. 35>ie au§ ber offigiöfen
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treffe f)erüorgel()t, ift bie ^Regierung mit ber SluSorbeitung neuer

^eftimmungen über ba§ SefirlingSraefen befd^öftigt , in benen bie

©(Jrifttidjfeit be§ Seljrücrtrageio mit t)orgefef)en fein foU.

S)er ^erbttnb Seutfi^er ©eroerbcDereine ijat ju einigen ber miä}-

tigften je^t frfjroebenben gciüerbepoUtifdjen g^ragen in gemerbefreiljeit*

li^em ©inne ©teüung genommen, ©erfelbe ocrfpridjt, fall§ er fid^

glüdlid) meiter entuncfeln folltc, ein @egengeund;t gegen bie sünft=

lerifd^en Strömungen nnfereio ©emerbeftanbeio ju roerben. ^offentüd^

gelingt e§ bem 3ierbanbe, weiter fegenSreid; im ^ntereffe be§ beut=

fd;en ®eraerbe§ gu mirfen unb meitere ilreife ber in ©eraerbeoereinen

rereinigten J^Ieingemerbetreibenben ju umfnffen.

3tuf ber bie§jät)rigen ju Sßie^baben ftattfinbenben II. ^Qupt=
üerfammhing mirb ber SSerbanb nod) gu ben wichtigen g^ragen ber

SBebeutung be^ @enoffen[d)Qft§roe]en§ für ha§> ^anbroerf, ber Drga^
nifation be§ Slrbeitenadjroeifev unb ber geraerblid^en ©onntag§ruf)e

befonberS Steüung nef)men.

21 tt 1^ an g»

2)er preufeifc^e 9)Jini[ter für .s!ianbet unb ©eroevbe i)at naci^fter)enben Griafe

an bie Dberpräfibenten gerid^tet:

3}?ini[tertum für fiianbel unb @eroer6e

33eran, 15. Sluguft 1893.

(Surer ©Ecellenä laffe idE) in ber 3Inrage . . . Gjemplare üon

A. Sorfd^lägen für bie Drga nifation be§ §anbn)erf§,
B. SKorfd^Iägen für bie 9iege(ung bes Sefp-tinggraefenä im

§ a n b n) e r f

,

nebft (Erläuterungen jiur eingel^enben gutad^tUd^en 3(u^erung jugel^en.

!I;ie S3orfdE)(äge ftcKen bn§ unuerbinblidEie (5rgebnio «orläufiger (Srmngungen
bar unb foUen im roefentlidjen nur bie P'jrunbinge für tucitere (Srörterungen ab=

geben, bei benen bie 3(uG(affungen ber 33e()örbcn unb bie von ber Öffentlic{}fcit 5U
erraartenbe Äritif geroürbigt unb berüdftdjtigt morbcn. 3)ie gutndjtlidje 3(u^e=

rung mirb fid^ auf bie 3™erfniäf5igfeit unb I)urd)füf)rbarfeit ber i^orfdiläge im
allgemeinen px befd^ränfen fjaben; id) nninfdje jcbod;, folgenbe (Sinjelfragen auä=
brüdlid) beantraortet su rüiffen:

1) (Srfdjeint bie jur 2(bgren,^ung ber iUeinbetriebe gegenüber ben &vo^=
betrieben angenommene 3(rbeiter,^af}I ^treffenbV (A. 3iffei" H.)

2) ^sn roe(d)er Sßeife foUen bie 33eiträge uir bie (vad}genoffenfd)aften 6e=

meffen unb oerteitt roerbenV ilann I)ierbei bie .öö[)e ber (yeiücrbefteuer, bie ^aljt

ber 3(rbeiter ober ber Umfang ber mafd(ineUen .^öülfsfräfte einen ÜJJafeftab ab=

geben? fA. 3tffer VII.)

3) ^n metc^em SSer^ältni^ foU bie S<^i)l ber 9}iitgüeber beä (^el^ütfenauä»

fd^uffeä ^iu ber 3al)[ ber 9)Htglieber beö Sorftanbeä ber {5ad)ge»">ffe"fd)aft ftetjen?

(A. Ziffer XVIII.)

4j SÜ]er foU bie ftoften bes (Mef)üIfenauöfd)uffeQ tragen? 3ft eö unbebenflic^,

bei ber (^eringfügigfeit ber 33eiträge unb ber Sdjiuierigtcit ber (5in,^ie[)ung biefe

ol§ .Soften ber ^•ad)genoffenfd)aftcn \u be^eid)nen? eoent. erfc^eint eö angängig,

ben Strbcitgebern eine '-Jiorfdjufiüerbinblidifcit aufsuerlegen unb ein 3tbjugored()t

am £of)n einjuräumen? (A. Ziffer XIX.j
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5) ^n tüeld^em S^erfiättntS foK bie ^ai)l bei- 5ßertreter ber ®e^ülfenau§=

fc^üffe S" ^er 3«')I ^f"-' S'Jitc^Iteber ber .vianbrcerfgfammer fte^en unb rote foll

i^re 3«^' ouf bie 6e[}ülfenau5fd^_üffe »erteilt roerben? (A. ^i^ev XXX.)
6) dlaii) roeld)em ^JMMtaf' foUen bie Soften ber .v^anbroerfofammer auf bie

einselnen ^yadjt^enoffenfd^aften tierteitt roerben? (A. 3'ffer XXIX.)
^nroieroeit bie 2ln^i3runq alter £o!a[tief)örben roünfdöenöroert erfd^einen

fann, übertaffe id^ bem ©rmeffen ©ro. ©Eccllcn,^ unb fe^e :3f)rem gefälligen 33e=

ric{)t b\§ uim 1. ^anuai' ?• 3- ergebenft entgegen.

2)er SRinifter für $anbel unb ©eroerbe.

5-reif;err D. 33erlepfc^.

2ln bie fömtlid^en Ätönigtid^en Dberpräfibenten. (einjeln.)

A. SSorfd^löfle für öic Crflanifatton Dcö f>ottDtDcrfö.

I.

3ur 2Baf)rne^mung ber ^ntereffen beä Äleingeroerbeä finb g'^t'^öe^offe"'

fd^aften unb §anbroerfgfammern ju errichten.

Sie GrridE)tung Don g-ad^genoffenfdjaften erfolgt innerl^atb ber Sejirfe ber

^anbroerf^fammern. Sie aibgren^ung biefer 33e5irfe roirb nad) 9(nprung 6e=

teiligter ©eroerbetreibenber Don ber £anbe<ScentraIbel^örbe beftimmt.

I. f^ad^gettoffcttft^aftcn.

3 u ft « " "^
' s f ß i ^•

II.

9^it 2luönaf)me bes ^anbels unb ber in §§ 29 bis 30, 31 bis 87 ber @e=
roerbeorbnung angeführten ©eroerbe, aber einfdjliefelit]^ be§ SDfuftfergeroerbeg, fo=

rceit e§ {)öf)ere fünftlerifdie 3'itereffe" '"'jf)^ oerfolgt, geljören hen gad^genoffen»

fd^aften alle ©eroerbetreibenben an , roetdje ein Sanbroerf betreiben ober rege(=

mä^ig nic^t mel^r als ^roanjig 9(rbeiter befd)äftigen.

S)urd^ 33efd^Iuf( beg 53unbegrats fann für beftimmte ©eroerbe bie 33e=

fd^äftigung einer geringeren 2af)l Don 2(rbeitern alg ©renje feftgefe^t roerben.

III.

Surd^ SBefd^Iufi be§ ^unbesrats fönnen beftimmte ©eroerbe »on ber Qu-
gefiörigfeit ju hen j^^ad^genoffenfd^aften ausgenommen roerben. S)er Sefd^fufe

fann aud^ für örttid; begrenzte ^öejirfe ertaffen roerben.

6Trl(i)tunfl.

IV.

Sie jvad^genoffenfd^aften ftnb, foroeit einzelne ©eroerbäjroeige im Sejirfe

ber §anbroerfsfammer t)inreid^enb ftarf uertreten finb, für biefe_, foroeit bieä

nid^t ber ^yaK, für mel^rere ©eroerb.^roeige unter t^unlic^fter Serücfftd^tigung ber

»erroanbten ©eroerbe ju bitben.

V.
2)ie Silbung ber einjelnen i^ad^genoffenfd^aft erfolgt in äl^ntid^er SBeife,

roie bie $8ilbung ber Serufägenoffenfc^aften bei ber Unfallüerfic^erung.

VI.

Seber ©ercerbetreibenbe gel^ört fraft ©efe^eä ber ©enoffenfd^aft feineä

%a6)i§ an.

©eroerbetreibenbe, in beren 33etrieb mehrere ©eroerbä^roeige cereinigt finb,

fmb ber Jt^c^genoffenfc^aft ifireä .^auptgeroerböjroeigeä ^ujuroeifen.

Statut

VIL
Sie 5ß'^96"offenfd^aften regeln i^re innere 3SerroaItung, foroie il^re ®e=

fd^äftöorbnung burd^ ein üon ber ©eneraloerfammlung i^rer 9JiitgHeber ju 6e=

fd^Iiefeenbes ©tatut. Sas Statut mufj Seftimmung treffen über

ben 3?amen, ©i^ unb ?3e5irf ber ?vad}genoffenfd^aft,

bie 3"1iinTmenfe^ung, Sßa^t unb Sefugniffe beä i^orftanbes unb ber etroa §u

befteltenben 3(u§fdf)üffe,
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bie 3uffi'time)ife^ung, 33enifuiu-! unb 3(rt ber 33efc^ruMaffun(? ber @eneral=
üerfannnhmg.

bie Semeffung xmb Jöertetlung ber 33eiti-äge,

baä Slec^nungäuiefen.

2)05 ©tatut bebarf ber @enef)migung ber f)öf)eren S^ertüaltungäbefprbe.
Äommt ein Sefd^Iu^ ber ©eneralüerfammlung über bag Statut nid^t äu=

ftanbe ober roirb bie @enef)migung tüieberf^olt uerfagt, fo erläßt bie Ijöfjere 3]er=

raaltungsbeprbe baä Statut mit 'recf)t'3iierl)inblid;er\rtraft.

Crflattc.

VIII.

2)em 3}orftanb liegt bie gefamte 33eru)altung ber g^ad^genoffenfc^aft iinh

bie SBa^rneljmung il^rer gefe^Iid^en 33eiugniffe ob, foroeit nic^t einjeüie 2lnge=

legen^eiten burdE) @efe| ober Statut ber ^efdjlufenafjme ber ©eneraloerfammlung
üorbe^alten ober befonberen 2luö[c^üffen übertragen finb.

2)er 33efcl^Iufenaf)me ber ©eneraluerfammlung finb üorbetjatten:

1) bie SBa^l ber ä^iitglieber beö 3?orftanbeä unb ber Sluäfd^üffe,

2) bie SBaf^r ber 3JJitg(ieber ber .*panbaierfötammer,

3) 'ük g^eftfe^ung bes ®tat, bie Prüfung unb Slbnal^me ber Safjreäred^nung,
bie SeiüiUigung üon 2tusgaben, loeld^e nidE)t im ©tat Dorgefe^en finb,

4) 2tbänberungen be^ Statutes.

Stimmvcd)t in Der ©encralücrfamitUung.

IX.

3n ben ©eneraloerfammlungen ber g-acl^genoffenfd^aft ift ftimmbered^tigt,

rcer bas 25. Sebensjafir DoUenbet ^at unb leit minbeftens einem '^ai)ve im ^Bejirf

ber ^anbrcerföfammer ein ber gad)genoffenfd;aft angel;örenbe§ fte{)enbeä ©eraerbe
betreibt.

^erfonen, roelc^e jum 2lmte eine§ SdEiöffen unfähig finb (§§ 31, 32 be§

©eric^t^oerfaffungsgefe^eä), finb nidit ftimmberedjtigt.

Söö()löttrfcit 5U Vlmtcru.

X.

3u SJJitgliebern beä S3orftanbeö ober ber 9(u5fc^üffe üjnnen nur fold^e 2tn=

ge(;örige ber gac^genoffenfd;aft geroäfjtt roerben, raeldje iia§ 30. Sebeiiäjaf^r volU
enbet, in bem ber 2üa^[ oorl^ergegangcnen Qafjre für fid) ober i()re 53ai"itie

Strmenunterftü^ung aus öffentlidjen SJitteln nid)t empfangen ober bie empfangene
2{rmenunterftüRung erftattet Ijaben unb im ^ejirfe ber .s^anbroertsfammer feit

minbeftenä jraei ^i^ren ein ber e^^idlöettoffenfc^aft angel^örenbe^ fte^enbeg @e«
rcerbe betreiben.

^erfonen, n)eld)e 5um 2(mte eine§ Sd)öffen unfäf)ig finb, finb nic^t

wählbar.

(S^rcnamtUt^c StcUunö Der Snöoöer Der Simtcr.

XI.

3)ie Stmter ber 5ad)genoffenfd)aften finb Gfjrenämter. 2)ie Übernafjme

fann nur aus Örünben »erroeigert roerben, aus benen bie 2Bnl)I 3um Seifiger

eineg ©eroerbegeric^t^ abgelef)nt roerben barf.

Stufflttticn.

a. obligatorifc^e.

XII.

2lufgabe ber 5yad)genoffenfc^aften ift:

1) bie Pflege bes ©emeingeiftco, fomie bie 3(ufrec^terf}altung unb Stärfung

ber @tanbe5e()re unter hen ©enoffen,

2) bie Jörberung eine^i gebei[)[idjen Herfjältniffeo ^roifc^en Weiftcrn unb

©efeUen, foroie bie ?fiirforge für baö öerbergsroefen ber (^JefeUcn unb für bie

3tac^it)eifung üon ©efeUenarbeit,
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3) bte nähere Siegelung be§ Sel^rltngäiuefenä unb bie g^ürforge für bie

ted^nifrfie, geroevöUd^e unb fittUd^e 3lu§bi[bung ber Sefjrlinge, ber Srlafe oon
SSorfc^riften über ha^ 3Serl)aIten ber Sel^rlinge, bie Strt unb ben ©ang if)rer

3lu§btlbung, bte (Jovm unb ben Qnl^alt ber Sel^rüerträge
, foraie Ü6er bte ^er=

tüenbung uon Se^rlingen au^err)alb be§ ®eiüerbe§,

4) "bie (Sntfd)eibung über bie jrcifc^en ben 33UtgIiebern ber f5f"^Senoffen=

[d^aft unb if)ren Sefjrlingen entfieljenben Streitigfeiten, roelc^e ficf) auf ben 3ln=

tritt, bte ^yortfe^ung ober 2(uf^ebung be6 Se^roerpftniffeä, ouf bie gegenfeitigen

Seiftungen au^ bemfelben, auf bie ©rteitung ober ben 3"^tttt ber 2frbeit'3bü(|)er

ober 3e"g"iffe bestellen,

5) bie 33ilbung Don ^rüfungSauäfd^üffen für etnjelne ©eiüerbe ober ©e-
raerbegruppen 3U bem ^mtäe, Sel^rlinge unb ©efeHen auf if)ren 9tntrag einer

^Prüfung ju untersietien unb über ben (Srfotg berfelben ein ^eufl'iiö augäiiftellen.

b. faf u Itatioe.

XIII.

Sie e^titfiflenoffenfd^aften finb befugt:

1) 3Seranftattungen 5ur e^öfberung ber geroerbüd^en , ted^nifd^en unb fitt=

lid^en 3hi§bi(bung ber ©efelten, @el)ülfen unb Se^rliitge ju treffen unb ?5acf)=

fd^ulen äu errid}ten unb ju leiten,

2) über ben 33efuc^ ber »on ifjnen errichteten j^ortbiIbungg= unb %ad)'

fd^ufett 3]orfdörifteu ju ertaffeu, fotoeit biefer 33efud^ nid^t bur^ ©tatut ober

©efe^ geregelt ift.

XIV.

2)ie 33orfd^riften ber 3^adE)genoffenfd)aften, tueld^e aud^ für einjelne ©eroerbe

erlaffen njerben fönnen, unterliegen ber ©enel^migung ber |)anbn)erf§fatniner unb
bürfen bereu Siorfc^riften unb Sefc^Iüffen nid^t juroiberlaufen.

Sie nät}ere Siegelung ber ^^rüfungeu erfolgt burd) eine ^rüfungäorbnung,
roeld^e »on ber ^yad^genoffeufd^aft ju befd^lie^en ift unb ber ©enel^inigung ber

^anbroerfstammer bebarf.

XV.
Sie g^ad^genoffenfd^aften finb ber 3Uiffid^t ber |)anbit)erB!ammcr unter=^

ftellt. Sie ^anbraerBfammer fann fid; ber ^nd^genoffenfd^aften a(§ il^rer Organe
bebienen.

(S5c^iUfcnauöf(f)U§.

@ r r i ri) t u n g.

XVI.

Sie bei ben 3[)?itg[iebern ber fyadE)genoffcnfd;aft befd)äftigten 3(rbeiter

voäijkn ben ©ej^ülfenausfdjuf;. 3ui-" ieilna^me an ber Sßal^l finb biefenigen

2lrbeiter bered)tigt, roeld^e:

a. fid) im Sjefi^e ber bürgerüd^en ®^reured}te befinben,

b. bas 21. Sebenejar)r surüdgetegt f)aben,

c. feit länger als einem t}alben i^Vtl^re im SBejirf ber 3"^^9e»offenfd)aft

befcftäftigt finb unb roäljrenb minbefteiiö ber Hälfte biefeö 3^itr^ni"'5 bei '').'iit=

gliebern berfelben in 3lrbeit ftetjen.

3}iäl)lbar ift jeber 3lrbeiter, nield)er:

a. fid) im 33efit? ber bürgerlid)en (Sl^renrcd^te befinbet,

b. 'Da^j 30. Seben§ial^r uollenbet l)at,

c. in bem ber Sßaljl uorangegaugenen ^aljte für fid) ober feine f^^amilie

QUO öffenttidjeu i'iitteln Slrmenunterftütutng nid^t empfangen ober bie em=
pfangene 3(rmenunterftü^ung erftattct [)at,

d. feit minbeften'5 juiei Oi^i^ven im ik'Sirf ber gad^genoffenfd^aft befd^äftigt

ift unb mäl)veub biefer Qdt länger aUi ein 5al)r bei 93Jitgliebern ber 3^ac|=

genoffenfd)aft in 3lrbeit geftanben t)at.
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2)a§ 3lmt etne§ 9JlttgIiebe§ beä ©elöülfenau^fci^uffei ift ein (S^i-enamt.

®te Übernal^ine ifann nur aug ©rünben »enüeigert roerben, au^ benen bie Söal^f

jum ^eift^er eineä ©eiuerbegeriditä abgelefint werben barf.

XVII.

Äommen SBal^Ien ntdE)t juftanbe, ober loirb üon ber 9}Je[)r3ar)[ ber ®e=
n)ä[)(ten roieber^olt bie 3lnnaF)me ber 2ßat)t mit ©rfolg abgelef)nt, fo l)at bie

l^ijl)ere ^üeriualtunivMie^iJrbe nad) 2(nl)örung ber ^anbioerföfammer entroeber einen

©ef)ülfena:uSfd^uB au^^ ber ^al)i ber 2ßa()Ibaren ju ernennen ober bie 2Bal^r=

nef)mung [einer Dbliegenljciten anberen ^erfonen 5u übertragen.

Buftäiiöiflfclt.

XVIIl.

3)er We[)üIfenauöfd^uJ3 ift bered^tigt jur liUiitioirfung bei Siegelung ber

Se^rlinggDerl^ältniffe, ber 9lf)na[}me ber ©efeÖenprüfiingon, ber ©ntfdjeibung Don
(Streitigfeiten ,^nnfd)en DJJitgliebcrn ber 5-ad)genoffen[d)aft unb if)ren Sefjrlingen,

foroie bei ber 33egrünbung unb 'ifernuiltung aller ©inrid^tungen, lueldje bie IJnter^

effen ber ©el^ülienfdjaft berüljren.

Seine a}?itglieber nef)men an ber S3eratung unb Sefd^IuBfaffung ber '^aä)-

genoffenfd^aft über bie »orfte^enb bejeidjneten Slngelegenl^eiten mit üollem ©timm=
red)t teil. Äommt ein 33efd&(uB gegen bie (Stintmen feiner [amtlichen 9J?itglieber

juftanbe, fo fann ber @el)ü(fenau'5fd)uf5 mit auffd)iebenber Sßirfung bie ®nt=
fd)eibung ber öanbroertsfamnier beantragen.

33ei ber SUmaljme ber Öefellenprüfungen, bei ber (gntfdieibung oon ©treitig=

!eiten ^niifdien 9lngefprigcn ber 5''"^!:F"'-^ff^"f'l)'jft ""b if)ren Se^rlingen , unb
bei ber Serioaltung uon ©inrid)tungen, für uield)e bie Wel^ülfen Sluftüenbungen
5U mad)en fjaben, finb bie 93litglieber be!§ @e[)ülfenauöfd)uffe5, abgefel)en non
ber ^erfon be§ 33orfi^enben , in bem gleidjen 9Jk^e ju beteiligen, lüie bie 3J(it*

glieber ber J^ad^genoffenfc^aft.

2)er @e^ülfenau§fd)n§ ift ferner berechtigt, 3(nträge bejüglid) aller feiner

3ugef)örigfeit angetjörenben Wegenftcinbe bei ber fyad)genoffenfd)aft unb ber i)anb=

roerfefammer äu ftellen, roelc^e'über biefelben ju befd;liefeen l}aben.

XIX.

3)ie burd) bie Silbung unb bie 0efd)äft§fül^rung be§ ©e^üIfenauäfd^uffeS
bebingten Slufraenbungen finb üon allen 2Bal)Iberedötigten aufjubringen.

II. öanDiocrföfammern.

@ r r i (^ t u n g.

XX.
Sie g^adjgenoffenfd^aften roäl^Ien aus il^rer SJlitte bie SDMtglieber ber ^an'b'

rcerfsfammer. 2)ie 3af)l ber oon ben einzelnen ©enoffenfd;aften .^u iwäfjlenben

9J?itglieber mirb nad) 3lnl)örung Öeaierbetreibcnber (^"^nnungen, Öeroerbeüereine 2C.)

burc| bie bötjere SJerroaltungsbeljörbe beftimmt.

2)ie 2ßaf)l erfolgt auf 6 ^\al)re; je nad) 3 o^al^ren fd)eibet bie ^alfte ber

©eiDÖi^lten auä. (Sine Sl'ieberraaljl ift juläffig.

XXI.

Sie aBäfjIbarfeit ^um ^JJJitgliebe ber 6anbroerf§fammer ift »on ben gleirfjen

93oraugfel3ungen abljiingig , toie bie 9Bäl)lbarfeit iu 3(mtern ber Jyad^genoffeJV

fc^aft. (X.)

XXII.

Sas 2(mt eines SDJitgtiebes ber .s>anbnierf5fammer ift ein ©fjrenamt. Sic

Übernaljme tann nur aus (^rünben uerioeigert merben, awö benen bie li'al}! jum
SeifitJer eineo cyeiüerbegerid)t5 abgelehnt morben barf.

Statut.

XXIII.

Sie Ginrid)tuna unb ber (yefdjäftobetrieb ber .'oanbioerfefammer mirb burd^

ein (Statut geregelt, uHirijcs oon ber l)öl)ercn Üiermaltungobcljorbe ,ui genefjmigen
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ift. Über ba§ Statut befd^lie^t bie ^anbioerfäfammer unter Seitun^ etneä

Äommiffarä ber f)öf)eren Sierraartungsdefjörbe. i^ommt ein 33efcf)(u^ liid^t äu=

ftanbe, ober wirb bie ©enei^migung bem Statut lüieberl^olt üerfagt, fo erläfet

bie l^öfiere 3Sern)a(tung§bef)örbe ba§ Statut mit recl^täoerbinbtid)er Äraft.

XXIV.
35a§ Statut mu^ ^Beftimmung über ben Si^ ber ^anbroerBfamnter , bie

SBal^I unb 33efugnt[fe beä SSorfi|enben, bie 2trt ber Berufung ber |)anbroer{ä=

fammer, bie 33i(bung unb 33efugniffe ber Slbteilungen (3Iuäfc^üffe)', bie 2(n=

fteUung beg Se!retärg — biefer barf nidjt 9KitgIieb ber ^anbmerf'ofammer
fein — , bie 35erteilung unb ©inäiel^ung ber Beiträge, ba§ Äaffen= unb 9tecf)nungö=

rcefen entl^alten.

?tufgabcn.

a. b l i g a 1 r i f d^ e.

XXV.
35te .ftinbraerfäJanimern l^aben:

Ij bie 3luffici^t über bie g-ad^genoffenfcljaften unb Snnunsen ii;reä 33e3irfä

ju füfjren,

2) bie ®urc]^fü[)rung ber für baä Sefirlingäraefen geltenben ^orfd^riften in

ben ^Betrieben ber ju ben gad^genoffenfctiaften gefiörenben ©eraerbetreibenben äu
beauffid^tigen,

3) bie burd^ ba§ ®efe^ auf bem ©ebiet be§ £e^rling§trefenä il^nen fonft

übertragenen Obliegenheiten unb Sefugniffe mafjrjuneljmen,

4) bei ber Überroac^ung ber auf ben 2(rbetterfrf;u^ besüglid^en Seftimmungen
ber ©emerbeorbnung mitjurcirfen,

5) für 3Irbeitlnad^n)eig unb ^erbergoroefen 3u forgen,

6) auf 3lnfud;en ber Se^örben 33erid^te unb ©utarfiten über geroerbtic^e

jjrogen äu erftatten.

b. f a f u 1 1 a t i D e.

XXVI.
S)ie |)anbn)erföfammern finb befugt:

1) bie äur görberung beö Äteingeroerbe^ geeigneten (Einrichtungen unb
SfJttfenaf^men ju beraten unb bei ben S8et)örben anzuregen,

2) 35eranfta(tungen jur görberung ber gewerblichen, ted^nifd^en unb fitt=

lid^en Sluöbilbung ber ©efeüen, ©e^ülfen unb Se^rlinge ju treffen unb 5ad^=
fd^ulen 3U errid^ten.

c. @rla^ Don 33orf d^rif ten.

XXVII.
Sie ^anbroerfsfammern finb ferner befugt, S^orfcöriften ju erlaffen:

1) über ben 33efud^ ber üon iljnen errid^teten i^ad}' unb ^-ortbilbungä»
fd^ulen, foroeit biefer Sefuc^ nid}t burd) Statut ober ©efe^ geregelt ift,

2) über bie 2(nmelbung unb SUnnelbung ber ©efellen, ©efjülfen, £el)rlinge

unb 2lrbeiter bei ben 5atf)3e"offenfd^aften.

Sie 3,<orfd)riften fönhen aud) für beftimnite ©eroerbe erlaffen werben unb
bebürfen ber ©ene^migung ber ^bljeren SSerroattungäbefiörbe.

Äommiffar.

XXVIII.
Sie Sluffid^täbeprbe ber .^»anbtDerBfammer wirb burd) bie Sanbeöcentral'

be^örbe beftimmt. "i^ixv jebe ^anbroerföfammer wirb von ber 2anbeöcentrat=
befjörbe ein Äommiffar befteüt.

Ser Äommiffar Iiat bie Siedete etneö 3JiitgIiebe§ ber .öanbwertöfammer;
ein Stimmredjt ftef^t ibm nidjt 5U. (gr fann ieber^eit uon ben Sc^riftftüden ber
Sanbwerf'Stammer einfid;t nef^men , ©egenftanbe sur ^Beratung ftellen unb bie

einberufung oon Si^^ungen »erlangen. 'Sr l^at baö 9?ed;t, ben 3>erfammlungen
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bcr (Vnc^öe»ofjenfcf)oftcu beisuiuof^iien. 2)er ilommiffar tann bie Sefd^Uiffe ber
>>anbit)erf§fammei- mit aufjc|tebenber SBitfung Beanftanben. Über bie 33eanftan=
billig entf(Reibet naä) Sfnf^örung ber §anbroerf§fammer bie l^öl^ere S^erraartunggs
Bcljörbe.

Soften.

XXIX.
2)ie Äoften ber §anbn)er!äfammern icerben, foroeit fie in bereu fonftigen

Sinnal^men feine Secfung finbcn, uon ben if^nen unterftel^enben (yacf;genoffen=

fcfjaften bxircf) jäfjrlicfje Beiträge nad) SDJafegabe bcö <2tntutö aufgebrad^t.

SJcrtretcv Der (Se^iUfcn.

XXX.
^ei ber S8erntung nnb 33efcf)Iu^faffung ber .S3anbraerlföfammer über bie=

jenigen ©egenftänbe, auf meldje ftdj bie 3uftä"'''9feit ber @ef)ülfenauöfcl^üffc er=

ftredt (XVIII.), nef^men Sßertreter ber ©e^iUfeufd^aft mit uoUem Stimmred^t
teil. Siefe äfertreter roerben dou ben im ^ejirf ber ^anbioerf^fammer be=

ftcrjenben ©e^ülfenau^fd^üffen auä i^rer SBitte nad) Tla^qabe be§ (Statuts ber

§anbiüerföfammer geuiä|lt.

Äommt ein 33efd;[uß ber ^anbrcerföfammer gegen bie (Stimmen fämtric^er

Vertreter ber ©erjülfcnfci^aft juftanbe, fo fönneu bie le^teren mit auffd^iebeuber

SBirfung bie ©ntfd^etbung ber f)ö()eren iH'rir)altung5bef)örbe beantragen.

III. ©emeiniamc ©citimmmiflcti.

i?orporation§rec^te.

XXXI.
IJie (5^ad^genoffeufdf)aften unb öaubiDcrfsfammern fönncn unter ifjrem Olamen

5Rec^te eriDerben unb Serbinblidjfeiten eingel^en, cor Öericf^t ftagen unb »erflagt

mcrben. %üv bie ißerbinblic^feiten ber 5-ad}genoffenfc^aft unb ber £>«ni'ii'erfö=

fammer l^aftet ben Gläubigern nur bas SSenniJgen bcr ©enoffenfd^aft unb bcr

öanbiücrfsfammer.

Stcüituß öcr Snmiußcn.

XXXII.

Sie ben Innungen gefe^lic^ übertragenen Sefugniffe roerben inforoeit auf«

gefpben, al§ fte fidj über ben Ärei§ ber 3iii""nS5""tflIiei>er erftrecfen (§§ 100 e^

100 f
ff. ber ©eiDcrbeorbnung).

2)ie DOU ben Innungen erlaffencn SSorfc^riften bürfen nid)t im 2ßiber=

fpruc^ mit hen von ben .'oanbiücrfsfammern unb Jac^genoffeufd^aften in ©r^

füllung i^rer gefe^Iic^en 3tufgaben getroffenen 33eftimmungen unb Slnorbnungen

fte^en.

Sie ^niungen unterliegen bcr 9hiffid)t ber .'öanbroerfäfammern.

©cfteljcnDc öctucröcfammcrn.

XXXIII.

Sie befte^enben ©ercerbefammern treten unter entfpredjenber 2(nberung

i^rer Sßerfaffung an bie Stelle ber .s^anbnierfofammern.

B. SSorft^loßc für Dte 9Jcfle(unfl bcö ecfirünflöttjcfcus im C)anDtocrf.

5öcfuflni§ sunt ^nltcii uuD ^(iilcitcn Don ydirlinflcn.

I. Sie Sefugnic-, :^e^rlinge ^u fjalten ober anzuleiten, fte^t foldjen ^^er=

fönen nid)t ^u, roeld^e

1) fid) nic^t im 33efi^e ber bürgerlichen G^renred^te befinben, ober

2) infolge gerichtlicher 3(norbnüng in ber Serfügung über il^r SJermögen

befc^ränft finb.

II. Sie 93efugniä 5ur 3lnleitung dou ^'cf)rlingcn ftef)t nur benienigen

^erfonen 5U, roeldje

1) baä 24. £'ebenoial}r uollenbet, unb

2) entroeber in bem .v^anbioerf, in bem bie Sluäbilbung ber Sefjrlinge et*

folgen foll, ober in einem gleid)artigen J-abrifbetricbe eine orbnungomäfiige

Sabtbu* XVII i, f)r§q. ö. S^inoUer. 14
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Sel^r^eit jurüdEgelegt iinb im 2In)'cf;Iu| baraii eine ©efeUenprüfung beftanben
r^aben ober minbefteng 3 Saläre fiinburd^ jene§ ^anbraecf jetbftänbig betrieben

r;aben.

dlad) näf)erer 53eftimtniing ber Sanbeöcentratbel^örbe roirb bie 3itfücf1cgung
bev orbnung'owäBigen Sefjrjeit burd^ ben 33e)ud[} einer ftnatli(^ anerkannten iel)r=

raerfftötte unb bie Slblegnng ber ©efeltenprüfung burct) bas 5ßrüfung§jeugniä
biefer Sel^riüerfftätte erfeljt.

2)em felbftänbigen Setriebe be§ ^anbiuerfö lüirb bie Seitung be§ S3etrtcbeä

ober eine§ S^etrieböätüeigeo in einer ^ya^inf gteictigendfitet.

Ser £eiter eine§ 33elriebe§, in bem mef^rcre .f;)anbuierfe Dereinigt ftnb, ift

befugt, in allen ju bem ^Betriebe oereinigten öanbioerfen Sefjrlinge anjuleiten,

trenn er für ein§ biefer Ä>anbuierfe ben Sioiauofe^ungen unter 2 entipric^t.

2Ber für einen gefonbert betriebenen ^weiq eines ^fi^^'^erfö ben ^^orauä^
fe^ungen unter 2 entfprid^t, ift beredjtigt, oucf) in ben übrigen ,3iüeigen biefeö

§anbroerB Setjrtinge anzuleiten.

Sßer für ein .'öanbinerf ben S^orauöfe^ungen unter 2 entfpridit , ift be=

red^tigt, auäj in ben biefem oerroanbten ^»anbnierfen 2ef)rlinge anjuleiten. SBektje

§anbiüerte als uerroanbte ^anbmerfe su gelten fjaben, loirb für ben 33e3irf ber

|)anbuiert'?lfammer üon biefer nad^ 3(nl)örung ber beteiligten ^^^ad^genoffenfdjaften

mit ©enel)migung ber ^öl^eren ^erroaltungc-beljörbe feftgcftellt.

III. 3^'ie orbnungSmä^ige Seljr^eit foU nid;t unter 3 unb nic^t über
5 "^aljvt bauern.

3)ie Seljrjeit unrb innerljalb ber angegebenen ©renjen burd^ bie iSanb*

raerfsfammer nad) 9(nt;örung ber Jvod^genoffeufd^aften feftgefe^t.
IV. S)er 33unbeärat ift befugt, l)inftd;tlid) einzelner GJeroerbejroeige 2Iu§»

nal)men uon ben 33 eftimmungen II unb III 9(bfa^ 1 jujulaffen.
Sie gleid^e 33efugni^ fteljt ber Ätanbmerföfammer, aud) fiinfic^ttid^ ber ^e=

ftimmung unter III 2lbfa^ 2 im einzelnen Jynlle ju.

SctjrDcrtrrtfl.

V. Ser Sel^roertrag ift fdjriftlid) abjufaffen unb auf 3?erlangen in einem
©jemplar ber gadigenoffenfd^aft jur ©infid^t yoräulcgen. 9tic^tbefolgung biefer

S3erpflid^tung ift ftrafbar.

(ScfcUcuprüfiuiö.

VI. Sie ©efellenprüfung erfolgt burd^ bie Innung ober burd^ einen

^rüfungöauöfd^u^ ber 3^ad)genoffenfd)ttft; ift biefe it)rer 3itfat""'ettfe^u»f! iwcl)

flierju nid^t geeignet (gemifi^te Jfdjgenoffenfd^aft), fo erfolgt bie Prüfung' burd}

eine oon ber ^antoerfsfammer au^s ^yad^genoffen ju berufenbe ^rüfungöfom^
miffion. Ser Prüfung Ijat ein uon ber "3hiffid}töbet^örbe befteltter Äommiffar
beijutool^nen , loelc^er ben Sefdilu^ ber ^rüfungSfommiffton mit auffdjiebenber

SBirfung beanftanben fann. Über bie Seanfton'bung befd^lie^t bie §anbiüerfä=
fammer.

Sie Prüfung l^at fid^ auf ben 9iiad}tt)ei5 ju befd^ränfen , bafs ber Sel^rling

eingel^enbe Äenntnis ber im fraglid^en .öanbmert allgemein gebräud^lid)en $anb=
griffe befi^t, biefe mit genügenber ©id)erl)eit ausübt unb über baö Sßefen unb
ben Sßert ber ju uerarbeitenben 3iol)materialien unterrid^tet ift. Sßirb bie ^^rü=

fung nidE)t beftanben, fo Ijat bie ^rüfungöfommiffion g(cid)^eitig ben Zeitraum
5U beftimmen, üor beffen 2(blauf bie Prüfung nid^t nneberl)olt merben barf.

entjietiuno öcr SBcfufltttS 5um C)ttltcn mib ^^atlcttcn öcr ßctirünöc.

VII. Sie Sefugnig, Sel^rlinge 5u Ijalten, ober anjuleiten, fann fold^en

^erfonen überl^aupt ober für beftimmte 3eit unterfagt »erben, toeld^e fid; grober
^flidE)ti)erle^ungen gegen bie il^nen onuertrauten Sel^rlinge fd^ulbig gemad^t
f)aben, ober gegen mel^e S;i^atfa^en oorliegen, meldte fie in' fittlid^er 'Seäiel^ung

5um galten ober jur 3lnleitung oon Seljrlingen ungeeignet erfd^einen laffen. S"
gleid^er SBeife fann bie Sefugniö jur 2lnlettung oon S'eljrlingen fold^en ^erfonen
unterfagt roerben, rceld^e roegen geiftiger ober förperltd;er ©ebredien bie fac^=
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gemäße Unterrceifung unb Grsie^ung eineä Se^dingö ind}t felöftänbtg 5u teiten
Devmögen.

Sie Unterfagung lüirb auf 3(ntrag ber gödjgenoffenfd^aft ober bei- Drtä=
poliäeibefjörbe, im lehteren g-alle nadj 3lnpning ber jyadögenoffenfcl^aft burd^ bie
§nnbraerfsfammer, oerfügt.

S)urd} bie Üanbeäcentralbeprbe ober eine von i'i)t 511 beftimmenbe ^el^örbe
fann bie ent3oc-;ene^33efugnig jum galten ober jur 2(nleitung üon Sel^rlingen
nad; 3Iblauf eine^j ^uif^res toieber eingeräumt roerben.

VIII. Surd) ben 33unbesrat tonnen für beftimmte §anbiöer!e 2?orfcl^riften

über bie juläffige ^ai)l üon Sel^rlingen im iferl^ältni^ 3U ben in einem Setriebe
befc^äftigten ©efellen ertaffen rcerbe'n. So lange fol^e SJorfd^riften nic^t er=

{äffen finb, finb bie ^anbroertofammern ju beren (Svla% mit ©enel^migung ber
!i)'oi)ivm Serraoltungsbeprbe befugt.

ßctirücvljältniö.

IX. 33ei 9(rbeitern unter 17 S^^ren, rcetdie mit ted^nifd^en ^ütfsleiftungen
nid)t lebiglid^ ausnaf)m§n)eife ober t)orüberge[)enb bcfd)äftigt merben

, gilt "bie

ä^ermutung, bafe fie in einent i.'e()n)erf)ältni'5 ftefjen. ^i" übrigen ift bie" jrage,
ob ein folc|e§ oorliegt, nad; hen Umftänben be§ einzelnen '^^alUä ju entfd/eiben.

@in foId)e'j 8>er[)ältniö fann aud) bann angenommen loerben , wenn ein fd}rift=

Iid)er i'ef)röertrag nid^t abgefd^toffen ober im Slrbcit^oertrag oereinbart niorben

ift, bafe baö 3Jerl)äItniä als ein iiefjroerliältuis nidjt gelten foll.

3ft burd) red;tCifräftige-3 ©rfeuntniö feftgeftellt, bafe ein £ef)rlingQoerl)ältniä

vorliegt, unb fommt ber &ef)rl^err ber 2lufforberung ber )yad)genoffenfc^aft, \)in

Seljroertrag fd)riftlic^ abjufdjlie^en, nid^t nac^ , ober ift eine gertc^tlid^e 33e=

ftrafung beä £el)rlöei'rn raegen bes unbefugten .s!>alteng »on Seljrlingen erfolgt,

fo ift bie ©ntlaffung bes £et)rlingß auf 2lntrag ber <vßd)genoffenfd^aft polijeilt^

ju oerfügen.

yjJciftcvtitcl.

X. SEßer ben felbftänbigen 33etrieb eine§ .^anbroertä anfängt, barf ben
3JleiftertiteI nur fütjren, roenn er eine 0efetlen= ober JJieifterprüfung eineä §anb=
xütxH beftanben l^at. Sie JJfeifterprüfung fann uor einer 3'niung. »or einer

?yac^genoffenfd)aft ober oor einer »on ber Ä'ßnbuiertetammer au§ §ad^genoffen
befteiiten ^rüfungsfommiffion abgelegt werben. 3>orfit5enber ift in jebem %ali

ein Don ber 31uffid)töbef)ijrbe ju befteilenber Äommiffar.
Sie Prüfung barf fid) nur auf ben ^fad^roeis ber 33efäl^igung jur fe[bft=

ftänbigen 3(usfü[)rung ber gemöljnlid) nortommenben 3lrbeiten be'§ ©ercerbeö ober

Öeroerbejrceig'o unb auf ha^ 35or()anbenfein ber ^um felbftänbigen 23etriebe bei
©eioerbes notroenbigen geioerblidjen itenntniffe erftredcn. (iöud)= unb 3}ed)nung€=

füf)rung.)

Sie unbefugte g^üi^rung be§ aJJeifterlitels ift ftrafbar.

(Srlttutcrunß.

Sei 3(bfaffung ber Sorfd)läge ift banon auogegangen, bafi bie ^Bünfd^e,

tüelc^e feit viafiren nad) einer anberen Siegelung ber baet .öanbroerf betreffenben

gefeljüd^en ^orfd^riften laut geworben finb, infoiueit ber Seredjtigung nid^t ent=

betören, alä fie auf bie forporatiue 3ufii"i"*-'»t"1fnng bes .sjanbioerfö ^ur iier=

tretung feiner 3»t^reffen unb bie 33efeitigung ber auf bem (Gebiete be^ 2ei)X'

linggrcefens Dorf^anbenen SlMftftänbe gerid)tet finb. Sagegen l)at bie ^orberung,

ben Setrieb eines .s^anbirterf^ üon bem (Erbringen eincä Sefäljigungönadjiüeifeö

abhängig ju mad^en, nad; loie oor als mit ber gegenioärtigen Öeftaltung beä

©rroerb^lebens unoereinbar unb baljer unerfüllbar erfd)einen muffen.

dJlit ben Sorfd)lägen foll baljer nur ber S^cd uerfolgt toerben:

Ij bem öanbroert eine forporatioe Drganifation .^u geben unb
2) auf eine beffere Siegelung bes £'e^rlingsn)efens ^injuioirfen.

SBenngleid) äufeerlic^ getrennt, bilben bie SSorfdjläge infofern ein untrenn^
bareö ©anje, alä bie jiuedentfprec^enbere Siegelung ber Öeftaltung beg £e^rling§*

14*
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mefeiK-. ofjiu' bie gleic^jeitige 53i(biin(^ von Dx(\ancn, beneit bie 2)urcf)füfjvung ber
gefel5licl)en ^öeftinimungen obliegt, nicf)t ju erreichen ift.

2)iu-d) bie tiea()ficf)tigte 9tegc(ung Jollen nur ba'5 ^''«"i'ii'ei-f unb biefem
gleicf) 5U ad)tenbe illeinbetriebe, nid^t aber ber GJrofetietrieb getroffen roerben.

^•erner finb ÖeiuerböjiBeige, bie mit beut .'öanbioerf feine 33erül)rung'§puntte

I)nben, ausgefrf^ieben ; aud) ift bent 23unbeörat bie 23efugni'3 bcigetegt, ben Ärei§
ber nu^er 33etrieb blcibcnben 23etrieböarten, al§ inelc^e 3. 33. (jauäinbnftrielle

33etriebe in g-rage fonnnen fönnen, nad) 33ebürfni§ ju ermeitern.

i^on ber geftfegung beö Segriffs^ „.sbanbiuer!" ift ebenfo loie in ben bi'5=

Ijerigen Öefeljgebungen in ber ©rraägung 9(bftanb genommen, bafe bie ©ntfc^eibung
ber ^-rage, ob ein Ijnnbioerfämäfjiger iSetrieb luniiegt, nur nac^ Sage ber tfjat=

fäcf)licl^en i^crfjaltniffe oon g-all jif auII beurteilt werben fann.

5ür bie neben beni 5)anbiDerf berangciogencn 'Betriebe, roelc^e nacf) il^rem

Umfange xuxi iljrer lüirtfc^aftlidjen $)ebeutung fid) uon I]anbaierfömäfeigen 33e=

trieben nid)t loefentlid) unterfc^eiben, ift al§ 3J?erfma( in ©rmangelung einer er=

fd)öpfenben 33egrifföbeftimmung nad) bem 9?organge anberer 9ieid)ögefel3e, 3. 'B.

be§ Unfallüerfid)erung'j=@efe^e5, bie Qaijl ber ber Siegel nac^ ftänbig" befd)äftigten

3(rbciter angenommen.
(i'rfafet werben follen alle ^Betriebe, bei benen bie obigen isorauöfelnmgcn

jutreffen, of)ne Slütffidjt auf perfi3nlid)e @igenfd)aften ber 3nf)nter; e§ miUjte

bal^er auögefd)Ioffen er)d)einen, ()ier5u burd) meiteren 9(u'3bau ber ^nnung'ogefeu^
gebung ju gelangen, roeil bte 3""i"igcit ibrer (Sntroitfelung unb ifjrem Söcfen
nad) nur einen begren3ten Äreiö ber @eiüerbetreibenben umfaffen tonnen nmb
burd) bO'S für fie unerl(iBlid)e Grforberni'o ber ©rfülfung beftimmter 3(ufnaf}ine=

bebingungen bao ^iift^ii^^^n^'^ffen «Her (Semerbetreibenben i^reö {5^ad)eö won
üornberein nid)t julaffen. Dbroofjl bie 93titglieber ber Innungen ben 'tsad)'

genoffenfd)aften angel)ören, erfd^eint ber j^ortbeftanb ber 5iii"»"fls" ^i"'' ^'^

SBeiterbilbung ibrer S^eftrebungen um fo weniger gefäljrbet, al'5 Ginrid^tungen,
mie .s^erbergen, ^Irbeitonad^meis unb ^•ad}fd)ulen, iöercn Äoften gegenwärtig uon
ben :0i"iin"g5mitgliebern allein ju beftreiten finb, fünftig uon allen 5Yad)genoffcn

itntert)alten werben muffen unb baburd) eine erljeblidje finansielle (i'u'tlaftiing ber

Innungen t}erbeigefü[}rt wirb. Sc» ftel)t oielmcl)r su erwarten, baf; nadj wie uor

fid) bieienigen Elemente in ber Smimig jufammenfinben werben, weld)e in einem
auQgebeljuteren 33ilbung§gange bie alleinige (^)ewäl)r für bie (Srl)altung unb gc=

beil)lid)e (Sntwirfelung bes ipanbwertö erbiitfen unb weiteren Slnforberungen frei-

willig genügen wollen. Sind) werben fid) bie Smuntgei'/ ^(^ i^nen wirtfd)aftlidje

2(ufgaben oorbebalten bleiben, mef)r alä bistjer ber 3luöbilbung beö ©enoffen^
fc^aftowefeng äuwenben unb bur(^ (i'rrid^tung oon Sarlef)en'5faffen , 3Jol)ftoff=

2tffociationen :c. einem in loeiten Äreifen beö §flni"i^ei^f^ empfunbenen 33ebürfni§
3tcd;nung tragen fönnen.

Um bie (Sefamtl)eit ber ©eioerbetreibenben burd^ bie Siegelung erfaffen 311

laffen , war eä unuermeiblid), in ber 5ad)genoffenfd)aft eine Crganifation 3U

fd)affen, ber alle ©ewerbetreibenben in einem örtlid)en 33e3irf obne (Erfüllung

beftimmter i>orbebingungen traft Öefe^eö angetjören. 2)iefe foll ab:> Korporation
im wefentlicf)en für alle gnc^fleiuiffen biejenigen 3(ufgaben erfüllen, bie bi#l)er

ben oiunungen für ben befcftränften Mreiö i^rer älHtglieber 3ugcwiefen waren unb
unter benen bie Siegelung beo £el)rlingöwefenö bie erfte Stelle einnimmt; bamit
ift gleid)3eitig für bie (S-rfüllung aller auf bie ipebung beö i!>anbn)erferftanbe';^

ab3ielenben i?eranftaltungen eine breitere unb leiftungöfäbigere Wrunblage ge-

wonnen.
J'ie 5"«d)genoffenfc^aften werben in ber öaiibiuertofammer 3ufammengefaf5t,

bie berufen ift, einerfeitö bie Qntereffen beö Äleingewerbeö ber 2lllgeinein()eit

gegenüber 3U vertreten unb anbererfeitö ^ie ^urd)fübrung ber ben gac^genoffen^
fd)aften unl) ^"'uingen 3ufaücnben 9lufgaben 3U ftd;ern.

Sei ber 33ebeutfamfeit beö aCirfungofreifeö ber .sjanbwerföfammer unb ber
2;ragweite il^rer Slnorbnungen erfd)icn eö geboten, sur Sl'al^rung beö öffentlidjen

?;ntcreffeö ben ©taatöbefiörben bei (Srlebigung ber ©ef^äfte eine SJiitwirfung

ein3uräumen.

2)ie 9]orfd)läge für bie Siegelung beö ?e^rlingöwefenö finb auö ber Gr-
fcnntniö ^eroorgegangen, ba^ auf biefem ©ebiet tl)atfädE)lid) Siifeffänbe oorliegen,
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beren Siefeitigung ba§ öffentrid^e Sntereffe »erlangt. 3u biefem Sroedf foU für
bie ted^nifd^e 3(iio6tlbung unb iiisbefonbere and) für bie ftttlirfje ©r^ier)ung ber
£eF)rlinge eine gröfeere @eiüä()r geboten luerben , unb eö ift be^balb neben einer
Sefc^ränfung ber Söefugnio ,^uni einleiten von ifet^rlingen eine 33eftinnnung uor=
gefe^en, wonad) ^erfonen, bei bcnen bie iJtu'^bilbung unb (Srjietjung beö Se^r=
lingg gefä^rbet erfc^eint, baö jHedjt lUm öalten unb Einleiten oon iie^rlingen
ent.^ogen luerben tann. 2)ie ^unt ®d)Iu^ ber äef^r^eit uorgefe^ene £ef}rlingä=^

Prüfung foll uornel^mlid) erjiefilid) mirten unb nur ben Jfac^ioeiä tiefern, ba§
ber Sebrtiug feine 2(uöbilbungo_äeit getöiffenl^aft ausgeuuht unb ber Äefjrnieifter

feinen ^]>flid;ten nad^gefoninten ift.

Um bie a?orfd)fiften über biefe ^^rüfung roirffam ju mad^en , mufete not=
roenbigerroeife an bie 9Jic^tablegung ber ^^rüfung ein enipfinbtic^er diad)teU ge»

fnüpft tücrben unb bemnad} beftimmt rcerben, ba| berjenigc, luetd^er biefelbe nid}t
abgefegt l^at, minbeftenö 3 Csntjre bao .«oanbroerf felbftänb'ig betrieben f)aben mu^,
e^e er i'efjdinge anleiten barf. (Sin ^cfäl)igungönad;iüci5 für t)cn 33etrieb bes
0en)erbe§ ift bie Seljrlingoprüfung nid;t.

3ur utttjeren Grtäuterung ber ivorfd)Iäge wirb im einsetnen folgenbeä bemerft:

A. ä^ovfrfilttßc für Die Crflttuifatlon öc§ öaitöwerfö.

S)ie Örunbtage für bie Organifation ftelleu bie ^ad^genoffenfd^aften bar;
fie roerben für ben üon ber X'anbeocentralbeprbe abjugren3enben 33e5irf ber
§anbuierfsfammern gebilbet. icofern eine genügenbe Slnsa^l uon ©eiüerbe=
treibenben uorl^anben ift, folt für biefeä ^ad) eine befonberc Öenoffenfdjaft er=

rid^tet roerben. 2'rifft biefe ibrausfetiung nidjt ju, fo folten unter t()uulid)fter

33erütfftd;tigung uerroanbter Öenierbe hie 2(ngef)iJrigen met^rerer ©eiuerbe 5u ge=
iuifd)ten gad)genoffenfd}aften vereinigt merben. Sa, luo bie Qal}i ber ©ewerbe^
treibenben besfelben A-ad^eo ober bie räunilid)e 3lu?belönung be«? 33e,5trf5 co er=

forbert, rcirb bie 33irbung me()rerer G)enoffenfd)aften besfelben %ad)eä in '5rage
iommen fönnen.

©as SJerfol^ren bei 33ilbung ber ?yac^genoffenfd}aft lüirb etwa folgenben
'Sjerlauf neljmen:

9?on ber ]^ö[}eren 3^enr)a(tungöbef)örbe tuirb unter 9}Jitn)irfung ber etroa

üorfianbenen gemerblic^en ^Bereinigungen (Innungen, ©eroerbeoereine 2C.) über bte
Qal)[ unb ^tbgreitiung ber im ^ejirf ber ^anbiuerfsfammer .^u erridjtenben

gad)genoffenfd}aften ein %^lan aufgefteltt unb r)eri.iffent[id^t, ber .erfef;en läfet,

weld^e ©eiüerbejroeige einer 5ad)genoffenfc^aft angefpren foUen. Über Einträge

auf 3lbänberung ber i)orgefd)lagenen (iinteilung ber (_^5eiuerbetreibenben ,iu 3a(^'
genoffenfc^aften ^at, fofern fie uon ben geroerblidjen S^ereinigungen ober bem
5ef)nten 3:eile ber 33eteiligten ouöge()en, bie (SJefamttjeit ber beteiligten Weiwerbe=
treibenben in einer uon ber ()öi)eren 9>eru)a[tuugöbet;örbe ,^u berufenben ^er=
fammlung ;^u befd)Iiefeen. 5^ie enbgültige Ötbgren^ung ber ^yadjgenoffenfdjaften

•erfolgt burd) bie fjöfjere i>erraa(tung5bet)örbe unter tl)unlid^fter '-üerüd'fidjtigung

ber (irgebniffe ber i8efdE)(uf5faffung, unb bamit gef)brt jeber (!'5eu)erbetreitienbe

Jraft ßefet^es ber 5ad)genoffenfd;aft an, jueldjer baö von il;m betriebene Öciuerbe
jugeroiefen ift.

3jemnäd)ft ^aben bie QJeroerbetreibenben über ba^ ©tatut i^rer gtid^genoffen^

fdjaft 5U befdöliefeen.

3(l§ Drgan ber 5"dE)genoffenfd&aft finb ber iun-ftanb unb bie 0enerat='

»erfammlung uorgefeljen. 3)ie S^ätigfeit ber OJeneralüerfammlung, iueld}e bei

größeren Aai^flt-'i'offenfdjaften aud) auo 'Vertretern befleißen fann, füll auf bie

Si)Ornal)nie ber aualjlen, bie Siegelung ber (Statdoerl^ältniffe unb bie 'üefd)lufi=

faffung über bie 3(bänberung De-j Statuts befd)ränft fein. 2)ie Ü'rlebigung alter

übrigen 2(ufgaben ber Aad)genoffentd)aft ift bem ^iun-ftanbe uorbcljalten
, foweit

tl)m ntd)t burc^ bas Statut für einzelne 0efd;äfte 2lusfd)üffe jur Seite gefetjt

ftnb. Sie ii>orfd)rifteu über hat äi]al)lred;t unb bie ü.>äl)lbarfcit ui ben iHintern

finb ben iüefiimmungen beö (^Jefel.u'G über bie (''Jeiueibogeriditc nadjgebilbet.

Unter bie übligatorifd)en 2lufgaben in bie (Sntfd)eibung uon i.'el)rlingä=

ftreitigfeiten aufgenommen, um bie i^'ad^genoffenfd^aften aud) in biefer iüe5ief)iing

ben Innungen gleid),5uftellen. Crbenfo foll, luie bei ben onnungen, bie 3JJtt-

rcirfuni] ber Öefjülfenfdja't i)orgefel)en lueiben bei ber ^Hegelung ber iieOrlingä-



214 SI). §anU)te. [1172-

rerfinitntffe unb ber Söegrüubung unb iNermaltunt^ folc^er Ginrid^tungen bec

j5^ocf)genoffenfcf)aft, lüelcfje bie 5»"tereffen ber ©ef^ülfen berühren.
Um ben Ärei§ ber 2öal^Iberecf)ttgteix in ber (Sefellenfd^aft ntd^t übermäßig

einguengcn, feilten e§ angemefien, bem ®urd)fd)nittäalter ber ©efellen Siec^nung

3U tragen unb bie 3ufi'<ilegung beä 21. Seben^jafjreg al§ für bie 9(uöü6ung beä

2ßa^[rec^t§ augreid)enb I^in^uftelten.

Sie (Sriebigung ber Slufgalien ber fyod^genoffenfd^aft , für mdd)c eine ^e^
teiligung beg ©el)ülfenauöfcf)uffe'§ Dorgefef)en ift, foK in ber Sßeife erfolgen, bafe

feine SOJitglieber an ben Beratungen mit »ollem Stimmrechte teilneljmeii. 2)abei

ift bem @el)ülfcnau§fcl)ufle jur roirffamen Sjertretnng ber Don i^m iüal)rju=

neljmenben ?sntereffen für ben 'i^aÜ, ba^ Sefc^lüffe gegen bie Stimmen aller

feiner 9Jiitglieber gefa|t werben, ba'5 3ied)t beigelegt, bie (Sntfc^eibung ber i*">nnb=

raerföfammer berbei3ufüf}ren. 9lucl) foll er bei ben ©efellenprüfungen, ber @nt=
fdE)eibung oon Sefirling^ftreitigfeiten unb ber S3erroaltung won (Einrichtungen, für
lüelc^e, roic 5. 93. öerbergsroefen unb 2lrbeitcinarf;iDcisi, bie (55ef)ülfen 2(ufTi)enbungen

mad^en, im gleid^em Umfange loie bie Slrbeitgeber beteiligt merben. (Snblicl^ foK
ber ©e^ülfenauöfd^u^ berechtigt fein, im 9?al^men feiner Buftnnbigteit auö eigener

ßntfc^lieBung 2tnträge bei ben 5'id)SenoffenfdE)aften unb ber öanbroerf'Sftttnmer

ju ftellen.

Sei ber Semeffung ber ^af)l ber SWttglieber ber öanbroerfäfammer mirb

5U berüdfid^tigen fein, 'ia% allsugrofee 5lörperfc^aften erfal^rungögemä^ in iljrer

äejDeglidjfeit unb i^rer £eiftungäfäl)igfeit bel)inbert finb. Db l)iernac^ im (Sinjel^

falle jebc gf^cflS^noffenfcfiaft ein ober mel)rerc 93iitglieber ober mefjrere ^^-ad)-

genoffenfc^aftcn nur ein 9JUtglieb roäljlen, l^ängt uon ber 93ebeutung ber in ber

{^ad)genoffenfd)aft »ertretenen ©eraerbe ab.

SBag bie SJJitroirfung ber |)anbnierfQfammern bei 3(u'3übung ber ^ov-
fd^riften über ben 2lrbeiterfd^u| betrifft, fo ift nic^t beabfid}tigt, il)r bie Sefugniä
ber felbftänbigen S:^ätigfeit auf biefem ©ebiete einpuräumen, fie foll oielmelir nur
Derpflii^tet fein, ben ftaatlid^en 2luffic|täorganen bie etina erforberte Unterftü|ung
ju teil roerben äu laffen.

S)er ©e^ülfenfd^aft ift bei (Srtebigung ber ©efc^äfte ber §anbir)er!-3fammer

eine SKitroirfung in ä^nlic^er Söeife roie bei ber ^ad^genoffenfd^aft eingeräumt.

Sluöbrüdlid^ mag nod) l)eroorge]^oben raerben, ba^ bei bem obligatorifd;en

ßl^arafter ber beabfid)tigten Drganifation Beftimmungen unentbef)rlic^ fein mer*

ben, burd^ TDeldE)e bie ®urdE)fül)rung ber gefe^lidien i^orfd;riften aud) bann ge*

fid)ert mirb, menn bie einzelnen Crgane ober beren Vertreter bie Erfüllung il)rer

^flic^ten üerroeigern ober nernad^läffigen; ebenfo mirb für bie ©rlebigung ber

au§ ber Drganifation fic^ ergebenben Streitigfeiten ein georbneteö S^erfaliren

Doräufelicn fein.

3Bie bereits löeroorgel^oben
, follen bie ^flc^S^^'^ffß^W.'ift^" ''" roefentlid^en

bie 3lufgaben erfüllen, meldte biSljer ben 5niiii"öen allein jugeroiefen maren.

•tiierauä ergiebt fic^ bie 9Jotrcenbigfeit, bie Sfiätigfeit ber ^""""Se" «"f ^c»

Üreiä ber 3JUtglieber ^u befd^ränfen unb bie barüber f)inauigel;enben Jßorfcf)riften

ber §§ 100 e unb lOOf ber ©eroerbeorbnung aufjul^eben.

B. SJorfdölSflc für Die Sicgclmtö Dc^ ßcfirllnööwcfcnö im .ftonöwcrf.

3)ie crl)öl)ten 9(nforberungen, meldte nac^ ben Sßorfd^lögen für baä Slnleitett

»on Sel^rlingen geftellt roerben, cerfolgen ben Qroed, fold^e ^erfonen nad^ 9)Jöglid)=

feit au^äufc^liefien, bei benen äu befürdf)ten ift, baf( bie i^nen anüertrauten Sel^r=

linge in ted^nifd^er unb fittltd^er Sejiel^ung ber erforberli^en {yürforge entbel^ren.

2)ie auSreic^enbe Öeroäi^r für bie gef)örige (Erstehung beö Sel^rlingö foll in

einem gereifteren SebenSalter beä 2ef)ti)etrn einerfeits unb in ber ^urürflegung
einer orbnunggmä|igen Sel^rseit unb ber 3lblegung einer ©efellenprüfung anberer=

feitö gefunben roerben.

"®ie tl)atfäc^lid)e 3lu§übung bei ©eroerbeä roäf)renb breier Sal)re ift, um
gärten su »ermeiben , mit ben beiben legten (Srforberniffen für gleid^roertig er=

ai^tet roorbcn, in ber 2lnna^me, bafe ber ©ercerbetreibenbe burc^ bie im felbft==

ftänbigen Öeroerbebetrieb geroonnenen ®rfal^rungen in ben Sefi^ ber erforber=

lid^en g^cä^fenntniffe gelangt unb 3ur Unterroeifung beä Se^rlingä imftanbe

fein roirb.
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'qüv ©croerOetreiöenbe, roeldje g(cicf)äettig mel^rere ober Deritanbtc ©eiüerbe
betreiben, ober nur in einem ©pecialjmeige beo Öeiüerbeö if)re Sefjrjeit 5urüdf=

gelegt f)a6en, ntufeten jur SSermeibung von Unuiträglid^feiten öei ber ®ur(^-
füfjrung erleid}ternbe 33cftimmungen gegeben werben, maö um fo unI3ebenf(id)er

erjdE)ien, nl'5 nad) ben 33orfcf;Ingen für'bie 5öefugni§ jum .'öalten unb 3(nleiten

von Sefjvlingen bie ftttlid^e ^efäfjigung beä £ef;rl^errn von auäfc^Iaggcbenbev
^ebeutung ift.

33ei ^eftfe^wng ^^^ SUinbeftbauer ber Sei^irseit ift entfd^eibenb geraefen, baft

eine breiinl)rige Sefjrseit biöl)er bie Sieget gebitbet ^at unb nad) ben gemacf)teu

erfat)rungen im altgemeinen sroectentfprecfjenb ifl. S)urc]^ bie ^eftimmung, ha^
bie £et)r3eit nicf)t länger ats fünf 3af)re bauern barf, folt ber @efaf}r ber StuS-

Deutung uon Sefjrtingen nantenttid) für bie %äUe uorgebeugt roerben, roenn für
bereu 2tU'5bilbung ein Setjrgetb nid^t gejafjtt loerben fann. 33ei ber 3lrt unb
©cftattung einer 9teif}e non ©eioerböäioeigen tüirb eine 3l6für5ung ber Sef^rjeit

unttebentlid^ ober felbft notjoenbig fein, hierüber aifgemein uerbinblic^e iöor-

fdjriften äu ertaffen, foU bem Sunbeärat oorbel^atten bteiben; rcäf)renb ber §anb-
jöerf'ofammer bie 33efugni§ beigetegt werben fott, für ben Ginjelfalt mit 3iüdfic^t

auf bie Snbiuibunlität beä @eraerbe€ beg Sei^r^errn unb beä Sefjrtingä 9(uö=

naijmen jusutaffen.

3)ie günftigen Grfai^rungen, roetc^e bie S"»uii3e» wit ber oon itjuen aii"

gemein burc^gefü^rten ©diriftlidjfeit beö SeJ^ruertragcö gemacht f^aben, taffen er=

fennen, bafe eä jur 33ermeibung uon Streitigteiteu minbeften§ smedmii^ig ift,

bie 3led)te unb 5pf(id)ten jioifd^en SJieifter unb SeJ^rling üon r)ornr)erein mbglid}ft

ftar unb beftimmt ^um 3(uöbrud 5u bringen. 3)ie fjiergegen bi^^er geftenb ge^

maditen 33ebenfen raerben baburd; beI)oben, bajj bie Slnerfennung beö £ef)rüer='

^ättniffes »on ber Sd^riftltdjfeit be€ Sel^rücrtrageg nid)t abhängig gemad)! ift,

unb bafe bie ^J-'^ge, oö ein £el^rting'§üerf)ä[tnis »ortiegt, nur nad) 2age beä

®in5elfalle§ beurteilt raerben fott. '^a^n fommt, baJ5 burc^ bie gad)geuoffen=

fc^aften über ^yorm unb ^n^ilt i'e»-' Scfjruerträge Söeftimmung getroffen unb eine

ÄontroKe ber abgefdjtoffenen 3?erträge geübt rairb.

3)urc^ bie bem ^unbe^rat betgelegte 33efugnig, ba§ i^erpttniä ber ^ai)l

ber 2ef}rlinge ju ber Qai)i ber @efeUen feftjufe^eh, foü beut allgemein bettagten

Übelftanbc entgegengetreten raerben, ba§ unter .öintanfef^ung ber :3ntereffen ber

3lu5.bilbung jur 23efc|affung billiger .'oülföf'räfte auäfd^lie^Iic^ ober in unoer^

^ältniomäfeig großer Qai)i 2ef)rtinge gefjalten raerben.

^ü Seftimmungen über bie ^üf)rung beä 9KeiftertiteI§ , bie nur für baä

Sanbraerf, olfo nid^t für Sßerfmeifter in gßf'rifen gelten, oerfolgen allein ben

3roed, ben ^n^aber beä Okraerbebetriebes nad^ au^en f)in alö gelernten .'oanb='

raerfer unb als fol(^en ju fennäeid^nen, bem in 33e5iet)ung auf feine ted^nifdie

$8efäl)igung bie Sefugniä, Sel)rlinge an5uleiten, beirao^nt. .'öiermit foK ben auä

ben Greifen beö .?)anbroerf§ an^altenb laut geraorbenen 3Bünfc^en aud) im ^"tereffe

bes ^ublifumö SRec^nung getragen raerben.





Die ißn*ufBo^«o|TenCd)aflen als ^xa^tt mn
iiottöimleii foljnPtttilHk.

Dr. Ijermann £ofdi.

^er 2(r(ieit'o(ol^n, n)ef($en eine ^erfon in trgenb einer ^orm
mtsbejttölt erf)ä[t, fann nur int 3]erf)ä(tnii§ ju bem quantitatiu be*

ftinnnten @an,^en, beffen 2^ei( er ift, näm(i(^ ju beni, iüa§ ^JtobbertU'o

mit beni Segriff „'Jiationatprobuft" in bie äC^iffenfdjaft eincjofiUirt

{)at, beurteilt raerben. ^eSgleidien ift bie einjelne 5ßerfon, nic(d;e

ben Sotin uerbient unb empfängt, nidjt aU iüirtfd)afttid)e§ 9(tom,

Ql'j 3üb3gang§punft für irgenb eine 5:;i)eorie oorbanben, fonbern a(^

ein abgejiueigter STeit ber nationalen ©efamtprobuftiüfraft in einem

bcftimmten geitraume.

^ebe üo(!siüirtfc^aftIidje 33egriff!o(el)re l)at baljer einen jeber^eit

fi(^ erneuernben (Sinbüd in bie perfönlidje ©üeberung ber 2ir(ieitC>'

fräfte wie in bie ^i^erteihing ber erarbeiteten Teile be^ 9iationa[=

probuft'c nötig unb weil biefcr Crinblid üorläufig nod; ein l)öd)ft

unöoUfommener ift, be§l)alb ift and; ba^, ma§ man „3>olf§roirtfd)aft^5=

tebre" nennt, nod^ etroa§ 3]erfd;it)ommenei§, nidjt genau (Jrfa^teio unb

Grfa§bare§.

äl^a» bie ein.^elnen in einem beftimmten B^itraume inner()a(b

ber 9Jation t()ätigcn ^^robuftiufräfte anlangt, fo ift ,^mar bnrd) bie

alle fünf ^aljre" uneberfel)renbcn ''i>olf!o,^äi)lungen unb burd) bie

laufenben 2hifnabmen über bie Skoölferung^beuiogungen ber äuf3ere

3fial)men gegeben, innerljalb beffen iid) bie perfönlicbe (^Mieberung bed

^solfiSgan^en uolljiebt. 2(llein über bie iuirtfd)aftlid;en Xl)ätigtcit!§-'

formen biefer ^^erfouenmaffen baben luir feit bcm ^aijxc 1882, meldje'^

bie erfte beutfd)e Seruflftatiftif gebrad)t Ijat, feine überfid)tlid)e ilennt=

rtig unb bod) ift gerabe bie eigentümlid)e llmiuanblung in ben mirt^

f(^oftlid;en Xljätigfeitcn uon aÜerl)öd)ftem :3nttreffc für bie Beurteilung
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be§ „nntionalöfonomif djen" ©efamtäuftaube». Sie gal^ten^

mäßige 33ertrctmu-( ber einzelnen 33evute iiincrljalb eine§ großen, eine

ir)irtfd)aftlid)e ©iiiijcit bilbeubeii ^leidjCiS in iljrer Gntroicfelung ^u

feiinen, ift eine ber grunbtegenbften 2lnfga(ien ber öffcntlidjen Drgane,
©ine ^ernf^iftatiftif in 93erüdfid}tignnc3 ber djarafteriftifdjen nnb
nnrtfdjaft(id) belancjreidjften 9(nberuno!eit ber ^4>robnftion§arten ift, fo

fdjiüicrig [ie nud) fein mag, fünftig nB (SJrnnbüorauSfeliung für jeg-

iid)e äiJirtfdjnfticpoIiti! (man benfe nur an bie ^anbiuerferfrage) not^

lüenbig, unb gleidjjeitig ift mit biefer bernflidjen ©lieberung be§

9>o(f§gan5en biejenige nac^ Crinfommen ju oerbinben. S^er fdjroierigfte

5:;ei( einer genauen mit ben 33erufen fombinierten ©infommen^ftatifti!

ift bie Soljuftatiftif, bo fie fid) auf eine feljr grofee 3tn5at)t üon
SJienfdjen erftrerft, lueldje jum gröfsten ^Teil in ben fUiffigften, ]iä)

ieber§eit uerfd^iebenben (lriüerb§oerf)ä(tniffen ftetjen.

SBeit nun aber tebigüd) ber ©inblicf in bie tuirtfd;aftlicr)e (5nt-

ii)ide(nng ber nieberft ftetjenben 5>olf!?f(^id;ten ein ©nburteil über

btt'c 5Cor= ober 9iüdn)ärt§fdjreiten ber 5)iation al§ eineto ©anjen er*

möglidjt, bescbatb fodte man ben aÜerbing^S großen (Sd)U)ierigfeiteii

einer allgemeinen Sotjuftatifti! nidjt aibi bem ^ege getjen, oiel=

mebr biefelben burd; planmäßige» 3iifi^i^^i'i^ii'yii'fci^ ^^^" S^ijeoretifer

unb 5|5raftifer ber äßirtfc^aftgpolitif ju übenuinben fud)en.

Unter einer befriebigenben £of)nftatiftif ift ju oerfteljen bie

@rfenntni§ baüon, welchen ^eil bc§ gefamten 9iationalprobuftio bie=

jenigen ^serfonen, meldte über!)aupt ai§> „Sobnempfänger" fic^ djarof^

tcrifieren, in einem beftimmten B^^traum belogen t)aben. ^n biefcni

^^unfte ift ba§ uon 9tobbertu§ aufgefteltte ©djcma nidjt nur nid)t

üeraltet, fonbern fogar nod) nidjt einmal in feiner Tragweite ge=

TOürbigt. (£•§ muß feftgeftetit werben, metd)er ^eit be§ nationalen

2trbeit§erfotge§ ber ßoljnarbeiterf djaf t sufließt bejm. in ber

legten ^t'it gugeftoffen ift, unb wie fid; biefer Xexl im einjelnen

unter bie @efamt^af)l ber in 33etrac^t fommenben ^^erfonen uerteilt

begro. früher uerteilt t)at. ®in§ig unb allein biefe auf ej-afte Diad;-

roeife geftülite Grfenntni§ fann ben ©d^lüffet für jebe 2lrt innerer

2Birtfdjaft§politif bilben. ®§ ift babei fein 33eruf au^^junebmen, üor

allem nid)t bie :2anbtmrtfdjaft mit iljren ben ganjen iüirtfd)aftlidien

Sebeneprogeß ber 9iation gerabeju bel)errfd^enben 9Jienfd;en= unb

©üternmffen. SSielmeljr märe e§ eine mal;ri)gft oerbängni^üolle ©in-

feitigfeit ber gegenmärtigen focialpolitifdien 3(ra, roenn man fid; ge-

ir)öl)nen mürbe, unter „3lrbeiter" faft lebiglid; beii ^abrifarbeiter su

»erftefien, o^ne fid) barüber !Iar geworben ju fein, baß bie Sd^idfale

beg inbuftriellen SlrbeiterS auf bie Sauer üijüig abljängig finb uon

benienigen be§ lanbroirtfd^aftlidjen, unb baß ber 3it5"9 länblid^er

?3eüölferunglelemente in bie ^nbuftriecentren e§ ift, ber nid^t nur bie

Drganifation»erfo(ge ber proletarifierten 'OJiaffen, fonbern and) bie

gefe^lidjen ©c^u^roätle ber Slrbeiterfd;utigefet3gebungen immer auf'§

neue überflutet nnb t)orauifid;tlid; nod; längere 3eit überfluten wirb.

Sie große praftifd^e %xaQ,e, weld^e oorliegt, wenn nmn von

biefen 3[?orau§fetjungen auS' über bie unanSwei^tid^e 9Jotwenbigfeit
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einer forttaufeiiben, allgemeinen Sot^nftatifti! tiav geroorben ift, lautet

:

luetifje Organe roerben bie Si^räger biefer 2ot)nnad)ioeife fein?

^ic- uor turjer ,3cit luar im S)outfcIjcn keidje bie 93ieinung nod^

fefjr uerdreitet, eS föime fid;, einer burdjauio neuen luirtfc^aftlidjcn

©nttüicfelung unb 'i^erfledjtung ber SebenSbebiiujungen be!o jur 9iatio!i

geraorbenen beutfd^en 3SoIfe§ gegenüber, ber rein uerroaltung§=

tedjnifd^e 6()arafter unferer gegenwärtigen ftaatlid;en Drgane noi^

erhalten. 3lber metjr unb meljr fietjt man bie JJotroenbigfeit einer

organifdjen Umbilbung unb 'linnterbitbung ber öffentlidjen 3(mter ein.

2lu allen Qdm unb dnben brängt [ic^_ bie Überseugung auf, bafs ber

bureaufrattfd)e Staat mit feinen, cntf^iredjenb biefem feinem bureau-

fratifi^en dtjarafter oorgebilbeten Organen bie $ßeriua(tnng!cform be§

„5l(einftaat§" Ijötierer unb nieberer ^^sotenj mar unb ift, unb ba^ in

einem 9ieid)§gefüge von fünfzig 9JJi(Iionen SOJenfdjen bie Selbft-

uermaüunggförper eine gan^ anbere SBebeutung erreid)en muffen, at§

biyf)er. äBa^^ bis oor furjem ber ©taat ober feine ^^ertreter in

3mangeform uerfangten, unb ber unentmidetten @infid)t ber S^ürger

gegenüber rerlangen mußten, ift gegenmärtig üielfad; 5ur ©elbftuer^

ftänblidjfeit geraorbeu, unb wo ba§ Organ be§ (Staate^ bigt)er felbft

eingreifen mu^te, ift nunmet)r unb fünftigt)iu (ebiglid) feine über*

blidenbe, au^gteidjenbe ytontrolle nötig. Tie größere Offentlid)!eit

aller ©reigniffe unb 9)taf3nal)men läjgt auf ber einen (Seite eine uiel

größere SBeite gu, roätjrenb fte auf ber anberen Seite bie 9tegierung

jroingt, nid^t btoB auf bie öffeutlidje 9Jteinung in ganj anberer 2Beifc

9\üdfidjt gu netjmen, fonbern aud) in atien ^anblungen, metdje ban-

gem eine ^^h^ begroeden, mit t)ie( gröfserer Energie unb ?^o(ge=

rid)tig!eit oorjugef^en, al§ bie§ früfjer mijgtidj unb notmenbig mar.

9iUrtfd;aft(id;e (^infidjt unb Urteit^fraft ift nunmet)r bei ber Unuge^

ftattung aller 3>er^äftniffe von ganj anberer 2öid)tigfeit für bag'

Beamtentum gemorben, ai§> Äenntni^ ber Ginjetfieiten be^3 hmeau'

fratifc^en ^ermattimg^fd^ematiicmue. ^Jaturgemäl fpürt man ba^

guerft oben, an hen leitenben Steüen; jemetjr bie mirtfdjaftlidjcn

9ieic^ggefe6e an 3{u§bet)nung unb Tragweite juneljmen, um fo not*

irenbiger wirb e^ für if;re ^urc^fütjrung unb Beurteilung, bie cnt*

fprec^enben Unterlagen unb ^erfonen ju befil3en. ^n bem 3Iugenb(id,

mo bie foiferlic^e Spilje ber 9?ation ba^^ aBol)l ber ßJefamtfieit, mit

anberen äöorten ber unteren SOfaff en al§ le^te§ 3iel be§ Staate*

gebanfeng proflamiert, muffen bei gleidjjeitigem Befteljen bes allge*

meinen 2Ba^tred;t§ überall bie mirtfd^aftUdjen ?yragen in ben Borber=

grunb ber Staatgprari^ fd;nelleu.

®a§ ift bereits gefdjel)en; ee gilt jetU bie ^Folgerungen IjierauS

unerfd)roden, aber o^ne Überl)aftung ^u jieljen. ^ie „StaatSraifon",

mie man in ':Preuf3en bie 9iüdfid)t ouf ba» ©efamtmoljl ju neiuien

pflegt, fann aber and) ^eut^utage roie inuuer feine anbere fein als

bie, allen Bürgern bas ^afein im Staate fo lieb al§ möglid; ju

machen, unb bie§ fann in letzter Sinie nur burd) ta§ Streben nad)

möglic^fter mirtfc^aftlic^er Unabljängigfeit beS einseinen üom (Sin*

seinen gefc^eljen.
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3)er Socferinu] ber Slbtjängigfeit bcic ©injetneu üoiu ßinjedieii

in Tt)irtfd)nftl{d)er ^^ejieljung ijat jebod) bie ©tcicjerung ber unrt=

fdjaftüdjen 3Ib()änginMt bes ßin.H^dieu uom ©anseu " parallel ju

geljcn: biefc letztere gilt C'o gegemuävtit] neu ju orbncn unb in rid)=

tigcr 9Beife sunt öffentlid)en ^onnif3tfein ju Iningen. Tsie ©efalireu,

it)eld)e 5. $$. burd) bie neuere ©ntiincfelung ber beutfd)en Sanbiüirt*

fd;aft im 9torboften brol)en, liegen ebenfoiüolVl barin, baB ber ©rnnb=
befi^er in uölliger ä>erfennung jeiner ©ebunbenljeit an ba^^ föe^

fanitintereife ber 9lation frembe, lüirtfdjaftlid) unb geiftig niebriger

fteljnibe Slrbeitcnnaffen anjn^ielien fudjt, unb ba§ il}m ber «Staat

ll)ierin fogar in geunffer 93esiel}ung l)ilft, al§ barin, baß ber @runb=
bearbeiter, weil gu febr bem ©injelintereffe be§ ©runbbefitiieriS

anlieintgeftettt, hm ^alt unb bie ^reube am ©ansen uerliert unb
biefem ©anjen bal)er in irgenb einer ?^orm, fei e§ nun al* über=

feeifd)er 9hh5manberer förperlidj, ober al§ inbuftrieHer Socialöemofrat

geiftig tjerloren gebt. So bilben ficb benn innerbalb be^S nationalen

^erfonengefügey ^ntereffengegenfä^e beraub, meldje unter tief be=

!lagen§roerter itraftoerfd)uienbung auf beiben Seiten bie gefamte
Sfcation al^o n)irtfd)aftlid)e wie aU geiftige ^^*robuftiöfraft fd)iuäd)cii,

inib je nad) 3tit unb Umftänben fogar gur uöUigen Selbftjerfelung

bringen fönnen.

(Sic ift nid;t beabfidjtigt, biefen allgemeinen Griüägungen Ijier be§

näberen nad)5ugeben-. Sie waren jebod) anbentniuj^roeife nötig, um
feinen ^^-leifel über bie ^[^ragnieite anffommen ;^u laffen, meldte ju^

üerliiifigen Unterfudjungen über bie nationale Sobnbemegung gufommt.
äöeber baic Tieutfdje ^Jeid) aUo foldje^o, nod) bie einjelnen Sunbe»^

ftaaten befit^en eine einlieitlidje, auf gleidjen Unterlagen rubenbe
©in f omni enft euer. Gin 3lnfbau ber .^obnftatifti! an^^ ben Steuer-

liften ift baber unmöglid). Tie .Hranf enoerf idjerung nimmt
auf bie in ben eüijelnen 33erufen mirflidji gur Slu^jablnng tommenben
Söbne feine 3tüdTid;t. isielmebr ftebt im § 8 beei £ranfenüerfid)erung§=

gefe^e;? gu lefen, „ber ä3etrag be^ ortSüblicben 2:;agelobn)§ gemöbn*
lidjer ^agearbeiter mirb üon ber böb^ven 3>ermaltnngybelHirbe nai^

3Inljörung ber ©emeinbebebörbe feftgefe^t. ^ie ^eftfctjung finbet für

männlid^e unb raeiblidie, für jngenblirfje unb ermadifcne 9lrbeiter be-

fonberä ftatt. ^-ür Öebrlinge gilt bie für jugenblidje 3trbciter ge=

troffene g^eftftellnng." 2Bcld)ef älrt biefe üeruialtungc4iebörblid)en

Sobnfeftfe^ungeu in ben legten 10 ^ßb^'^'i maren ,

"^

gebt barauS

beroor, bafe in neuerer ^dt infolge einer ^Hefolution be-5 9ieid)c^tag§

gan,^ befonber§ bringcnbe ^iJabnungen an bie 53ebörben ergeben

mußten, e§ an ber nötigen Sorgfalt bei ?yeftfetiung biefer ortfo-

üblidjen STagelöbne nid)t feblen 5U laffen. Sl^eld)' midjtige Ringer-
jeige aber fd)on eine 3iifflni»'tMiftenung biefer febr problematifd&en

Biffcrn giebt, seigt bie oon ,!i?ange jüngft auf biefer ©runblage ent--

morfene ;2obnlarte 2}cutfdjlanb^^ \ S)a§ wa§ auf ©runb bec^ ilranfem

t)erfid;erungegefe^e^ an Sol^nftatiftif möglid^ ift, bietet alfo tüeber in

» SSgr. Strd^iü für foc. ®ef. 33anb 6, 1. öeft.
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^C5ief)ung auf quantitatiue ©enauißfeit iiodj in ^öejieljung auf ben

kruf(id)en Gfiarafter $5vaud)(iQre§. ^n ^0115 berfclben äl>eife (a^t

um baö ^uiualibitätS^ unb Sllter^oerficljerungicgef et^ im
Stic^ ; t§> ruljt luebcr auf ber ©ninblage bcr rotrflidjeu Sofju^

bemegung, nocf; berücffidjtigt c^; bie beruf lidje Struftur, unb bod)

f)atte unter anberen ber umfidjtioie (Sd)äff(e fd)on am 25. ^ebruar
1884 in bie ^i^tündjener '^lUgenteine B^itung gcfd^rieben, ba|3 bie

(ieruf;3geno[fenfd)aftlid^e ©lieberung für bie 3llter^^= unb ©rroerb^-

lofigfeitSuerfid^erung , für S^mde bcr 9(rbeit:5nad;iueifung unb ,Öol)n-

ftreitentfdjeibung unbebingt erforbcrlidj fei, ba§ bie :^eibenfd)aft für

ba'5 reine 2:'erritüria(princip nur bcgrciflid) fei, luenn man in bureau=

fratifdjer 33eoornuuibung^>fudjt bie (S-ntftebung biefer @emeinfd)aft ber

SerufiSgenoffen uerfjinbern luoKe. ^Cnr^o bie neue & e lu e r b e r b n u n g
Ol! langt, fo finbet fi dj in iljr bie ^Innvfüdjtung ber ^Arbeitgeber ju

eingaben (o()nftatiftifd)er 9iotur enblid) auiSbrüdüc^ au!cgefprod)en

(in § 139 b 3{bf. 5); ber ?; ift aber bi^djer oljiie weitere praftifdje

^onfequeu^en geblieben. Sie Sol^nnerljältniffe werben baljer iDoljl and;

fünftig in ben 33erid;ten ber ^ab rifinfpeftoren mit berfelben

rerblüffenben Slüvie, raie in bem jüngften oon 1891 erlebigt luerben.

©ort finb fie in ber einzigen (Seite 113 abgemad)t. 33emerfungen

wie bie: c§> „fdjeint bie minber günftige :^age ber ^subuftrie eine

Bewegung ber Sotjufä^e im allgemeinen nidjt jur Jyolge ge()abt gu

I;aben", finb nid;t nur of)ne 2Bert, fie finb von (B(i)at)m, weil fie ben

Sd^ein erwedeu, al§ werbe Ijier ctwaS mitgeteilt, wäljrenb tljatfäd)lid)

baö (Gegenteil gefd)iel)t.

3^a!o einzige Sliufter einer genauen Soljnnad^weifung ift „bie

Überfid}t ber in bcu g^abrifen beö S^egierungSbejirfS Cppeln ge=

leiftetcn 9lrbeitäfd}id)ten imb uerbienten ^öi)m", weld)e üom ^abrif=

infpeftor 2::riniu§ für Dppeln erljobcn, al^^ iHnlage Ta. G bem 3lnl)ang

ber amtlidjen 3wfö»nncnftellung bcr ^eridjte beigefügt ift. 3(ber

aud^ biefe Überfidjt entljält nur für 18 365 von 151325 3rrbeitg=

fräften, alfo für 12, 1 "'o ber ©efamtsabl be^^ ^e^ixU bie Säten,

bereu 4jäf)rige Gntwidelung übrigen» fd)on im fleinen eine 3feil)C

bcr weittragenbften (gdjlüffe über Die Gieftaltung bcr Sebenelage bcr

betrcffenben 3lrbciterbeüölferung ermöglidjt. ^JteuerbingS ift nun

mcl;rfad) auf bie 9iotwenbigfcit einer befferen 9lucMuiiuuig be^5 burd;

bie 5lscrfid)erung!:-gefel3e aufgcfjäuftcn focialftatiftifcbcn Dtaterial» l)in=

gewiefen worben. (Soweit ce fid) um lobuftatiftifcbcx^ ^JJtaterial

^anbelt — unb biefe§ allein fommt für unfcrc ^'^^''d'J iu 5"i^«nc —
fann nur ein einjigeä ber befteljenben äkrfid)crung^5gcfct3e ernftlid; in

33ctrad)t fommen. Siefeä Öefeu ift ^aä UnfaUi)crfid)erungegcfe^.

9tur im Unfallücrfid)erung§gefe^ ift auf bie wirflid) ,^ur ^n^i--

bcjaljlung gelangten Coline jurüdgegaugen, benn bcr >j 71 bicfcio

©efe^ec, weld^er' ha§ Umlage- unb (S-rbcbung-äucrfal^ren einleitet, fcl3t

aui^brücflid) feft, 'oa^ jebe» 3!J(itglicb bcr (^k'uoficnfdiaft binnen

ö äÖodjen nad) 9(blauf be§ 3iedjnungÄjal)rc^5 bem 0)cnoffcnfcljaft»=

üorftanbe eine 'Jiadjweifung cin.iureidjen Ijat, wcld;e cntbält „bie

wäfjrenb bec^ abgelaufenen 9vcdjnung§ja()rc!§ im ^k'tricbe bcfdjäftigten
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t)erftd)erteii ^^^erfoneu iiiib bie von bcnfelben uerbicntcn 2öi}m unb
©eljäitcr." !4Mefcy eingcreidjte SJiatcrial foimnt aber nidjt gur S3e=

orbcitung, fonbern e^o wirb (laut § 72) üoiu ©enoffenfdjafticuorftanbe

auf ©niub bcr iljni üorlioc^ciibcu üodftänbigcu 9iad;iycifuiißcu eine

fininnarifdje @e[amtiiad)uieifimg ber ücrfidjcrten ^^HTfonen unb ber

11011 beiifelben uerbienteu „aiired)iunigc^fä!)igen" G3e(jälter iinbSö{)ne aiif=

ßeftcüt. ®ie „anredjmiiiggfäbigcn" Sol)nfuiiimen iiiiterfdjeibeii fid)

üoii ben unrflid)eu einmal babiird), bafs alle jugenblidien Slrbeiter

ober foId)e ^erfoncn, uield;e raegen iiod^ nic^t beenbigter Slusbilbung

feinen ober einen geringen Sol)n be^ieljen, mit bem ortMblid^en

S^agetoljn gemi^tinlidjer S^agearbeiter (ügl. § 3) eingefteüt werben,

ferner baburd), bafe ßöbne nnb ©ebälter, raeldje luäbreiib ber Seitragl'

periobe bnrd)fd;nittlid; 'oen ©a^ uon 4 Wiaxt täglid) überfteigen,

mit bem 4 Warf überfteigenben ^Betrage nur 5U ^s in Stnredinung

foinmen (§ 10).

^ierau» ift erfidjtlidj, ba^ gmar ber SBortlaijt be» @efe^e§ ba§

gur Sefdjaffung einer unrflid;en .i^oljnnadjioeifung über bie 5 093 413

im Sai)rc 1891 in^^gefamt üerfidjerten ^erfonen erforöerlidie Ur*
material uerlangt, baJ3 jebodj bie näljere ^Verarbeitung bel=

felben auf ©runb ber §§ 3, 10, 71 unb 72 nrfprünglid) nur für

-oerfid)erung§ted)nifd)e S^^ecfe beabfidjtigt ift unb bai)er aud; nur

für biefe 3i^^t'<iß g^'fe^liif) uerlangt werben fann. 33ci biefer Sage

ber iDinge Ijaben bal)er aud} fowoljl ber ^räfibent besi 3ieid)§=

t)erfid)erung§amt!c, Dr. Söbifer, wie bie 33orftänbe einzelner ^eruf»=

genofienfd)aften iwlHg forrett get)anbe(t, wenn fie in ben 53eruf§=

genoi)enfd)aft§tagen gu ©traPurg (1890) unb 9)tünd)en (1891)

5war beiberfeit^5 bie (S'rftellung einer genauen Sobnftatiftif aU
„wünfdjeusowert" be^eid^neten, aber je in iljrer 5(rt „"ocrtagten". X>a§

9tei($^5r)crfi(^erungyaint fonnte unb fann nur üerlangen, wa^ ge=

fe^lidj unmittelbar nötig ift; bie S3eruf^?gcnoffenfd)aft'§oorftänbe

founten unb föiineu nid)t an eine 3frbeit Ijerantreten , bereu .sioften

üortäufig fie ju tragen Ijätten, wäbrenb ba^5 @rgebni§ bem ^utereffe

ber (>3efamt|eit 511 bleuen Ijätte^

©oweit ber ^l)atbeftaiib nadj biefer 9iid^tuug.

(5be wir weiter gelten, ift eiS oon bo{)cm ^ntereffe, fid) '^n vct--

gegeiniuirtigen , in wetd)er 35>eife bie einzelnen 64 gewcrblid)en

33erii^ogeno)ienfd)aften fid) mit ben befteljenben gefe^lidjen f^-ox--

berungen abfinben. Qu ber Einleitung ber bem ©eutfdjen 9teid)§^

tage alljäljrtidj oorgelegten „ dl e d; n u n g ;§ e r g e b n i f f e b e r 33 e r u f f§
*

genof f enf d)af teil" wirb in uöllig fad)gemäf5er SBeife ftet§ aii!l=

brüdlid) betont, bafe e^ fi^ bei ben betreffenben Sobn^iffern „nid)t

imt bie 9luffteaung einer Sotjuftatiftif, fonbern um bie 03ewäl)rung

cine^ (I-inblid^3 in ben für bie ^eredjuung ber 33eiträgc wichtigen,

^ S)er 9Biberfpnid} ^rotfiien (S. Sniic^e xmb @. 0. 3Wai;v löft firf) baburc^,

ba^ Sauge Dom ©tanbpunft : de lege lata aulgel)t , roäfjrenb uon 9JJai)r ben

tier SBiffcnfd^aft erlaubten (Stanbpuuft cinuimmt, aud) eine lex lata ftetö lüieber

fliö „tuiueUenbebürftict" an3ufe[)en.
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(cbiölid; re d^nerif d;eu %d\ox ber Qnred)mingÄfnf)ißcn l^ö()ne

(janbclt". (?)Ieid)5eitig wirb nor 33enül3ung bcr 3nt)len 511 "3>cr(^ldd)cn

über bie £^oljnl)ö()e in bcii einseinen ^krnf!cßenoffenfd)nften (]eiiiarnt,

ba ^eredjnniu]en ber Söl)ne anf ben itopf ber nerfidjerten $erfonen

§. 23. um fü tnenißer ein jutreffenbe^S 23ilb cjeiuäljren tonnen, al§> bie

burd)fd)nittlidje älrbeit^^eit in ben einseinen ©eiücrbcn feineviueßS

glciclj ift. ^sielleidjt wäre e§ gut, l)ier fünfti(j QUiobrüdlid) ju be^

uiert'en, bnfe uor afieni babei an bie jntjrlidje, weniger an bie

t ä g l i d) e Slrbeit^seit ju benfen ift ®ie gleid)mäf3ige (iTfüllung fd;on

ber bieljerigen gefe^Iict)en ^orbernngen ift nid)t fo einfad), a[$ e§

fd)einen fönnte. Tiad) § 3 bc§ Unfal^^lHH-fid)crnng^5gefet3eÄ gilt aU
Sat)re§arbeit§yerbienft , foweit fiel) berfelbe nid)t aui? winbcfteng

HHid)enwei§ firierten 53eträgen sufanunenfel^t, ba» 300fadje beso

burd)fd;nittlid)en täglid)en 3lrbeit§i)erbienfte!j. ?yür 3(rbciter in be-
trieben, in weld)en bie üblid^e 33etrieb^Mueife für ben ba§ gange ^atjr

regelmäßig befdjäftigten 2Irbeiter eine I}öi)ere ober niebrigere ^^aiji

von 3trbeit§tagen ergiebt, wirb biefe .3^^^)^ ft^tt ber ^aljt 300 ber

S3ered)nung be§ Sß!)re§arbeitgüerbienfte§ ju ©runbc gelegt, ^n
3iffer 10 ber „Einleitung betreffenb bie 9lnmclbung ber oerfidjerung§-

pflidjtigen 23ctriebe", ift weiterbin gefagt, bafj bie ^a\)l aller in

bem 33etriebe burdjfd)nittlid) befd)äftigteu uerfidjernng'opflidjtigen

^erfonen in ber 3lnmelbung angegeben fein uuife, einerlei, ob fie

banernb ober t)orübergel)enb befd)äftigt werben. ©§ ift baljer nic^t

gang flar, wa§ man unter „burdjfd^nittlid; befdjäftigt" ju i)erftc{)en

^at, unb in ber Xl^at finben fid) audj in ben einjelnen @enoffenfd)aft'l=

beridjten oerfdjiebene ^3ered)nung§weifen nor^
(Sin i^ergleidj ber 3al)rceberid)te ber 64 gewerblid;en 23ernf^^=

genoffenfdjaften be^i 9\eid}eC> inv 1891 giebt folgenben ©inblid in bie

^ered)iuingcn ber einjelnen 53erid)tcrftatter:

19 oon 64 gewerblidjen ^eruf^^genoffenfd)aft§berid)ten fprecben

fidj über bie 3trt, wie fie il)re „burd^fdjuittlid) befdjäftigten ^^%foncn"

bered)net traben, uäljer an^i. 2\ 3, 14, 18, 22, 27, 46, 53, 59, 64
Tcdjnen au^^brüdlid) mit „ä>ollarbeitern" gu 300^agen; 32,37 reben

ebenfalls uon a>ollarbeitern oljue näljere Slngabcn; 6 üon ben

12 23augewerf^bcrufÄgenoffcnfdjaften (43 54), nämlid; 43, 45, 48, 50,

51 unb 53 berufen fid; auebrüdlid) auf einen ä>erbanbÄbefd)luf? oom
1. (September 1888, weldjer beftinnnt, „bau bei alten ftatiftifd)en

2(ufftellungen
, für wetdje bie ^(y{){ ber ä^oUarbeiter nuebrücflid;

Ijöljeren Orts «erlangt wirb, für bie 23ered)nung tier '^a\]\ ber bei

ben Saugewerfs-bcrufi'genoffenfdjaften uerfid^crten 5lrbeitcr220 3lrbeit!S=

tage für je 1 3trbeiter wäljreub be§ Zd)X'i% ansune()men fiub" (53),

unb red;ueu beibe Siffevn am?. S" ba^ amtlid)e 5lftenftüd gel)en

tic mit 220 bioibierteu XagewerfiSfmnmen über, äi^äljrcnb alfo Ijier

^ 5)ie einzelnen 33erufögeno)fenfc^nften rocrben im 3ln)ci)luf5 au bas 3Uten=

ftücf 9fr. 54 bei- 3(eid)ötag5brüdE|ad)en l«y2';j ®. 11 ber ilürv* l)alber mit ^iffcni

ieseic^uet.
2 S3nl- t). 9)2 apr a. a. C, iDeId)er mit Dollem 9Jed)te betont, baf; bie ein»

seinen ^>erionen mit i^rer roirtlicf)en 3kfd)(iftifliin(^obauor aiifutncbmcn fiub.
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eine öciuiffe @Iei(^mä|Bigfeit 511 beobadjten ift, gcljt an§> einigen anbcren

93eric{)ten fiemor, wie roenig genieinfmne ©runbfät^e üerfolgt werben.

9iadjftel;enbe 33eifpie(e genügen. 57 ((StraJ8enba()n) giebt bie ^alji

ber „burd)fd}nitt(i(f; bef^äftigten ^^erfonen" auf 31 853 an, bagegen

bie „S^oHarbeiter" b. l). bnrcbfd^nitttid) bag gan^e .^afjr (3U 3000
Slrbeit-ofüinben gered)net) befdjäftigt geroefcnen ^erfonen auf 19 712.

33on ben beiben Siff^i*" ift (al)ntid) bei 14 unb 37) bie erfte in h^n

anitlid; jufamntenfaffenben ^eridjt übergegangen. 59 (?yu()rn}erf)

bagegen erfc^eiut im geraben ©egenfalj Iiiergu mit ber $8o(Iarbeiter^

§iffer §u 300 ^agen im amtlidjcn ^eridjte. 62 (Cftbeutfd;e binnen«

fdjiffaljrt) bered^net an§> 22 588 „burd)fdjnittlidj befdjöftigten ^^^cr=

fönen" 16 544 „ä^oüarbeiter", biefe jcbod; ju 270 2^ogen, roäbrenb

bie erftere S^^ev amtlid) mirb. ^n 64 (3:;iefbau) bemerft ebenfaU^5

ber ^erid^t au^brüdlid;, ba^ bie ^ai)i ber ä^ollarbeiter ju 300 %ao,m
106 230 ((5. 8) ift; ber „befc^äftigten ^:perfonen" aber finb \^g

164 828 geroefeu unb le^tere ^al)l ift e§ and), 'lueld^er man in beut

amtlichen 33erid^te begegnet. ^emerfenSinert ift au^erbem nodj eine

©tefte (©. 1) in bem ?^erid;te ber fübbeutfd)en 2:ertilberufi3genoffen=

fdjaft (22) wo e§ I^ei^t: „e^ getaugten 23 737.645 „Sobntoge" jur

kadjiueifung, morauS fic^ bie ^Ql)i ber burdjfdjuitttidj ^efdjäftigten

bei ber 3lnnat)me einer jätirlidjen ^efdiäftigung pro ^$erfon an

300 Soljutageu (S^oKarbeiter) auf 79126 — TOeI(|e Ziffer fid; in ber

amtlidjen 3itfönimenftellung finbet — , unter ber metjr bercd;tigten

3(nnabme, ba^ auf ben .^opf burd;fd;nittlid; 290 jäl)rndje Öotjutage

entfallen, auf 81 854 bered;net." S^er 33eric^t ber Srauereiberufä-

genoffenfd)aft (39) giebt 70 615 burd)fd)nitt(id) t)erfid)erte ^:|Jerfonen

unb 65 669 ä>ütlarbeiter; in bem amtlid^en ^erid)te bagegen fteljt

bie Siffei-' 72 517; roarum, ift bem Sd;reiber bicfe^ nidjt f(ar

geroorben.

S)iefe Ung(eid)mäf3igfeit ber !öered;nung, in meiere jebod), mie

erroäbnt, nur 19 ber 64 3?erid^te einen genaueren (ginblid gcwätjreu,

erftredt fid^ nid;t nur auf bie ^erufggenoffcnfd;afteu unter
ei na über in ein unb bemfetben ^al)xe, fonbern aud; auf bie ein=

getnen 3öt)te^"(^cf)H)eifungen berfelben ©enoffcnfcbaften ; am beften

wirb bie§ beleud)tet burd) bie Überfidjt, meldje ber ^atjrcSberid^t ber

(Seibenberufggenoffenfd^aft (27) 1891 enttjält. ^ort finbet fid; <B. 2

bie 'Jtotig, „begügtidö ber ^a\)[ ber üerfidjerten ^^erfonen ift ju be=

merfen, ba§ in biefem ^a)^xe §um 1. 9)tal bie G'rmittehing biefer

3a()( nad) bem 2)urd)fdjnitte ber in ben einzelnen äöod^en be^ S^^tjre^

befdjäftigten ätrbeiter ftattfanb, roäljrenb biiotjer ber 33eftanb am
legten Söl)nung§tage angegeben nnirbe unb baneben aud^ eine Qx-

mittelung ber 3«^^ ^er 33olIarbeiter — ju je 300 3lrbeit§tagen —
erfotgte. @§ ift benmad^ nid^t angängig, burd; SSergteid^ung ber

3at)l be§Sat;re§1891 mitber be§ isorjat/reS auf eine3u= ober 2(bnaf)me

be§ -Seftanbeg ber befd;äftigten ^^erfonen ju fd; tieften. " ^n ben ^aijicn

1889 unb 1890 bat man atfo in ber ©eibenberufSgenoffenfd^aft unter

„burc^fd;nittüd;e3J(rbeiteräot)r' bie6umma berS^agemerfe, biüibiert burd^
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300 üerftanben unb nac^geroiefen, im ^al;re 1891 bagcgen bie 6umma
ber in ben einjehten aBodjen be§ ^sa^xe§^ befd^äftigten ^erfonen,
biuibiert biirc^ 52. ^n ben ^af^ren 1887 unb 1«88 rourbe bie

2lr6eiteräQ()( nad) ber Saf)l ber nm (e|ten Sö{)nung§tage beg ^aljxc^

bejdjäftigten Jperfonen angenommen.
<Bä)on bie 2?erg(eid)ung biefer ^Diinbersaf;! fontrollierbarer (Suv^eU

fälle §eigt, bnfe e§ für bie betreffenben ©r^cbnngen unb l'Ingaben ber

Sernf§genoffenfd;aften an einer ein()eit(id)en 33orfd;rift gebrid)t; bie

fdjüefelid^e ©efamtsaljl ber in 64 gewerbüd^en Sernf^geno))cnfd;aften

innerljalb beä ^a£)re^5 befd;äftigt geroefenen ^erfonen (für lrf91

= 5 036 963 bejro. 5 093412) ift ba^er and) eine rein imaginäre
©rö^e, löeil au§ ungleidjartigen, nid;t 5ufammenääl)(baren Urjiffern

i^ufannnengeftettt. 3üi!o ben betreffenben ätngaben einzelner Serufjo-'

genoffenfdiaft^beric^te geljt jebod) gleichseitig I^erüor, bafs e§ üoU=

fommen möglid; ift, bie ^alji ber roirftid^ befdjäftigt gemefenen '^er^

fönen §ur ©runbloge ber 33ered;nungen ju mad;en unb pmv mit

ben geteifteten 3trbeit§fd^id;ten, roie fo[d;e ja aud; bei ben 53erg=

arbeitern beifpielgroeife längft gebudjt werben. 'JJinnnt man bie ^af)i

ber mirftic^ innerljalb be§ :3a()re!o geleifteten 3lrbeitgfdjid;ten nebft

ben einsetnen ^erfonen auf, bann laffen fid^ felbftoerftänblid; aud^

„ä5ottarbeiter" mit ber ober jener ©runb^iffer, wie alle§ übrige (eii^t

bauon ableiten, ^n^befonbere erljäü man bann aud) ben fo roiditigcn

©inblicf in ben ^^serfonenn)ed;fel inneri)a(b ber einjeinen 33eruf!ogebiete,

in bie ©aifonberufe unb in bie meljr ober n\eniger
fidjere 2lrbeitgge(egent)eit.

3n engftem BwfQ^^^^'^^'^^Ö "^it ber ©rijebung ber ^a^ ber

TOirflic^ befd;äftigt geraefencn ^^^^erfonen fte^t felbftuerftänblid^

biejenige ber it)irflid)en ßöljne; beibc§ ift oon ber 33efd()affeni)cit ber

^ () n I i ft e n ab()ängig. 2)a ber ganje So§n(iftenmed;ani5mui§ gegen^^

raärtig lebiglic^ bem 3roede §u bienen f)at, bie „93eitrag§eint)eiten" beö

©injeibetriebg an bie Seruf^genoffenfc^aft^faffe ju beftimmen, ma§> burc^

9}tuttip(ifation ber anrec^niing§fäl)igcn Sö§ne unb ©ef)älter ber ein^

seinen betriebe mit ben @efa()ren5iffern ber (£infd)ä^ung gefc^ie^t, fo

fann man fid^ auf bem ^eruf§genoffen[c^aft§burcau mit ber Xota(=

fumme ber anrec^nung^fät)igcn l'ö()ne für bie einjcfnen iJk^triebe be*

gnügen. 9Jknd)e ©enoffenfdjaftcn laffen e§ aud) hierbei beroenben

unb legen übert)aupt auf biefe ®inge feinen großen 'Jcad^brud ; anbere

bagegen fuc^en t)ier auf genaue fontroUierbare Wröfsen ju fommen,

roeil bie geredete 3[^erteilung ber l'aften bircft »on ber größeren ober

geringeren ©emiffenfjaftigfeit in ben l'oijnangabcn ber ^Uku 33e=

triebe abf)ängig ift. Über biefe eigentlid)c i^oljnna -^^^

frage finbet fic^ in ben einzelnen ©enoffenfd;aftsber

ber ief)rreid)ften Semerfungen, meldbc jugteid; jeigt,

üoU biefe neu gef(^affenen Setbftüenraltung^förper

©taat finb. 3)ie mirf lieben unb bie anrer

\iöbne finb 1891 erf)oben roorben oon folgen'

fc^aften:

^a^rbud^ XVU 4, {)rjfl. ö. S^moaet.
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lü t r ! 1 1 (t) e a n i e cf| n n n g ö f a I; i g e

14 (a)hi[mn|trumeute) 16 932 351,91 ^:Oiarf 16 359 290,46 9JZ.

18 (d;emijd)e) 83 855 957,9 = 82 895 858,7 =

32 (uorbbeutfd^e ^olg) 95 523275 = 95 588 675

37 (Sucfer) 44 278137,52 = 41406 749,37 .

57 (©tmBenba^n) 16 045 612,27 ^ 15 549 824,92 ^

256 635 334,69 Mavt 249 600 398,45 ^Ti.

22 (fübbeutf($e 3:^erti0 i)at ^raor in einer Beilage eine fpcci=

fixierte Überfid)t über bie effeftiüen ßö()ne, aber ot)ne fic 3n abbieren,

27 (©eibe) Ijat 1889 unb 1890 bie tuirflidjen l'ö()ne bered)net, fpäter

nid^t mel)r.

©d^on ein 93erg(eicö ber beiben 3iffßi^"rßif)^i^ "^^^ obit3en 5 Öe=

noffenfdjQftöberid^te jeigt, mie menig bie löirflidjen Söt)ne mit

ben anred)nunfl'cfäf)i(]en gleid^ gel)en. Jl^on befonberent Qnterefje ift

e§, baB 32 aufeerbem nod; ou!§fiU;rtic^ nadjuicift, woljer ta§ 3nrii<J=^

bleiben ber anredjminggfä^igen binter ben mirflic^en ßöl)nen fommt.

S)ie in ©ro§= nnb g^abrübetrieben befd)äftigten 9Irbeiter biefer

33erni^genoffcnfcI)aft erfjielten 83 273 277 -maxt wirftidje nnb
82295 254 Maxf anrei^nnng^fäljige Söljne; bagegen bie 53antifd)(er

(i^(einbetriebe) erbielten nur 12249998 Maxt lüirflidje, gegen

13 293421 9}cQrf anred)nnngÄfä(jige Söf)ne.

®ie übrigen 33ernf^gcnof)enfd)rtfteberid)te geben faft anvnafjmc-fol

lebiglid;. bie anrcd;nungefäf)igcn ©efamtlobnfnmmen, niandjmat mel)r

ober meniger fpeciftjiert nn, roobei einjelnc e§ im fünften lafjen,

tüeldjcr 9iatnr ibre Sobnnad^meife [inb.

9tid)t bloB über bie 3iffcrn ber ßöbne felbft, and) über ben

@rab üon 3uöer(äfftgfeit, roeldier hen eingaben inneraobnt, laffen fid;

an§ ben ^eridjten §iemlid) [id)ere 5lnl)a(t!§punfte geroinnen, ^a
bie (i)cgner ber bernf§genoiienfd)aftlid;en Soljnftntiftif gernbe biefe

©d)roäd;e einer fold^en mit ^^orliebe Ijeroorjnfebren pflegen, fo mag
an§ ben einzelnen Öerid)ten ba§ 33emerfen!§roertefte 5U eigener Urteil?-^

bilbnng t)kx jnfammengefteöt werben.

'Iki 7 (9ibcinifd}=^ unb roeftfäUfd)e ©ifen 2C.) famen üon 262

DrbnungÄftrafen 78 auf „9tid)teinfenbnng ber ^serfonat- unb £o()n=

nad)rocifungen", 53 auf erl)eblid;e ^Iserfpätnng, 1 auf unrid;tige 2(uä=

füttnng. ^iefe 132 Drbnung§ftrafen roegen ber :$3ol)nliften uerteilten

fidj auf 5370 betriebe, waren alfo nid;t ganj 2,5 *' o berfelben.

%üv 10 ((Sd^Iefifc^e ßnfen^ unb Stabl) mußten 23 uon 1232 ^^c

trieben amtlid; eingefd)ä^t werben. Sei 15 (@Ia§) faüen unter

7 rrbnungÄftrafen 4 {)ierl)er; bei 17 (3iege(ei!) finb üon 629 ©trafen

30 wegen unrid;tiger, 371 wegen nerfpäteter ober 9iid)teinreidjung

ber Voljunadjwcife, 105 wegen 9iid)tfüt)rung ber :5obnlifte tro^ be§

Statuts aufgeteilt worben. 9iad)bcm ber ^erid;terftatter bie groBe

^nbolens ber 3i^9etwfifter gerügt bat, fäbrt er (©. 13) fort: „23ei

ber 9ieüifion ber Sot)nbnd5fübrung würbe mebrfad) mitgeteilt , ba§

nmnd)e 3iegelmeifter bie @epflogenl)eit Ijätten, bie 2lngaben über bie

üerbienten X.'öl)ne berart ju fälfd)en, ba^ fie il)r eigene^ 5ßerbienft ju
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niebrig, ba^jenige ber 2(rbeiter 511 Ijod; angeben, ©egen biefen Unfug
muB mit @ntfcl)iebenl)eit eingefrf)ntten merben. ^d) Ijahc mid; i)or=

läufig barauf befd)ränfen niüffen, bie ;]iegelmeiftev auf haä ©trafbare
einer fotdjen ^anblung^Mucife Ijinsmueifen." ®er 33crid;t 22 ((Sübb.

^Tcrtil) entljält bie foigenbe, int l)öd)ften Örabe bead)ten»uiertc Slotij :

„Gr()öbte 2(nfDrberungen an bie genüffenfd)aftlid;e Unfallftatiftif

tnad)ten bie (Sinfü[)rung eines neuen ?formnlar§ ju ber jäf)r(id)en

9iad)iiieifung ber Söbne unb ®el)älter ^notiuenbig. äöir betrad;ten

e§> al§> eine und)tige errungenfd)aft, bafj e§ fortan mögtidj ift, bie

^erfic^erten nid)t allein mit bcm 9cad;n)ei!o ber anred^nungSfä^igen,

fonbern audj mit bemienigen ber effeftiu oerbienten 2'6i)m uorgu*

fü()ren unb biefelbcn in ber 2:'renmtng nad; ©efdjlcditern, in ber

atuÄfdjeibung ber Klaffe ber jugenblidjen 3(rbeiter unb ber 3tnfänger
üon berjenu^en ber erroad)feiu'n wnh auc-gebilbetcn 3trbeiter, enblid)

in ber Slbfonberung ber CSinpfänger uon meljr a{§> 4 Wiaxt täglidjem

2lrbeitSoerbienft barjufteüen. ^n meljr aUi einer 9iüdfidjt ift bie

rid)tige 2Bürbigung ber 33etrieb!cgefal)r üon biefen Unterfd)eibungen

ab l)ängig. 9Bir erfennen mit befonbercm ^anf ia§> bem neuen 9iac^-

tüeifungSformular entgegengebrad)te löoblmollenbe äserftäubnis fomie

beu (Jifer an, womit ben G-rforberniffen beSfelben 9ted)nung getragen

mürbe. 3)anf biefem Gifer mar eine 33eanftanbung ber 'Jiadjmeife in

meit meniger fällen ü\§> fonfl crforberlid). 33ei einer 3In5at)l uon
9}iitgliebern, bie aber au!cnat)m§lo!j ber illetninbuftric unb bem ©e=
merbe anget)ören, mufetcu allerbingS nadjläffige l^otjnauf^eidjnuugen

unb fogar offenbare Unterfd)(eife gerügt unb jtnangSmeife berid)tigt

merben" (©. 5). 25 Ottieiu.^roeftfäl. S^ertil) beflagt fid) barüber,

bafe troll dinfüfjrung eine» oereinfadjten i2obnnad}meifeformulare!?

(©. 9) bie 2ot)n(iften fo fpät eingingen, bafe ,ui einer 9Inleil)c ge-

griffen merben nuißte; uon 28 Drbnnngeftrafen falten 9 bierljer.

31 (Säd)f. öot,^l muf? fonftatieren, baf5 bei ^|>rüfnng ber eingereidjten

fummarifc^en 9trbeit!C->iot)nnadjmeifungen ca. 40 "0 riditig ju ftellen

waren (S. 11); 51 oon 98 Crbnungeftrafen mürben für unrid)tige

Sobnangaben nötig. 33ei 32 (3{orbb. £»ol,^) i)at eine fortgefet3t fd)arfe

itontroüe ber iiof)nnad)meifungcn anläf^lid) uon Unfällen eine mefent-

Iid;e Steigerung ber nadjgemiefenen 33eträge oeranlafjt; 33 (baijer.

^olj) mußte üou 248 CrbnungSftrafen oolle 243 loegen nid)t red)t=

geitiger, 1 megen unrid)tiger iiol)nnad)meifung uerbängen, äbnlid; 34
(fübmeftbeutfd)e .öol.V) von 278 ©trafen 213 niegen uerfpätcter, 28
rocgen unterlaffener C?inreid)ung uon l'o()nliften, 16 megen uurid)tigcr

Sobuangaben. Sie .^obnangabenunregelmäfugfeiten betrugen in

©eftion 1 (SBürttcmberg.öobeiisoüern) 1,13 "'o (25) uon 2198 33c--

trieben, in Saben (©eftion 2) 1,54 "0 uon 1880, inGlfaf? (4. ©cftion)

2,45 ^0 üon 1423 Setrieben, in M'en (3. ©eftion) bagegen 10,43 "/o

oon 1277 33etrieben. 2)iefe 3.^erteilung unter bie einzelnen ©eftioneu

raeift barauf I)in, ha^ es lebiglid) Unregelmäfjigfeiten finb, loclcbe

burd)au§ nidit in fad)Iid)en ©dimierigfeiteji murj^eln; bie'? mirb ^n--

bem burd; beu 23erid;t ber 1. ©ettion befagter (^n'uoffenfdjaft ooni
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^af)re 1891 felbft aiiSbrüdlid) bezeugt, lüeld^er ertaiiternb bemerft*:

„e§ t)Qnbelt [idj ()ierbei um (3äc}niü^(enbcfi^er — namentUd^ ©efe(I=

f(^aft!cfägTniU)lenbefi^er mit tleinen SInteilen, bie big gu 1 ^io unb

nod; weiter I)eninter geben, ^iefe 9)iitglieber [inb ndo genug §u

glauben, [ie braud;ten ha§ ^^erfonal, ba§ mit 3(uffei^en ber gefd)nitte-

nen Sparen 2c. befdjäftigt ift, in bie 3lrbeiter(oi)nna(^uieifung nidjt

ouf5unef)men, meil e^ bei ber ^o(gberuf§gcnoffenf(|Qft nidjt oerfid)ert

fei, wofür bie mannigfadiften 9tu§reben gebrandet luerben, u. a aud)

biejcnige, weil eio fd)racr fei, bie Sefc^öftigungf^tage unb ben ä>crbienft

ber fonft bei ber Sanbiuirtfdjaft tbätigen ^^-'^^foncn gu ermitteln.

(Selbftrebenb fonn auf biefe ©inroanbe feine Sfiüdfidbt genommen werben.

®ie Haftbarkeit ber .^ooIgberuffSgenoffenfc^aft für 33etrieb'-3unfäöe ber

Strbeiter in unb bei ben ©ägemütjten ift sraeifeltoS, mitljin muffen bie

2lrbeit§(öt)ne au^nabniiotoic bei i^r uerfteuert werben. ®ic erforberticben

Unterlagen für bie jät)rlid)en Slrbeiter-- unb So^nnac^weifungen mu^ fid;

jebeS ^litglieb felbft befdbaffen unb bei gutem SBillen l)ält bie§ auä)

in obigen fällen nic^t fd^wer ....!" ®er 93erid;t für 35 (9}iüller)

finbet einen befonberen ©rfolg be§ <Strafüerfa^ren§ gegen fäumigc

unb nad^läffige Sol)ntiftenlieferonten barin, „bafe bie auf ©runb be§

§ 71 einsureidb^nben Sol;nnadbweifungen gewiffenbafter unb mebr ber

2Bal)rl)eit entfpred^enb aufgeftellt werben (©. 9) ; ber ©enoffeufd^aftS-

rorftanb rid)te fein befonberen Slugenmerf barauf, ob bie eingereid)ten

£ol)nnacf)weifungen anä) ridbtige ßol)nangaben entbalten; überaE wo
unrid)tige fiol)nangaben üorguliegen fd;einen, werben burd) bie 33e-

I)örben ©rmittelungen über bie tl)atföd;lid)en Sol)nr)erbältniffe an=

geftellt; bie @rl)ebungen nehmen üon ^a^v ^n'^a^t erl)eblid) §u unb

e§ wäd)ft auä) bementfpredbenb bie ^ai){ ber wegen unridbtiger
eingaben Seftraften; biefe 3af)l betrug 1888: 190, 1889: 305 unb
1891: 541!" „9camentlidj bäufig finb ?^älle, in benen bie für bie

SfJentenberecbnung eingeforberten Sot)nnadbweifungen mit ben auf

©runb be§ § 71 be§ Unfallgefe|e§ eingereid;ten So^nnad)weifungen

bifferieren. ©iefer Umftanb lä^t barauf fd;lieBen, baf3 bie Öobn^

befraubationen in gan^ ert)eblid)em Umfange norfommen. ®cr @e--

noffenfc^aftfcoorftanb wirb baljer für bie g^olge nod) ftreugcr aU bi^b^r

gegen bie Unternebmer üorge^en, bie in ben l^ol)nnad^wcifungen un»

ridbtige eingaben mad)en unb fid^ baburdj auf Soften ber wal^rbeit^^

liebenben ^{itglieber ibre Seiträge §u oerringern fud;en." 33ei einer

©efamtgabl üon 37 637 Setrieben waren in ber 9)cüllereiberuf§=

genoffenfd)aft 2428 ©trafen notwenbig geworben, wooon 1586 wegen

unterlaffener ober nidbt redjtjeitiger ©inlieferung üon Sobnnad^*

weifungen, 541 wegen unridjtiger 3lngaben.

Sn 36 (9{af)rung§mittel) finb tro^ (5trafanbrol)ung 1603 miU
glieber mit ©inreidbung ber Sobnnadbweife in 9Jüdftanb geblieben

unb mußten je 5 Wiaxt galjlen; nur 23 Strafen famen für anberweite

5ßerget)ungen oor. „®ie 93titglieber/' fo fagt ber 33erid;terftatter

<5. 8, „finb fd;on oftmals auf bie bringenbe Siotwcnbigfcit georbneter

S8gr. bttg „Genltalblatt für benbeutfc^en .^ors^anbcl". ^af)tq. 1892. 9Jr.51.
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£ol)nbud)tü()ntiii5 fiinc^eiuiefeu raorbeu unb l)at barauff)in anä) äne
grofee Sdijiü)! ^etriciH5uiiternef)iuer firf) ba§ uom ©enoffenfd^aftS-

rorftanb cinpfofjleue Sobnbud) angefdjnfft. (S§ [inb jebodj noc^ immer
viele ^Jiitcjlieber of)ne ein fo(d)e!o. g^ür bicfe lelitereii bcmerfen luir,

ha^ ßeteijeiitlid; einer 9k'üifioii bev UnfalU)erfid;eriuu3§gefe^eg and)

eine ©nuciternnij baljin beantrac^t i[t, t)ai] Unternednier, raeld;e bie

3=üf)rung oon Sof)nbüd)ern nnterlaffen, unter hk Strafbeftimmuugeu
be§ § 103 be§ Unfallüerfid;erung^ge[clie!§ geftellt luerben (bii§ gu

500 yjcQr!). Siejenioen ^etrieb;3unterneIjmeV, uie(d)e luäljrenb be§

^aljreS 3(uf3eid;nunoien über bie üernu^^gabten 2öl)m nidjt gemai^t
^aben, fönnen bie am ^^breiofd^hiB einjureidjenben So^nnai^iüeife

begreifüdjcruieife nur uuuollfommcn auftMen, oie(e 3iei)en e^ an-

gefi^tio ber *Sd;imerig!eiteu, iüe(d;c bie Sluffteüung einer 2o\)\maä)'

roeifung oljuc Sobnbudjfüljrung bietet, t)or, überijaupt feine 3cac^=

lüeife eiujureic^en , ma§ jur 33eftrafung berfetben fü(;rt." 3'^ 41
(33ef(eibung ) loaren von 94 CrbnungiSftrafen 43 wegen unterlaffener

©inreidjung t)on Sol)nüften ; 43 (()amburgi[d;e Saugeiüerffd^aft) fagt:

„®er @eno[fenfc^aft§üorftanb ift fortgefe^t bemüljt geroefen, ben ^J}iit=

gliebern bie 2(u§fertigung ber 2lrbeiterlobnnad)roei|ungcn fooiel al»

niögtid; ju er(eid)tern; er l)at foiuobt ^yormutare für So^nbüdjer,

iüeld;e am 3a()re§fd}(u6 mit i)erf)ä(tnii§mä§ig Ieid;ter Wä\i)c bie ©umme
ber 3(rbeit»tage unb So()nbeträge be§ einjetnen ^(rbeiters' ermitteln

laffen, entroorfen unb bem Raubet übergeben, a('§ and) bie ''}lad)'

lüeifungsformulare fetbft mit .pimüeifungen auf alle für bie rid)tige

Lieferung unb 3üi5fertigung in ä^etrad)t fonnnenben 33eftinunungert

üerfeben, unb [teilt jebcm 9Jiitgtieb am 3öl)reöf(^lu)3 eine entfpredjenbe

Sln^aljl fold)cr g^ormulare, in beren Hopf bie .Hatafternummer unb
bie 53c3eid)nung be§ entfpred)enben 33etriebe§^ Ijanbfd^riftlid) eingetragen

ift nebft einem mit ber älbreffe ber ^eruf§genoffenfd}aft oerfeljenen

^rieffouoert ju. Sl^roljbem aber nuifs immer nod) über bie gefe^*

mäßige ^rift l)inau§ gewartet racrben, bi^ ein genügenbe^ 9)iateria(

für bie 53ered)nung bes 33eitragiofu^e§ uorliegt. ®er ©enoffenfdjaftl^

üorftanb bat nun befd)loffen, gegen bie Säumigen bösere Drbnungl^
ftrafen al» bi'sl^er üblicb ein^ufübren." Oianj äbnlid;e 9lu»fül)rungen

bat 45 (fd;lefifd; = pofenfd)e ^augewerf), iüeld)e uon 745 Drbnung^-
ftrafen 489 megen ber :^ol)nnacbiüeifungen ocrbängen unb uon 1631

9Jiitgliebern 201 „einfd;ä^en" laffen mufete, meil uon benfelben über=

^aupt feine ;^obnnac^roeifc einliefen; bei 47 (nmgbcburgifd)e 33au=

geroerf) blieben oon 5714 ^ktrieben 680 im 9iüdftanbe, loooon oolle

483 in gefefelidjer 2Öeifc eingefdjä^t roerbcn mufsten; bcijglcidjen

muBte 49 (tbüringifc^e ^augeroerf) oon il)ren 389 ©trafen 300
wegen Sobnliftenoergebungen anoröncn; in 50 bagegen (bcffen-

naf)auifd)e 93augeiüerf) betrafen nur 5 oon 501 ©trafen öie l'obn==

liftenoergeljen. 51 (rbeinifd^Moeftfälifdjc 'iiaugcmorf) muf5 bcbauern,

ba§ toeber alle oerfid)erungi-pflid)tigen '^ctiicbc nod) alle uerfidieiung-^-

pflid)tigen Äleinmeifter bie je^t ^ur 2lnmelDung gofommen finb, uon
1783 Drbnungöftrafen fommen 1484 (!) auf "isergeben in ©ad^en ber

Sol)nnad;iueife , unb baß (©. 16) „324 llnternebmer wegen nn'
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rid;tiger 3Inga(ien in bcn £o()nuac^ineifungen 511 beftrofen maxm,
ift trft red;t bebauerlid), beim biefe unrid)tiflen eingaben [inb g(eid)-

bebcutenb mit einer ®d)äbigung ber @efnmtf)eit, mit einem minbeften^

leidjtfertigen, menn nid;t miffentlic^en 33etrng." (Sbenfo i)at 53

(bni;rifd)e 33angeiuerf) oon 13 626 Setrieben bei 221 tro| einer

9}jQi)nung 9tüdftänbe ju beflagen, rüa§> aber ein gegen friU)er nod^

fe()r befriebigenbeic 9tefultat ift, benn frül)er betrug bie ^ai)i ber

midftänbe 2100 bi§ 1600!. 54 (fübn3cftlid)e Saugerocrf) geid^net fid)

babnrdj an§>, ba^ [ie nid)t btoB berid)tet, roie bei 1643 33etriebtn

480 Drbnunggiftrafen, roornnter 392 wegen bor So()nnad)uieife nötig

mirben, fie giebt nuc^ bie oon ben ^Beauftragten feftgeftellten ?^e()l=

betröge in ben 9iad)roeifen genau an, nämlid): 215 302 Maxt im
26 589 978 SJfarf, alfo 0,8 "/o ber angegebenen ©efamtfumme. ^Jn

55 (Sud^brnder) mürben von 4884 ;^ot)nIiften 777 gu fpät bejro.

gar nid)t geliefert. 64 (Xiefbau) teilt mit, baB t)on 12 479 Sol)n=

liftcn innerljalb ber gefe^lid;en ^^rift nur 10 745 eingingen; 1734
üon geraerblid)en Unterneljmern , 1290 üon Staaten, Kommunen
u. f. m. mußten gemä^ § 71 Slbf. 3 beftimmt roerben. Dbmofjt

nun jroar, mie ber Seridjt bemerft, biefeg @rgcbni§ ein beffere§

ift al§> frül;er, fo Ijat bod) immerljin „ein beträdjtlic^er ^eil ber

9)(itglieber aud) für ba§ "^ai^x 1891 bie Ginrcic^ung ber i^otju-

rta(^iüeifungen uerabfäumt. @§ ift bie§ um fo bebauerlid^er, al§

biefen 9Jtitgliebern tro| aller ©orgfalt bei ber gefc^lid) oorgefd;rie=

benen amtlichen g^eftftellung ber Söl)ne nur gu Ieid;t 9kd)teiie burc^

gu l)ol)e <Sd;ä^ung ermad}fen fönnen unb ifinen Ijiergcgen eine 53e*

fd)merbe nad) bem (^efel^e nid;t gufte^t."

9)cit 3lbfid)t finb alle ^lotijen, metd)e für bie mel)r ober roeniger

grojse Sn^e^f^fftgf'eit "^t'c^ gegenroärtigen beruf§genoffenfd)aftlid)en

Soljnliftenmaterialö üon S3ebeutung finb, ^ier aufgc3äl)lt morben, 'Da

manche geringfd)öfeige Urteile über ben ärgert ber beruf§genoffenfd)aft=

lid^en So^nnadjraeife t;ierauf fid) berufen. So l}at beifpielsroeife ber

9teid)igtagi§abgeorbnete 9luguft Scbet bie^ getljan. 3lber e§ läuft ba=

Bei immer bie Xäufd;ung mit unter, meldie fid^ auf einen nid)t tief

genug gel)enben (Jinblid in bie roirflidje ©ad^lage jurüdfüljren läjst^

ai§> ob bie Unregelmäfeigfeiten unb ^e{)ler in ber <Baä)c felbft, in
ber Einlage be!§ ©efe^eS, in äußeren ä?erl;ättnif f en u. f.ra.

begrünbet mären. ®ie^ ift aber, mie bie obigen 33emerfungen einiger

@efd)äftifül)rer beutlid) erfennen laffen, burc^auS nidjt ber %aU.

T>k au^füfirlidlie SÖiebergabe ber üorftef}enbcn 33emerfungen jeigt

üielmel)r beutlid^, ba^ bie Unregclmä^igfeiten in ben Sol)nnad)=

meifungen feineSmegg inneren, unüberminblid)en Sc^mierigfeiten fad)-

Iid)er 9tatur entfpringen, fonbern melmet)r, baJ6 biefelben lebiglid^

gefe^roibrigen 9iad;läffigfeiten i^r fortgefe^teö S^afein üerbanfen.

Wian roirb gugeben muffen, bajs ein fd)ärfere§ 33orget)en mit empfinb=

Iid;en Crbnungsftrafen, foroie eoentuell ein boppelteS ober 3el)nfad;eC>

^erangieöen §u ben Saften — äi)nl\ä) mie bei ©teuerl)interjie|ungen —
bie rool)Itt)ätigften Söirfungen nad; ben üerfd^iebenften Seiten t)in

'i)ahm mü^te. Sead^tensroert ift ganj befonberio ber Umftanb: bie
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fad^funbit3en 33end;terftatter fül)(cn biirdjuiec] , bafe bie genaue X^o^n^

nndjiüeifung frf)on al§> Unter(age für bie üer[id)erung§ted)nifd)eti

3uiede bey ©efe^e» imbebingt 311 ücrlangcii ift, unb für 20 (deinen)

beifpie(§ioeife ijat ber ä>orftanb felbft hm aBunfd) auggefprodjcn,

bie Unterne()mer barauf Ijinsuuieifen, baf5 fogar bie t)erfid)ertcu

©ircftoren, 33etrie6!§= unb faufmännifd)en 33eaniteii mit bem rairf^

Iid)en ^iNerbienft, unb nid)t, lüie c§ anfd;eiueub bieiueiten gefd;e()e, mit

einem geringereu betrage eingetragen werben foUen.

21>er bie 33eric^te oorurteilSfrci überfiefjt, mirb ^loar bie ©d^wierig*

feiten, me(d)e ber 'T)urd;fü{)rung einer iüirf(id;eu So()nnad; =

lüeifuug entgegenftefien , nidjt uerfenneu, nod; lueniger fie uuter-

fdiäten, aber er toirb notroenbig ju beut (Ergebnis fonnuen muffen,

bafe biefelbe fc^on für bie 2)urd)fü()rung be^ ©efege^S eine innere

Diotroenbigfeit ift. ^ie gefet^Ud;e Unterloge ift nid^t nur in § 71

be» UnfalIr)erfid)erungiogefe^e!c, fonbern neuerbingio aud; in § 139 b

2tbf. 5 ber ©ewerbeorbnung oort)auben. 5iad; ben a6fdj(ief5enben

9Iu§füt)rungen 33öf}mert§ unb 0. Wiaxjx^i f)icrüber ift nad) biefer ©eite

t)iu fein 2Bort weiter nötig. 3Uid) bie ©rflärung, roel^e ber i^or^

ftaub be^5 ftatiftifd)en 3(mte§ ber Stabt Dtündjen, ^röbft, auf bem
^ongreB ber beutfd;en Stdbteftatiftifer in ilöln 1891 abgegeben {}at,

„hai in 9Jiündjen bie ä>erfudje, non ben ^eruf§genoffenfd)aften uer-

UH'ubbare» 5Jiaterio( ju erfangen, gcfdjcitert feien," ttjun bem feinen

©intrag. ®enn einmal t)anbelt i§< fid) nid;t um eine betaillierte

i'ofalftatiftif, unb fobann finb bie S^erufsgenoffenfd^aften , roie mir

gefel)en liaben, auf berartige 9iad)U)eife nod) gar nid)t eingerid)tet.

2)ie Serid^te ber @enoffenfd)aften cntl)alten aber nod) imd) an-

bcrer Seite bin fel)r raertuolle 31nfäl3e. 3»iii"idjft laffen fie, tciüueife

wenigften^, bie ^al)i unb beruflidje (5'igentümlid;feit ber fogenannten

Seltiftoerftdjerer erfennen. 3fber nid)t blof, bie§. ©ine ganj

erfledlidje 3^^^)^ Qie^t and) meljr ober minber gelungene 3iif«iJi"i<^'i'

ftcUungen ber t)erfd)iebenen S3e trieb earten, bie in ber betreffenben

©cnofjenfd]aft jufammengefafn finb. SDaft 1 (Änappfd)aft) bie ^w-

fanuneufteüung nad) 3tcintol)len=, Sraunfoljlen= , (Sifenersgruben,

9Jtctalll)ütten, Saljbergbau^ unb i^ütten 2c. glicbert, ift felbftücrftänblid).

2 (Steinbru^) jebod) gcl)t fd)on meiter; liier finbet fid) aUi Einlage D
eine genaue Specialifierung nad) 52 i^etrieb^gruppen. 3 (^-ein-

medmnif) orbnet il)re 3(rbeiter nad) 11 :^nbuftriegruppen be§

„©tatutiä"; aud) 11 (norbn3efilid)e (S'ifen unb 3tabl) giebt eine

Bufammenfteüung nac^ „©efal)renflaffen" ; 29 (^^apieruerarbeitung)

i)at ein Siegifter uon (So uerfdiiebenartigen Öetrieb^gruppen. 31

(fäd)fifd)c .§oU) unterfd)eibet bie üerfidierten '^]?erfonen nad) 11ca =

fdiineU'^ unb ^anbbetriebcu, äbnlid) 32 (lun-bbeutfd)e ^olj)

nad) ©rof3betricb unb „banbmerfc'mäfüger .Hlcinbctricb ber ''l\an=

tifd)lerei" ; 33 (bai)rifd)e .v^ol.i) gebt in bie Detaillierung auf 17

einzelne ^iibuftriejroeige ein; 44 (norböftlid)e ^i^augemcrf) giebt eine

©pecififation forool)! für bie eiuselnen Seftionen aii für 22 Untere

berufe, äl)nlid) 45 (fd)lefifd)=pofenfd)e i^augcmerf , 47 (magbeburgifd)C

Saugeroerf) unb 50 (l)cffen = imffauiid)e ^Viugcmerf). 57 (Strafjen-
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bnljii) bietet in Saktte V eine ganj imifter()afte ^etriebio^ iinb

Soljnftatiftif , georbnet nad^ 71 üer[d)iebencn ^Irbeit^ojiüeigeii für bie

üericl^iebcnen 3trten uon 33at)nen. Gl (Gl(ifd)iffa(jrt) glicbert eben=

fallÄ naä) beu üerfdjiebenen 9(rten be§ ^etvtcbev (T^ampf^ <Be(\d''

©roerbetrieb).

®iefe üon ben einjelnen 33eri(^terftatterii bev 33cnif!ogenoffeit==

fc^afteii nur geIegentU(^, ober 90115 urnuillfürlid) eingefi'ujteii 9Infä^e

§u einer beruflidjen 3(u§einanbertegnng ibresc ^^erfonennmterialic finb

ein benttid^er SBinf für jebe etiua fommcnbe neue .^eruficftatiftif.

(Seit 1882 finb bereits über jebu ^a{;re üerftrid^en, of)ne ba^ bie

teilweife red^t ummätjenben berufüd^en unb genierb(id;en 'i>erfd)iebungen

lüieber gebud^t luorben lüären. Unb bod) luirb beutsutnge fein '^olU'

Wirt 5U finben fein, lueldjer nid;t 5ugeben möd)te, baf3 gerabe l^ier

giffernm^ige unb ^uüerläffige 9ta(^ineife ebenfo luidjtig für bie ^uxüä'
tüeifung be» einfeitigen ^}inbifQli§ntu-o moberner 9.^olfsn)irtfd)aft§==

tbeoretifer finb ale für ein auf fid)eren ©inblid in bie Unibi(bung§=

üorgonge be§ niobernen 3i>irtfd;oft§Ieben§ ^ fid; grünbenbe§ gefe^-

geberifcl)e§ 3.^orgeben.

Süer einmnt einen S3(id in ein georbnet gefü{)rtei§ .53ernfiogenoffen=

f(^ttfticfatQfter gett;an t)at, roirb fid; fagen, bafe t)ier eine Unterlage

foroot)l für bie beruf(id;e aU für bie Söetriebyftatiftif gegeben ift; aud)

für bie 33eurteihing ber bie fogennnnte „^anbiuerfcrfrage" oerurfadjen^

ben ^^orgänge würbe man bnrdj eine fombinierte öotjn=, 33etriebl-

unb 33eruf§ftatiftif fd)on ber befte^enben 53eruf§genoffenfd^aften wert-

volle Fingerzeige crbalten.

dlaä) bem Überblid über bie ©enoffenfdjaft^'berid^te beC- ^abre»
1891 tann ein B^eifel barüber nid^t nieljr auffommeii, bafe oorläufig

wenigftenS, bie 33erufiogenoffenfd;aften bie einjig niöglidjen, aber aud^

bie notrocnbigen ^^räger beffen finb, waS man aU eine „nationale

Sobnftatiftif" in ,3it'^""ft anjuftreben hat. l^aB bier in erfter Sinie

all bie in ben ©injelftaaten wie im 9ieidbe angeftellten niebercn S3e=

antten anjnreitjen finb, alfo 5. 33. baS '!]3crfonal ber Gifenbabnen,

^soften unb 5t^elegrapben, üerftebt fidj oon felbft, fobalb man einmal

;irat"tifdj an bie oacbe b^rantritt.

^ie ©tinnnen, meldbe fid) für bie 35ern)irflid)ung be§ ©ebanfeuio

einer allgemeinen beutfdjen .Öobnftatiftif auö ber unffenfdjaftlidjon

3i^elt fct)on b^ben oernebmen laffen, finb fo jablreid; unb bringeiib,

baf3 eS üollfommen überflüffig ift, bier be§ näberen auf fie ein^u^

geben. ..^ielmebr bürfte e§/' wie u. ^J)iai)r jüngft nöltig 5utreffenb

bemerft i)at, „nunmebr an ber ^dt fein, ha^ aUe übrigen sablreidjen

^ntercffenten an biefer ©tatiftif, unb nid)t jum nxinbeften alle jene,

bie berufen finb, in leitenber ©tellnng an unferer beutfd;en Social
politif mitzuarbeiten, baran geben, ibrerfeit;! alles ju tbnn, roaS baS

^ 3!Kan v^l titöbefonbere ba§ 'iffierf von ^uliuä ?ßotf, „Socta(i§mu§
unb fapttaltftifd^e ©efellfc^aftäorbnuiig", nebft ber ftc^ an ba^fetbe anfci&nejjen=

ben ^olemtt.
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€nbUcE)e 3iiftanbe!oiniuen einer aUfeitig befriebigenbeii beutfd^en So()n-

ftatiftif beförbern fann."

©djroierißfeiten tonnen ljörf;ften§ entftefjen bejügücf) ber ^yorm
ber ^Diirdjfülinuuj. ©!? ^iebt Seilte, lueldje ber l'tieimiuo üub,

al§> !)ntten bie 33eruf^3geno[feiifdjnften üon 9intur mir beii „33enif",

bie UnfaUbeitrnge eiiiäufaffieren. 2Beber ber ?^ürft ^iSmard, ber

9.>erteibiiiier be§ forporatioen ÖebaufenS, nocf; itaifer 5ßiÜ)elm I., ber

SBater ber focialpolitifd;en ©efeüßebunoi, fd;einen bie[e engljeräige, um
iiidjt 511 fageii neo = (nireaufratifd^e Sdiffnffiing, geteilt ju %\hm;
wenigfteuiS wäre foiift eine ©tetle be§ befnnnten faiferlic^en ©rIaffeS

rom 17. 9cOüember 1881 unüerftänblid;, me[d;e (nutet: „2)er enge

2lnfd)IuB an bie realen Gräfte be§ 93olf§(ebeng iinb ba§ 3 "lammen -

faffen berle^teren inber^yorniforporatiüeröenoffen-
fd;Qften unter ftaatlid;em <Bä)nl^ unb ftaatlid^er ^yör^
berung werben, wie 9Bir I)offen, bie Söfung oud; üon 2lufgQben

wögtid; madien, benen bie ©taat^^gewalt allein in gleidjem Umfange
nid)t geroad)fen fein würbe."

(Sdjäffle ftanb alfo feine^^wegS allein, alö er feine ©timme
„gegen bie fad;lic^e Priorität ber Unfalluerfid;erung" erljob, unb
bringenb wünfd;te, ba^ bie 9?eid;§regierung bei ä>erabfdjicbung unb

bei 3lu»fiif)rung be» ©efe^es feine Sinic von bem ^^rincip ber berufg^

gcnoffenfd;aftlid)en §aupt^ unb Unterglieberuug fid; abbrängen laffe.

„^ebe weitere Entfernung von (biefem) ©tanbpunfte ift," fo fagte

er 1884, „ein ber weiteren ©ntwidelung beS .*oülf^f«ffenroefen^o in

hen äi>eg gewälgter ©tein, ein 9iad)teil für ben Slrbeiterftaub , ein

(Sdjaben für ben focialen ^rieben, ein Stüd ^ummelplalj für agita=

torifd;en SOti^braud;." äl>eber bie wiffenfc^afttid) ernft ju ne^menben

9?ertreter ber 3]olf§wirtfd^aft nod; tiefer blidenbe '^solitifer werben

fid) ber ©rfenntuiiS t)erfd)lief3en fönncn, bafi bie beruflid)e ®lie =

berung an§> ben üerfd^iebenften ©rünbcn ineljr unb md)X Selbft^
jwed, 9ial)men unb Unterlage für alle wirffame ©ocialpolitif

ber 3iifii»fl werben muf3. S^ie je^ige Drganifation bei gefamten

iserfi(|erung§werfe§ ift nodj feine enbgültige, üielmel)r luirij fiel) bie

innere 9Jotwenbigfeit gemeinfamer Unterlagen je länger befto ein==

bringlidjer nabe legen, f(^on wegen ber Soften.

^ür all biefe 'fünftigen ßntiüidelungen ift aber eine erfd^öpfenbe

^enntnil ber nationalen ^erufijüerfdjieining unb Vobubewegung bie

unerläfelid^e 3]orbebingung.

33on foldjen (rrwägungen geleitet, Ijat ba'? ^)Jcitglieb ber mn
gefc^affenen 5lommiffiou ]üx 3frbciterftatifttf, Siegle (Stuttgart), fd)on

in ber erften Si^ung biefer itommiffion folgenbeii 3lntrag gefteüt:

„®0 follen fortlaufenbe ©rbebungen über bie iiöljne unb bie 3(rbeitl^

Seiten aller Slrbeiter uorgenominen werben, weldje ben geiüerblicl)en

Seruflgenoffenfd)aften angeboren."

2)iefem eintrage war eine fur^e ^k'grüiibung beigefügt, wcld)e

inlbefonbere barauf binwiec', baf? bie Unflarbeiten über bie Äoljn=

oerljältniffe im gansen weit mebr fd)aben all eine berartige i^^eft^

fteÜung foften würbe. Ter Eintrag fam im Saufe bei jmeiteu ßu--
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faminentrittS ber neuen ^onimiffion am 9. g^ebruar 1893 ^ur 33c*

ratung, unb narf^bem ba§ ^litglieb SBöriicl^offer (J^arl^rufie) einen

cinge(;enben 33ertd)t über benfelben oorgetragen i)atk, ber bie ©d;iuterig=

feiten ber ®urd)füt)rung ^wax üieUeid;t me[)r q(0 erforberlid; betonte,

im übrigen aber ben 3(ntrag rocgen feiner offenboren äBicf;tigfeit unb
Sragroeite einer ©ubfommiffion üon fünf 9Jtitgliebern überroie^^ unir'

ben am 10. Februar bie Ferren v. ©d^eel, '3ia$'\>, äi>öri^f)offer, ^irfc^

unb (Siegle §u 9}titgliebern biefer ©ubfommiffion ernannt.

Sie 3^rage ber Surrf;füf)rung ift alfo nur noc^ eine 3ß^t' «"^
^erfonenfrage. g^reilic^ in bem 2tugenb(i(fe, mo biefe ^nkn nieber-

gefd}rieben werben, ftef;t bie STuflöfung be§ 9^eid;^tag§ bcuor, unb
ba bie S^eidiStagSabgeorbneten nur al§> Präger eine§ ä)lanbat§ MiU
gliebcr ber arbeiteftatiftifd;en ilontmiffion finb, fo erfdjcint bie Kontinui-

tät ber Slrbeiten berfelben fet)r geföljrbet. ^ie§ bürfte befonberjo bem
üoreriüä^nten 3lntrage gefäl)r(id) werben, jumal ba bie SJkjorität

ber .tommiffion bie ©(^tyierigfeiten einer berartigen Solinftatiftif

l)ö^er on5uf(Jlagen fd;eint ai§ ben rairtfc^aftSpoütifdjen 'Ji>ert berfetben.

33eran, 2tpril 1893.

y?euerc £ttteratur über bie ^^rage.

^. 33ö^mert, „S)er gegenraärtige Stanb unb bie neuen 3fufga6en ber

Soljuftatiftif mit befonöerer^Siüctfic^t auf bie 9JJetf)obe ber Srfjebung unb 33e*

arbeitung". (Bep.=3(bbr. au§: 3eitfd&r. beä Ägl. fäcbf. ftatift. 23ureauö 1892.

9(. Jörfter, Sor^nftatiftifd^e Unterfud)ungen in ber (Sigarrenfabrifation mit be*

fonberer ^iütffid^t auf bie SJIetl^obe ber Sofinftatiftif" ; ebenba. „Sof)nftatiftif unb
UnfaUoerficberung" 3Son ©. Sänge. Socialpol. ßentralbf. II, 11. 17: ^ev
felbe, „2)ie niebrigften unb bie f)i3cf)ften ort§üblicf)en 3;'agelöf)ne in 3)eutfc^=

lanb", Sociarpol. 6entra(bl. I, 431, 3(rc^iö für foc. @ef. Vi, 1.; @. ü. 9JJaijr,

„Über ©ammtung unb Ivennertung bes burcb bie 2(rbeiten)erficl^erung gebotenen

ftatiftifcben ^Jfateriare", SHIg. ftatift. 9{rd^io II,i S. 127 ff. unb ©oc. Sentralbt.
II, 9U-. 9 unb 13; Dr. g-r. iüöris^of f er, „2)ie Slufgaben ber 3Jeicf)s!ommiffion

für arrbeiterftatiftif". Jüb. ^eitfcfir. 1892, III.
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Hub. öflJctMt

I.

3iel unb 3tufga6e ber üorliegenbeii 9]eröffentli(f;ung ift, bic

33er(iner ^oben= unb 2I>o(jnüer()ä(tiüfie uad) \t}vm poIitifd;en unb
öfonomifc^eu SBirfintgen ju erörtern

; feftsufteüen, auf roe(d;eii ©ruub==

lagen bie lieutige @efta(tung beruf)t, unb von roefc^en 9}iaf3regetn

eine burc^greifenbe 3ib{)ü(fe ber fjeroorgetretenen 9)ii|ftänbe §u er=

TOarten ftef)t.
—

3ßenn roir bie berliner 2ßo(jnüerf)äÜniffe na^ ifirem 2luf6au

unb il)rer Sntroicfefung 6etradf)ten^ fo finben roir al§ beftimmenbe

^aftic ber f)eutigen ©eftaüung eine eigentümlidje 6rn}er6§tf;ätigfeit

;

es ift bie 33obenfpeEu(ation. ^eoor ber ^äuferdau beginnt, i}at ber

@runb unb 33oben eine ^^reieljöjie erreid;t, bie jebe roeiträunüge

^Bebauung au§fd;(ie^t unb nur eine einjige ^orm ber 9So]^nung§=

probuftion j^ulä^t: ben Sau oon 9)iiet6fafernen. Sie erfte 3lufgabe

ber üorliegenben 3(rbeit ift bemnad; in ber ^ragc umgrenzt: ift eä

möglid^, ba§ äi^efen ber berliner 53obenfpcfu(ation fo ju erflären.

^ S)ag 3af}rbuc() i)at ftot§ ben Wrunbfah befolgt, nuc^ 2ti-ttfel aufjunefimen,

mit benen ber öeraust^eber nicfjt ober ntc^t ganj einuerftanben, uoii beneii ober

eine görberung ber 2;t5fuffion unb ber (Srfenntnio ju Ijoffen luar. ('«iej^cnüber

bem 9Irtife( be§ .'ocrrn Gberftnbt möchte ic^ auebrücflid) betonen, bafe id) mic^

mit feinen 9(u5füf)runqen, feinen ^bealen unb feinen Sonoürfen feineömeflä

ibentifijieren möchte: aber es ift baneben fo »iel ii)af)reö in feinen (*<5cbanfen, er

oerfid^t fie mit fo »ie( (2ad)fenntniö unb Überjeuf^ung, bnfe id) i()m gerne bie

©palten bes ^afirf'iirf}^^ öffnete, ^xunal ber entgegengefe^te Stanbpuntt — bie

Erörterung im ^"tereffe ber $8obenfpefutation — fclbft im befferen 2;eit ber

treffe fo reic^Iic^ oertreten rcirb, fd)ien mir eine (Srörterung, roie er fie aufteilt,

angejeigt.

®. ©c^.

2 Sßgl, meinen Sluffa^ „33erlincr Mommunalreform", 'JJircufiifdie Saljrbüdjer

Sb. 70 .t»eft 5, 9JoD. 1892, invoifdjen alo 5onbcrabbrucf unter bem SCitel „Softem
unb ^rincip in ber berliner ©tabtoeriüaltung" erfc^ienen.
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i>a\i e§ nic^t mel;r al§> bie SBirfung natürnd)er ober öfonomifc^er

^aftoren, fonbern al§> ha§ ^robuft einer gaiij beftimmten ^ev-

TünltungjSprai-i^ erfdjeint; ift bie (S-iitiuicfeliiiu] ber berliner 5>3obeii=

oert)ä(tniffe auf qaw^ präcife S)ia6nal)men jiirüdjufüfjren , mit bereu

2tuf()öreu nud) bie l)eutic3eu 5Rif3ftäube uerfdjRunbcu unirben? ^ie
©rbriuguucj biefeso 9iad}U)eife^5 foll im fotgeubeu uerfud}! lüerbeu.

33ei meinen Uuterfudjuuijeu jur ^erüucr SBoljuunö^jfrage Ijahen

'iiä) für bie 33eurtei(uuö ber ^obenuerfiältuiffe brei (iirunbfäge er*

Qzhen, bie von beu gelteuben 2(ufdjauungeu erljeblid; alnoeid^en uub
bie id; folgenbermaf^en formuliere:

1. @§ ift üon minberer 33ebeutuug, mer ber (Eigentümer be§

2Bo()n(aube§ ift, ob ©taat, ©emeiube ober ^^'riüate; t)ielmef)r ift e§

t)ie jeioeilS üerroaltenbe 33ebörbe, meld)e burd) i()re ^}3iQ|regeln hen

SBert uub bie 33erioenbung be^ 3Bo()nlaube^5 eubgültig beftimmt nnh
fefttegt. Sireft burc^ h^n 33ebaunugsip(an, iubireft burd) '^an-

orbuuug , Drtöftatute unb ©teuerfijfteme, wirb eine beftimntte ^^ar-

geüierung uub 33auroeife uorgefd;rieben , bie htn Qljavatkv einer

3tüaug§fd^ab(oue annimmt. 3tu^o fotdjen 9JtaBna{)men , unb teiue;?-

rcegfc au§ bem Sßißeu be^ einsetnen ^efi^erjo, ergiebt fidj bie 3lu§'

mi^uug beio ftäbtifd)eu 33anlanbe^.

2. 3)q§ ©c^ema be» S3er{iuer 33ebauuug§p(aue§ — breite, aber

Tüeuig 3al)lreid)e ©trogen; nuförmig tiefe ©runbftüde — er^raingt

abfohlt bie 9)iiet!cfaferue uub bie ^^erfd;iebuug ber 33eüölferuug nad)

beu §öfeu, unb mac^t bie 3Iuftei(uug in Giuäelgrunbftüde uumöglid).

2n§ accefforifd^e älHrfnug tritt ^ierju ein 9JionovoImert für bie fo

gefd^affeneu ©ruubftüde, bereu ^ai)i jn ber ^aiji ber ^au§()attungeu
au^er allem 3SerI)ä(tni'o ftel)t.

3. 3» bemfelben ^Hia^e wie bie gebrängte ^luiSuut^ung ber

@ruubf(äd;e gefteigert lüirb, genau in bemfetben 9)ia|Be erbötjt fidj

ber ^rei§ he§> ©ruub unb 33obeu^>. 3)ie uertifale ^^äufung ber

SBofjuuugen bewirft ni<i)t^ weiter aU eine proportionierte Steigerung
ber 33obenpreife. ®ie 3i'f^ittiit^'i»^i^ft^i9Hi'9 '^''i' ^cüötferung bietet

fomit baio erfte 9Jiitte(, um bie !ünft(id)e Neuerung be§ SBobnlanbe^
i[)erüor5ubriugen. (S§> fann feine gröfjere ?fä(fd)nug geben, alio ba§
<Sd)tagioort: bie l;ot)eu ^obenpreife er^ioingen bie berliner ^Diietio-

faferue; ha§> Umgefef)rte ift ber ^ad: ber S'^^^^O "^cr künftigen

9)tiet5faferne wirb in bem fiofjen 33obenpreife anticipiert.

Sie 33egrünbnng biefer brei Sä^e erfolgt am befteu, meun id^

if)ueu bie I)auptfäd)(id)fteu eutgegeuftebenben 9iufd)annngeu gegenüber-

[teile unb bie abmeicbeuben ©efid;t^5puufte l)eri)orl)ebe.

Sie 9)ieinuugen über bie ^^sreiSbilbung ber ftäbtifdjeu ^oben*
werte laffeu fid) in jioei priucipieH ftreng »erfd^iebeue ©ruppen

fd)eiben

:

1. ©rflärung ber ^rei^bilbung burd; i^oujuuftion öfouomifd^er

j^^aftoren, alio

a. 2lu§bel)nuug ber Stäbte,
b. 3Hi§uert)ältui» groifd^en Slngebot unb D^iad^frage,
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c. 3]crfd;ie(ning ber ^eüölferung uom platten Sanbe imc^

ben Stäbten.
IL ©rflärung ber ^^rei§bi(bung alio ^olge be§ ^rioatbeftt^e^

am ©runb unb 93oben (Staiibpiinft ber 33obenrcformer).

^ä) luenbe mitf) 511 ber erftcn ©nippe, unb junädjft gu ber 9tiif=

faffung, raeld^e ben 'JJceljrmert ber ftäbtifdjen Sanplä^e au§ bem
(Steigen ber ©runbrente erflärt. ©ine ?^ormnHernng biefer Sl^fjeoric

giebt ^ftittjoff ^ in folgenber SBeife: „®ie auf ben günftigft gelegenen

©rnnbftüden erridjteten i^äufer I)aben einen f)ö[}eren ©ebraudj§= unb
^aufc^mert a{§> ganj bie gleid;en mit gleidjem .^apitalaufioanb auf
ungünftiger gelegenem 3:errain erbauten, ineil fie ben ^i^orjug ber

günftigeren Sage befugen, S^iefer 9-1icf)ruiert fällt jebod^ nid;t ben

Käufern an fid; ju, fonbern ben ct>«n^P^fi^f'i ^ «nf benen nunmef)r

eine ^au^pia^u'ente in biefem aJietjrraert entftanben ift." 2)er

Darlegung be^felben Sserf. an anberer ©teüe, „bafe bie ;Öage be§

ftäbtifc^en 33obenc\ ber ©tan bort, im mefentUd;en altein für bie

©runbrente in 93etrad)t fommt," fd^liefet ]\d) ^rof, Sei>5 in feinem

2lrtife( „älnberungen ber ftäbtifd;en ©runbrente"^ an.

®iefe Darlegung fann bie für un§ in 33etrad)t fommenbe Qv=

fc^einung nid;t ober loenigftenS nid)t allein erflären. ®ie ^au§pla^=

rente fonftatiert iüol)l bie 2:l)atfad}e, ba^ ha§> Saulanb eine Ijöljerc

9iente ergi^bt, al§ ha§> 2lderlanb. 2)ie ©tanbort^rente fonftatiert bie

Sljatfac^e, bafe ein ©rnnbftüd im Zentrum einen l)öl)eren äöert Ijat,

al§ in ben Stu^enbejirfen. ^nheS^ bie Gntfte^ung unb ©ntmidelung

biefer ©runbftüd^rente ift eine fo ftetige, baf; fie moi)l jum ©egen=

ftanb einer ilapital§anlage, niemals aber ber eigentlidjen 33oben'

fpefulation merben fann. '^m ©egenteil, ba§ ä^efen ber 33oben=

fpefulation ir)iberfprid;t gerabe ber ©tanbort^rente. ®ie centrale

Sage (3. S, in Berlin bie j^riebrid^ftraBe) bietet fein ^elb für beii

Sobenfpefulantcn ; beim l)ier ift eine fprungroeife y^rei§fteigerung

au»gef(iloffen; aber auf bie 3luBenbejirfe legt er bie ^anb; au0

il)nen jietjt er feinen 9hi^en.

3lud) bie ^au«pla|rente oerfagt l^ier üöllig. 2ßaä rair ju er=

flären i)ahm, ift nid;t: wie fommt e§, bafs 2lcfcrlanb in ftäbtifd;er

©emarfung, ba§ einen äßert oon etwa 20 3Jcarf bie Cuabratrute

fiatte, bei 2lu§be()nung ber ©tabt in bie Älaffe bce ^kulanbe^ auf=

rücft, unb bann etiim ^unx §el)nfad)en ^srei? — ju 200 9Jiarf bie

Cuabratrute — beim ^aueban äknoenbung finbct; biee ift ein gang

natürlicher, berechtigter i^organg. äßir muffen oielmel)r fragen: mie

fommt eg, baB biefer %^vti§ felbft in ben fd)led)tcften Sagen auf

minbeftens 1000 9Jiarf bie Cuabratrutc , in ben bcfferen aßol)n=

bejirfen aber unenblid) oicl l)öljer fteigtV

aBenn e§ fid) allein um bie fortfdjreitenbe 9(u^5bcbnung ber

©tabt 33erlin, um ben ioauebau gemdf? bem bürgerlid)cn aßol^n-

bebürfnis l)anbelte, bann mürbe nienmlc- uon einer eigentlid;eu

^ ©chönbergs 5)anbbuci^, 3. atufl., 9{rtitcl (Mrunbicnte § IG.

2 «panbroövterbuc^ b. et.=10. IV. 187.
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^obenfpefiitatiou, niemals üou über 9iac^t geiuonneuen 9Jiißionen

bie 9tebe fein. 5lein ^apitatift ober 33aiu]uier fönnte weite 33nu=

flädjen innert^alb be§ berliner 3lseid)tnlbe§ eriüerbeit 311 einem ^^^rei§,

ber ben äBert für ftäbtif dje?^ 33QulQnb (ännft überf(|ritten ijat unb
trol^bcnt nod) enorme ©eroinne dmiirft. S)ie 3::(;ätig!eit be§ Soben=
fpefu(anten fte^t mit bem ^äuferbau nad) freiem 3BitIen unb ^e=

bürfnifc in !einerlei 3^'f0^«^^"t)flJ^9 ; fte ift ^f)^» o^^^^^^S" entgegen^

gefeilt. 9tidjt in ber ^^rei^bifferenj greifd)en 3Iderlanb unb .^aulanb,

fonbern in ber Sifferenj jroifd^en 33autanb unb £nf ernierung§ =

lanb beftefjt ber ©erainn be§ $5obenfpefu(auten. ®er 3wß"9 "^er

9)ciet§faferne ift e§, ber biefen 9hiljen abgiebt, unb feine Sßornu!c=

fe^ung ift feineiowegg bie Bebauung be§ ^oben-o burd) Käufer an

unb für fidj, fonbern bie 53ebauung nad; einem gang beftimmten,

bi§ in atte ©ingettjeiten burd;georbeiteten ©pftem. —

©0 wenig mitfiin bie naturgemä§e 3lu§bef)nung ber ©tobt ben

beftinnnenbcn g^aftor für bie ^reis-bitbung ber 33erliner 33obenroerte

abgiebt, fo wenig ift ha§ ©efe^ von 9tngebot unb 9cac^frnge hierfür

ron entfdjeibenbem ©inftu^. ®cr ©ebanfengang , ba^ bie ^oben=
preife burc^ uerme(jrte§ Slngebot t)on ^aufteilen ju regulieren feien,

tritt üielfadj (jeruor — u. a. in ber neuen ^ouorbnung für bie

33erlincr SSororte — ; er finbet fidj and) in einer tjeroorragcnben nnh
t)oc^unlIfommenen gefe|geberifd;en 9)iaBregeI, ber lex Adickes, bie

je^t ben preu^ifd;en Sanbtag befd)äftigt. ' 5)er ©efe^entraurf luitt —
nad) ber beigegebenen 33egrünbung — „bem (Steigen ber Sobenpreife
burd; tl)unUd;e 9]ermel;rung ber ont 50iarfte befinblidjen ©runbftüde
entgegentreten."

S)urc^ foId)e 9)inBrege(n mirb inbc§ bal ©runbübet ber 53oben=

fpefulation nid;t befeitigt. Sem ^äuferbau ftel;en in 53erlin bie

weiteften ^läd^en 5U ©ebote; üon einem 9)iangel an 93aulanb ift i)ier

nirgenbg bie 9iebe, wie wir nad; allen 9iid;tuugen I)in feftftellen

Bnnen.
3um 33eiüei^ bebienen wir uuiS 3unäd)ft ber einfadjen Stn^

fd)auung unb betradjten bie ©eftattung ber 2luBenbejirfe , bie ber

lüeiträumigen 33ebanung einen nalje^n unbegrensten ^^lädjenraum

bieten. S)a finben wir benn bie 9)liet§faferne ouf bem au^erften

3i>ebbing fogut wie jenfeitS be» ^riebrid;§t)ain§, am 9Hngbabn()of

9)ioabit fogut wie auf ber «Strafe nad) ^anfow — überaß, wenn
anä) unerfd)öpf(id;e 33auf(ädjen ^nv 3>erfügung fteljen. @§ jeigt fid^

l^ier fd;on, bafe eso fid; im allebem um feine freie ©ntwidelung
l^anbeit, fonbern um ein 9JconopoI, ba§ auf bie unbebingte
^errfd;aft ber 9)tiet§faferne unter abfolutcm 3Iu§^
fd)luB be§ (Singelfiaufe^, unb auf bie (Sd;cibung ber
Bürger in eine ftetne 3oI)l einf tu^reid^er §au§ =

befi^er unb eine grofee 3ot)I einfluBIofer ^JHeter ge*

grünbet ift.

9iet)men wir nun bie ©tatiftif ju ^ülfe unb betrad;ten ben
3tugbau ber ©tabt nac^ !oncentrifd;en 9tingen, fo finben wir bie
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eigentüluHrfje @rfd;etnung, bnfe bie S)idjti(jfcit ber 33eüölferung immer
inet)r zunimmt, je mctjr mir uom (Sciitrum nad) ber ^seripferie 511*

fd)reiteiT. ®ie 3wfQ"imenbränflunß ber 33emol)ner ift am gröBteu

auf bcm (niligen ©elänbe ber äuf3erfteii 93ejirfe.

(S§ famen im ^aljre 1890 (S-inmoljmT auf ba^5 beraot)ute
(5) r u n b ft ü ä ^

:

S3crrin, JCttcöUn, griebridjtüerber, 5)orotr)cciiftabt 33V2
^•riebrtcf)ftabt 44
3iid)tuiuj nac^ Dften:

Souii'enftabt bteöfeit'3 beö Äanalö 61
jenfetts roeftlid^ 96

öftHd) 127
IRid^tunq nad) SBeften:

5nebrtcf)=3Birf)erm=(Stabt, 2:tergarten, moahit 81

(bie relttttD üiünfttge S^^ev ift bitid) bas 2;iergartenüiertet

ueranlaßt.)

9? i d) t II n g nad) ©üben:
untere g'viebric^üorftabt 56
obere = 78

;9i i c^ t u n g nad) 9^ r b e n

:

©panbaueruiertel 64
9iofentf)areruorftabt, fübtic^ 89

nörblid; 96
Dranienburgeroorftabt 91

©iefe auffällige @rfd;einung ift auf ben erften 2lnb(id faum
t)crftänbli($ unb nur burd) bo» eigentümlidje 23er(iner (Softem gu

erflärcn. ®er fteigenbe ©eminn be§ .^3obenfpeEu(anten jiuingt ben

^auunternel)mer ju einer innner fd)ärferen Slulnu^ung be» 3'lftd;en=

Tnuntio. ^ie 9(eubauten muffen, um überijaupt rentabel ju werben,

für eine immer größere 33eroot)ner,ia()l Unterfunft fd;affen. 2)ie§ ge*

\d)ki)t burd; ^ermeljrung ber 3öl)l ^^^^ Stodmerfe, burc^ 3nf«"i"^ß'i=

brängung ber 23eöötferung in ungenügenberen 3iöumcn unb burcj^

2(ufnaljme ron ©d^lafleuten. ©o'ftelien mir oor ber gerabe^n ah--

furben ©ntroidelung, baB bie ©id^tigfeit ber Bebauung nad; ben

peripl)erifdjen 33esirfen annimmt, anftatt nb^uneljuien.

Unter biefem Stiftern t)at jebe 3.^erbefferuug ber 58er!eljr^mittel

tiur bie aßirfung gehabt, bie S3obenfpefulation in 33e§irEe ^u tragen,

in benen fie bi^iitx unbefniuit mar. Xm 5i>orteil ber befferen SBer-

binbungen l)at allein ba^^ Spefulantentum. (Sin ©yftem aber, ba^

feine fd;linunften folgen gerabe b a jeitigt, roo ba^^ 33aulanb fid) nm
rei(^lid;ften barbietet, ftei)t geroi^ jenfeit^ be§ Öcfe^e^ von 3lngebot

unh Üfadifrage. —

2Bir menben un§> je|t 5U bem britten 3)ioment, ba§ ()ier in

^rage ftef)t: gu ber ©rflärung ber ^Jiif^ftänbe burd; ba§ Ginftrömen

ber 23eoölferung nom platten ßanbe.

3)iefe Stnf'c^auung, fd^eint mir, ift am meiften gu befämpfen,

roeil fie bie Unti)ätigfeit red;tfertigt unb jeben reformatorifd;en (5in=

^ 33eraner Sßolt^jä^Iung 1890, Deröffentltd^t oom Statift. 2lmt ber ©tabt

Berlin.
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griff Iä{)mt. SBäre fie ricf^tig, bann ftünben tüir in ber iöobenfrage

einem fanm lösbaren ^roMem gegenüber. S)ie ftabtifd^e 33eriüaltung

bliebe üon ©c^ulb gegenüber ben tjeutigen 9cotftänben enttaftet; ber

©taat aber mü^te fid^ in ben boppcUeu Sd^oben finben: roäl^renb

einerfeit^ ba» platte Sanb unter ber (Sntoölferung leibet, waren
onbererfeitS bie 3tbroanbernben präbeftiniert, in ben (Stäbten ein un^

gufriebeneS, ftaat§feinbUd;e§ ©lement gu bilben.

©ine fotd^e 9iotTOenbigfeit liegt inbes feine^rocgic oor. 9Bir

1)ahm gefel)en, ba^ roeber bie 2(u§bel)nnng ber ©ro^ftabt, nod^ ber

a)cangel an ^aulanb für bie Ijentige ©ntroidelung oeranttoortlid^

gentad;t werben fann; e^ wirb fid^ im S^erlaufe biefer Unterfurf;ung

geigen, baB bie l)erüorgetretenen 9)iiBftänbe and; nid^t bie g^olge beg

©inftrömenS ber auStüörtigen 33eoölferung finb, fonbern bie g^olge

eines fd^ted^ten 3Nenüattunggft)ftem§.

2)a§ (Sinftrömen ber länblid;en Seüölferung in bie ©täbte ift

burd;an§ feine fpecififd) berliner ©rfc^einnng; fie finbet fid^ in

gleicbem 33erl)ältni5 allent^olben , inSbefonbere in ben @ro|ftäbten,

bie bemnad; äl)nli(^e 3wfi^"^ß aufroeifen müßten. ®ieS ift jebod;

feine§raeg§ ber g^att. ^n ber ©inpferd^nng ber Seoölferung fteljt

23erlin unerreid^t ba unter allen beutfd;en ©roBftäbten^

@5 famen^ Sen)ol)ner auf ein ^eftor mit Käufern be =

baute %[ää)t in

SeiDOl^ner auf

1 §e!tar

.'öauöftäd^e

naf)me im Surc^fd^nitt ber

legten 10 3abre 1880—90
in 0/0

Serlin . . .

|)amburg . .

2Rün(f)en . .

S3re§lau . . .

min ....
2)re§i)ert . . .

SWagbeburg . .

granffuft a./3K.

745
292
248
443
305
318
293
173

3,40

3,27

3,47

2,06

2,70

2,23

3,94

2,74

Sc^on biefe exorbitante 3^ffe^/ ^^^ «"feer allem SBerl)ältni§ jur

S3et)öl!erung§äuna§me fteljt, fpric^t beutlic^ aihi, ba§ lüir e§ l)ier mit

feiner allgemeinen ftäbtifd^en, fonbern mit einer befonberen 33erliner

©rfd^einung gu tl)un l)aben.

9^od^ übergeugenber aber mnfe ber 6l)arafter ber berliner (Snt=

tüidelung f)eroortreten, menn mir ben ?^ortgang einer größeren ^eriobe

in fid) felbft oergteid^en. ^ö) l)abe gu biefem 3^^^ i" ^^^ beifolgen=

ben 2;abelle bie I)auptfäd;lid^ften 3iff^^»/ i'^ ^^"C" fi^ ^^^ ©tonb

^ Sludj unter ben aulerbeutfd^en ©ro^ftäbten, für roeld^e inbeä jum 33er-

gleic^ nur bie 3iffer ber @efamtoberfIä(^e , nic^t bie ber mit Säufern bebauten

%lä(i)e 3ur Serfügung fte^t.

2 ©tatiftifcf)eö 3af)rbucf) ber beutfd^en Stäbte, l^erausgegeben »on Dr. 3^eef e,

aSre^Iau 1892, 6. 9 refp. 21.
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ber berliner aBo()n= iinb 33obenfrage in hen legten sroan^ig ^a^xm
QuSbrücft, siifnmmengeftellt unb Die ^aijien für bie prosentuofe 3u=
nafjine beigefe^t. ^ie ^i^mx jeigen iit flarer unb nnifoffenber SBeife,

in meld^er 9iid;tung bie 33erlinef 33obeni)er()ä(tnif[e üorfrf)reiteu, unb
n)eld;en ßrgebniffen nur Ijeute ßctjenüberftel^en.

(©ie^e bie labiile auf Seite 242.)

3tu§ biefer "Tabelle ergiebt fid^ sunädjft, bafe ein nadjroei§(ic^et

3ufQmmen()ang nur giüifd^en Scüöfferungs^unal^nie unb 2Bof)nungg=
t)eruiel;rung beftel)t (©p. 2 unb 4). ®a» Saugeiuerbe folgt ber

3So(f»oennef)rung in nid;t attjugro^en 2lbftänbcn; erfjeblid^e ©d^raan^
fungen lücrben bnlb ausgeglichen. — @an^ anbery aber ftetjt e§ mit
ber 33obcn= unb ^ciuferfpefulation; für biefe giebt e§ nur ein@efe^:
^ai§ 9}ionopol ber 3'^f)aber. 3(uf bie beifpieliofen Steigerungen ber

©rünberjeit mujste ein 9iüdf(^(ag folgen, ber inbeS nid;t entfernt

fo ftarf roar, raie e§ nad) ©palte 9 ber Tabelle hm 3tnfdjein ijaimi

fönnte; bie geringe 3i'naf)me ber 3)iietSertrag5n)erte ift nid^t foioo^l

aüein auf ben ^^iürfgang ber -)Jiieten 3urüd3ufü{)ren, al§> öiefme^r barauf,

baJB ber BiJO^^iiS öu -iBotjuungen in ber 33auperiobe 1875—1880 faft

auSfdblieBlid) auf bie unterften ©tufen oon 150—300 Mart mtfizi.

SBenige ^ai)xe ^aben inbe§ genügt, um felbft biefen 9iüdgang loett

ju machen, unb im ^aijxe 1890 ift ber llberfd;ufe ber ';)Jtiet§ertrag§=

merte über bie ©ebäuberaerte fd)on um 370 SOäüionen Tlaxt größer

a(§ ber 2(bftanb biefer beiben 2Berte in ber ©rünber^eit.

©ine befonbere Seadjtung oerbienen bie Siff^rn ber ©patte 10 —
bie 3un«l)ine ber 3Serfd)u(bung. 3.l^ät)renb im ^atjre 1870 ber Sßert

ber ©ebäube uodj mit ber .^i;pott)efenIaft ungefähr gteic^ftanb, über=

trifft bie 3Serfd)ulbung im ^atjre 1890 ben Öebäuberoert um 700
iKitlionen 9)iarf. Tabei ift biefer „?^euerfaffeuniert" meit etjer gu

t)oc^, a(g 3u niebrig bemeffcn; benn ba bie 33e(eit;ung»gren5e ber

^t)potf)efenbanfen fidj nad) ber ftäbtifdjen ^cuerfaffe rid;tet, Iä§t ber

^auunternetimer nid;tio unoerfudjt, um bie Tave möglid;ft ()od; ju

fd^rauben.

S)ie äunetjmenbe ^ypottjefenlaft ift ba§> beutlid^fte 3)(erfma( ber

33obcn= unb ^äuferfpefulation. ^3Jiit ben Urfadjen ber enormen 33er-

fdjulbung, ferner mit bem jroiefad^en 'OJiomcnt, ba§ bie ©d)u(benlaft

einerfeite untilgbar ift, anbererfeit^ jäf)rlid; anfd^mcKen muf5, mcrben

rcir un§ im groeiten Xei( biefer 2)ar(egung befc^äftigen. 3tn biefer

©teile fei nur barauf bingeiuiefen, ha^ bie ftcigeiibe Binslaft in feiner

Sßeife auf bie fd;ulbenmad;enben :^efi^er, fonbern ftetS auf bie gäns=

lic^ einftufefofen äßofjnuugc^nietcr fädt.
—

Ser ::){ieberfcb(ag hk gefamten ©ijftem^ jeigt fidj in ©patte

12 — bie ge3at)(te '^Uiiete pro -Hopf ber 33eiiölferung, eine ^liicx,

melctie Iciber rom ftatiftifd)cn 9(mt ber ©tabt 'iV-rlin nid;t gefüf)rt

loirb. SBenig ift hierüber .yi fagen; bie Sableu ipred)cn eine beut^

lic^e ©prad)e — berebter uod), menn man beim 'i^crgleid; fid) bie

öfonomifd;en Buftänbe einer jeben ^^eriobe gcgentuärtig ()ält.

©5 finb geroife bie mannigfadjften ©run'igungen, bie iid) an biefe

afüljtburf) XVII 4, f)rg3. Ö. S^moUer. Ki
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^Tabelle fmipfen la^]en; inbe§ m<i) weldjer ^tidjtuiicj luir aud) bie

©rörterunoen i)oriie()meii mögen, fie luerben intmer in einem 'öremi-

punft juiammenlaufen, immer in einem ^^Unncip fid) ueveiniqen ; e§

^eißt: ?yür bie ''^rei^bilöung ber .^Berliner ^i^obenmerte ift entf(|eibenb

ba§ ^JJionopol ber ©pefulanten unb ^^ermteter, nnb bie ööllige 0[)n=
mad;t ber „^^Jtieter". (Sin onberer ©d;lu^ lä^t fid^ auf haä^ 3at)len=

material nid)t fonftruieren. —
'ißenn mir bie im Dorfte()enben be[prod;enen 9In[c^auungeu

5ufammenfa[fen, fo erfd;eint ibnen allen gemeinfam, ha^ [ie ben dtoU
ftanb in ber äöof)nung§frage au^5 öfonomifd;en ©efe^en erflären.

demgegenüber toirb ()ier bie Stuffaffung uertreten, ha^ hie fd)(imme
©ntiüidetung ber 33erUner .^obenDer()ä(tni[fe auf anbere llrfacben

gurüdjufüfiren ift: nidjt auf @runbfäl}e ber Öfonomif, fonbern ber

SSerioaltung ; eine ^JMnung, bie fid; in ben treffüdjen äöorten (Sd)molIer§

gufammenfaffen Iäf5t: Jiiio feine fentimentaten J^(agen über bie

großen Stäbte, aber fd;roffe 5Berteibigung be^o <Ba^e§>, bafj bie Übet^

ftänbe, bie mir beute im ©efoige biefer 3:;bßtfac^en erbliden, ?^o[ge

einer unöottfommenen rairtfd)aftüciben Seben^orbnung, nicbt etroa'S

an f i d) n o t ro e n b i g e so , b u r d; b i e ::)i a t u r g e g e b e n e )§ f i n
b

" ^

3luf principied anbern «Stonbpunft aU ben juüor befprod)enen,

ftelten fid; biejenigen Seftrebungen, roeld)e bie 33obenfrage burd) eine

^inberung ber ©igentumSüerbältnif f e löfen rooiten: bie Se^
ftrebungen ber Sobenreformer unb bie ibnen ueriuanbten 3(nfd;aU'

ungen^.

®§> ift nun allerbing^ ba§ traurige ßcgebnil be-5 53er(iner @i)ftemc,

baß bie von ibm gefdjaffenen 9JJi§ftänbe ba^ ftärffte 9lrgument gegen

unfere beftebenbe ^Jiec^tiSorbnung Hefern muf5ten. 3'^be^o ber ^rioat^

befi^ am ©runb unb ^^oben trägt an biefer (S'utioidelung nid)t bie

geringfte ©djulb. ^(U'o ber 3(nmenbung ber 53erliner ©runbfälje

mußte mit 3U)ingenber 3?otraenbigfeit bie tjeutige (•Beftattung ber 33er--

liner 9Bo^nöert)ä(tniffe beröorgeben; bie gieid)en ^Hiaßregeln mürben
unter alkn Umftänben bie gteidien ÜlUrfungen ergeben, gleidjoiel mer
ber Sefi^er beS 33oben§ fei, ob Staat, Giemeinbe ober ^^rioate; gleid)=

t)ie( ob man bie fo parkettierte ^auf(äd)e üerpad)tete ober ucrfaufte.

%t)men mir on, ber berliner ©runb unb 33oben, nad; beut

i)eutigen 'öebauung5fd)ema parzelliert, ftänbe im ^efit3 ber (BenuMube

unb mürbe an '^rioatc uerpaditet. (5^ mären bierfür i^wm ^Uiobali--

täten benfbar: 1. 2)ie Wemeinbe üerpad)tct nacb einem fcften, aber

billigen ^reis; bann luirb ber "-^äd^ter bie ^JJiiet-Sfaferne erridjton unb

^ über einiiie (ynuibfraiicn be§ JKcd^ts unh bor iJoIf'jiuirtfc^aft, S. 40.

2 Über ben iutranficicnten Sociali5tnu5 , ber l)icr iiic^t iii ^-ra^e fommt,

o(jt. in^befoiibere ^r. (Snt^elQ, i^nv 'iUotjnuiuvn rafle. tint^cts befreitet

bie ^Kögüc^fett einer '){ci^eiung ber 2öol)niiniiofrai^c auf bcm iUibcn ber ^cu=

ticken ©efeUfifjaftoorbnunc?; feine 53eiöeiofü()runc? aber bafiert er auf — bie

9)fietöf aferne, bie jene 9JefleIun(] unmoglid) ntarf^e (3. 20).

10*
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ben Dülmen be§ heutigen ^obenfpefufanteii in bie '^a\ä)e fteden ; ober

2. bie ©emeinbe uerpac^tet im ©ubmiffion^uerfafiren naä) bem l)öd^ften

2tngebot; bann mirb bie ©enieinbe bcn Sinken be§ Sobenfpefutanten

bejietien; für ben „9)tietcr" ober bleiben bie ^wf^^nbe abfolut \uu

»eränbert^ Tiad) bem b^utitjen 33ebQUun9§fd;cma fann e§ fid^ auc^

bei üeränberten @igentumsüerf)ö(tni[[en immer nnr um bie ^^ratje

Iianbeln: wer ben 33obenfpefulanten fpielen roitt. ^ie fieutitje ^or-
gette ift abfohlt gu ni(i)t§ anberem ju üerroenben aUi §ur 9JiietsfQferne

mit ^ofroot)nungen; bie ©tra^enanlage fügt tjierju bie J^onjeffio«

ber fünfgefdjoffigen Überbauung ; barau§ ergiebt fid; bie 3lu§geftaltung

be§ 33aulanbe5 gan§ oon fetbft, unb oöÜig unab()ängig üon ber ?^rage

be§ @igentum§.

äBenn alfo eine fo einfd;neibenbe Umroätäung wie bie Soben-

reform it)re bered)tigten 3^*^^^ "»i^ erreidien fann, inbem fie ben

I)eutigen Bebauungsplan befeitigt, fo liegt eS geun§ näljer, bie 9{eiben=

folge um5ufef)ren unt eine 3]eriualtung§mai:ime gu befeitigen, bie mit

feiner 9fied;tfoorbnuiu3 fo üöUig im äöiberfprud) fte^t, ai§> mit ber

je^t geltenben be§ ^4>nr)atbefi^ei§.

©in rermitteinber, in ber Sadjc jebod) gleidjbebeutenber T^ox^

fd^tag n3urbe üor smei 3öl)ren oon bem ( insroifdjen oerftorbenen)

©tabtfynbifug ©uEo gemacht. Sutto ferlägt oor^, „bafe ber @e=

meinbe X)a§> @nteignung§red;t für ba§ an neu anzulegen ben
©traBen befinblid)e Sanb gegeben werbe mit ber 3Serpf(id)tung, bicfe

33auftellen nur als fuperficiarifc^e ©runbgered;tigfeit auSjuttiun."

®ie 33orau§fe^ungen für bie Söirffamfcit biefer 9teform finb bie

g(eid)en roie für bie ber 33obenreformer ; bie Superficies an fic^ mürbe

bie heutigen 3JU§ftänbe gänslic^ unoeränbert (äffen, ©er ^söd;ter

töürbe tbm an bie ©teile beS Ijeutigen Sobenfpefulanten unb geraerb»*

mäßigen ."oauSbefi^erS treten; für ben 3Bot)nungSmieter bliebe alleS

beint alten.

^^on ^ntcreffe rairb Ijierfür bie trefflidje t)ergleid;enbe ©d^ilberung

biefeS 9ted)tSinftitutS bei SÖill). 3Irnolb fein.
'

3lrnoIb \k\lt in ein*

get)enber Sßeife bie beutfd)e Soben^ unb ^äufcrleil)e ber römifd)en

Superficies gegenüber; bie Superficies I)atte im alten 9tom genau

gu hm 3»ftänben gefül)rt, bie roir in ber ntobernen 9Jiiets!aferne

TOieberfinben ^.

So lange eS ©rofeftäbte giebt, roirb man nientanben oerljinbern

fönnen, auS feinem ©runbftüd bie gröf3tmöglidje dimte I)erauS*

1
$8fll. §affe, 2Bo^nun(^öüerf)äamffe in Seipjig, Sd^r. b. Ser. f. Soc*

Sßol. XXXI (1886) 361: „3)te "SeipjtiH'r Stabtciemeinbe, (i'tiicntüufn-tn ber über=

lüienenben 9JJaffe ber unbebauten (^)vunb[tücfe, benul5t biefe Stöt^licfifeit, bie 23au=

ftellenpreife fo f)od) ju bitnc^en, a(ä :iserfteißerunc\en unb erneute 33erfteigerungen

bies nur möi^lirf) niac()eii."

2 ©roMtäötifdje »Uetäpreife. ^:^reufeifc^e :3Qf)rbüd)er 58b. 68 §eft 5 ©. 729.

3 Slrnolb, @e[cf)ic^te beö eigentum^ in ben beutfcfjen ©täbten. S3afel

1861. ©. 197.
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giifd^lagen, ob er nun feinen 33efi^ burd) ^auf, %saä)t ober ©djcnfung

überfommen i)at. 5)ie j^^rage be» ©igcntnnig ift l)ierfiir nirf)t niQ§=

gebenb. SMe 2lu§mi^nng^ifäl)i(]feit einoic ftäbttfdjen ©rnnbftüd'^^ luirb

oichneiir beftimmt

1. burd; bie ©röjge ber ^sarcctle; f){erau§ ergiebt fid) bie

5>ern)enbun(; entweber al§ 93iaffcinniet!§bQU§ ober qI§ ©inseUjau^;

2. a) burd) bie 53rcite ber ©trnf3cn; iiierau» ergiebt fid)

bie §öf)e be§ §oufe§ (3tn5al)l ber bnupolijeilid) geftntteten @efd)offe)

unb b) burd) bie ^al)i ber ©trafjen; l)ierau§ ergiebt fid) bie

Xiefe beg ©ruubftüdg bis gur näd)ften Ouerftra^e (Urfad)e be^S llber=

iüiegen§ ber ^ofrool)nung unb ber 3lbfd^iebung ber arbeiteuben 53e=

üölferung nad) ben ^öfen);
3. burd) ba§ ^erI)ältni(o ber 3«^)! ber ^^arjelten ju

ber ^a^i ber ^QU§()oltuugcn. Surd; bofS in Berlin feft-

get)a(tene ä?erljä(tni^5 5tinfd)en beiben ?5^nftoren enipfäugt jebe§ @runb:=

ftüd ol)ne weiteres einen 9Jtonopoln)crt;

4. burd) ba§ ©teucrf i)ftent ber ^erTOottung. ^ierauS

fei nur bie 33eftimmung eruiät)nt, ba§ bie 33erHner ^anolifationlab^

gäbe für bie ^QU5'nnfd)lüffe nid)t und) ber ^öf)e be§ ©eböubeS, nid^t

nad) ber STiefe bc§ ©rnnbftüd'o, nid;t nad) ber S<^1){ ber §au§()oI*

tungen bere(^net wirb — fonbcrn nad) beut 9)ieter (Straßenfront

(50 93iarf für ben laufenben ^iJeter)^ ©ine 9JJiet§faferne, an§'

weld^er breißig '^«"li^iß" entuiaffern, 5a()It (bei 16 9)ieter ^-ront)

800 9Jcarf. ©in 5l(einl)au!c für eine ^aniilie, roie id) eS an anberer

©teüe uorgefd;ragen Ijaht (6 9JJeter ^ront, Sauniert 3000 Wd.) würbe

aßein an ÄanalifationSabgabe 300 9}iarf ju sal;ien t)aben, lüoburd;

ber S3au fo(d)er Käufer fd)on au§9efd)(offen ift. Si§ in bie Heinfte

©injelbeit ift fomit ber ^man(\ ber 9JiietSfaferne feftgelegt.

3luf ben üorftel)enben oier Örunbfä^en berut)t bie ©eftaltung

ber S3eriiner 33obenüerbä(tniflo, bie fid) genau nad) ben grunblegenben

ä?orau§feiutngen entioidclt babcu. ^ft bie Un()altbarfeit beS gefdjaffenen

3uftanbe§ anerfannt, bann foUte aud) über ben aßeg jur 2lbbülfe

!cin Steife! fein. So (ange bie heutigen ©runblagen beftet)en, fo

lange muß aud) ba§ GrgebniS immer ba§ gleid)c bleiben.

©ine 2tbt)ü(fe ift meber burd) poliseilidie Sefd)ränfnngen nod^

burd) 33efteuerung ber Sanfteren erreid)bar. ®ie iöerfed;ter fold^er

9Jtaferegetn überfeben, bafj bie Sobenfpehilanten unb 3L?ermieter fteti

imftanbe finb, jebe 33e(aftunii auf „bie ^Jiietcr" ab.^umälsen. ®ie

^>orfrage für jeben bel)örbtid)en ©ingriff nuif? ba()in gefteüt loerben,

ob bie "Belüftung anä) non ben betroffenen iif(id)tigen getragen wirb.

2Bir rciffen aber, baß bie§ \)kv feinec^rocgS ber ^-nll ift, fonbern baß

— iä} oerroeife auf iDie Sifffi^" i" bicfem unb in bem nad)folgenben

SJbfd^nitt — ftetS eine Slbuml^ung auf bie ^JJiieter erfolgt, ^er

^ SSgl. hierüber Dr. 3Kiquel: ,6terburcf) roirb ber 3Jau unuer[)ältntömä6i(|

fioi^er Säufer unb bie öerftellung von 6in tergebäuben birett beförbert,

tüäfirenb bas ©eflenteil ber galt fein foUte." 1886er SJerfianbhingen b. 58crein§

f. ©oc.=^oI. i'etpjifl 1887, ©. 13.
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^iteC auf beut bic ^nfjober ber ^^erliner Sobenmerte fiifeen, ift fein

freieg, giüeifeitigcio Stecht, fonbern ein a)(onopoI; ein [id)ere§, ein-

fettige§ 33efi^red)t, basS nur an einer Stelle feine ßkenje finbet:

ba, wo eine lueitere ^wfannnenbränöung ber 33eüöl!ernnc3 niclit nieljr

möglich ift. ^nbcC^, je rafdjer luir un§ biefer Örcnje näl}crn, um
fo iLuiter fd;eint fie ju fliel)en; bie ^ai)i ber Kodjftuben unb (Sd;lnf==

ganger üermeljrt fi($; ba? ift allev.

2(n folc^en 3>orau§fe^ungen mu§ and) bie befte foctalreforma==

torifd)e 9(bfid^t fd;citern. 9ßir muffen juüor bie ©runblagen änbern,

auf benen ba§ heutige ©t)ftem beruht, unb ber natürlidjen ßnt*
widelung roieber §n iljrem 9ied)te t)erl)e(f en; el)er fann fic^

an ben gegenwärtigen 93erf)öltniffen nid)t§ erljeblidjeS änbern.

IL

2Bir Ijaben im üorftel)enben bie Urfac^en be» {;eutigen 3fftanbe§
bargclegt ; e» erübrigt nod), bie ^auptfäd;li(|ften ^^olgen bei t)errfd)cn=

tm ©pftem§ ju betradjten.

9iad; brei 9iid)tungen tritt bie Sirfung ber 33erliner 53oben=

politif äu Sage, ^n politifdjer ^infid;t ift fie mit jraei Buffern ge^

fennseiclnet : im $ja()re 1890 ftanben ben 370 000 berliner ^an§"
f)oltungen fnapp 15 000 ^anSbefi^er gegenüber — ba§ finb faum
üicr unter Ijunbert .'5aw!§|altungen. ^od) and) biefe wenigen ^efit^er

finb ^§< nur bein Dkmen, nid^t ber Sac^e nad); ber (Sigenbcfi^ am
33oben ift tl^atfädjlid) aufgel)oben.

3)ie focialen äBirfungen laffen fid) gleid)fattl mit wenigen Biff'^trn

fd^ilbern: ©e^en wir ba§ mittlere ©infonnnen bcv 3Xrbeiterö unb
Unterbeamten gleid) 1200 Wiaxf, fo ift bei 250 SJiarf ^o^i^clmiete

bie 3}iaiimalgren5e ber Söoljnunggauiogabe erreicht. äi>ol)nungen im
greife bi^5 250 maxt würben im ^aljre 1890 147 739 ge^äfilt;

barunter befanben fid^ 31 973 äi>ol)nungen, bie ou§ einem einzigen

9iaum beftet)en^ (meift „J^odjftuben"), unb ca. 17 000 i^etterwob^

nungen. Sag f^limmfte aber ift, bafe gleidjjeitig 95 3G5 «Sd^lafleute

gegöljlt würben, bie in ber ^auptfad^e in ber fogenannten „fleinen"

(1 in§, 2räumigen) 9Bo{)nung quartiert finb; benn bei ber breiräu=

migen 2[Bo()nung werben bie ^2ßol)ngenoffen — fd)on ber poli^eilidien

Sd)lafftelIenüerorbnung wegen — meift ai§> ßljambrcgarniftcn ober

(S-inmieter gemelbet, beren im ^atire 1890 32 9i.'4 gejäl^lt würben.

^ (Jüi- 1890 nod^ nic^t neröffentlid^t; »om ftatiftifd^en 2lmt ber ©tabt
Serlin banlensroerter SBetfe mitgeteilt. 2)ie ©inseljiffcrn finb
SBo^nungen nur nuö einem ^eijbaren SBol^nungen nur au§ einer

3itnmer beftel^enb Äü cfte befte^enb
29865 1286

SGßol^nungen nur aug einem nid^t j^eijbaren 3ii"i"er befte^enb
822.

TüQ ftatiftifd^e 3lmt bemerft ^ierju, baB biefe aBoJ^nimflen ni<^t fämtlic^ alä
.Hocf)ftuben ju bejeic^nen finb, ha ein ^leil berfelben (im S'a^re 1885: 2877) con
eingelnen 3Wännern beroo^nt rotrb.
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^er iüirtfcf)aftlicf)e 9ia($tei( aber bicfe§ un()ei(ootten ©yftemS
liegt barin, baf3 e^o für bie ©efmntlieit bcr 93er(iner Sünicr nbfodit

unmöglid) ift, bie 3)(ietepf(id}t jcina(c-> nbjulöfen, in bcn 3iil)i"C'i ber

5lraft ober ber günftigcu Äonjunftur eine freie äi>o()tiftätte 311 er==

werben. 2luf ber berliner :i-leüölfcrnng (nftet eine perennierenbe

9)tiet!cpflifl)t, bie nidjt ber geringften (5'r(eid)terung fäl}ig ift. Xa§>

befte. Das notürUd^fte 3}cittel, nni ber 33eoölferung über bie 3eit einer

jlrtfig unb be§ tüirtfd^afttid^en ^fiebergangS btniüegjutjelfen, ift rabifnt

üerraorfen.

®iefe (enteren, bie öfonomifd)en ^.ßirfungen finb e§, bie wir int

nnd;foIgenben betrnd;ten woüen. äöir bfiben hierbei brei -OJomente ju

unterfcbeiben

:

1. 2)ie fte^enbe ^elaftung ber Seüölferung bitrd^ geraerbsmöfeigen

^ougbefi^.

2. S)ie progreffiue 33e{aftung burdj "Diiet^fteigerung.

3. S)ie Unmögiic^feit jeber 3:^ilgung bcr ^obenfd)u(ben.

1. ®er ©efd^äftggerainn be§ .^au^jbefi^erS wirb Übcrfd)nB ge*

nnnnt unb ftebt in feinem 3itfamnienljaiig mit ber ä^erwertung eines

.^anfe§ nl^o Äapitat^nnlage; benn ber Überfd)ufe ergiebt fid^ erft

a. nad) 3lb5ug fämtlid)er Linien für ^i)pot{)e!en unb '^hx--

galjlung,

b. nac^ 9(bfe^ung von 15 ^0 ber gefamten $jaf)re§miete für

(Steuern, ^Reparaturen, 'l^erwaltung^foften unb 9)Jiet§au5ifäüe.

^er Überfdjufe beträgt ^uweift 1 ^^^rojent be§ .^au^preifeS ; bei

©runbftüd'en, weld;e bie 3(nnebmlid)feit eines eigenen ©artend babcu,

beträgt er naturgemäß weniger; im allgemeinen t)ält er ficb auf

1 ^ro3ent unb fteigt bei ©runbftücfen mit jafjlreic^en „fteinen"

3i>of)nungen er^eblid) über 1 ^rojent. ^er Sl^ert ber 33er(iner.t>ftuS=

grunbftürfe im ^^atire 1890 betrug nad) ben 3)iiet'cfteuerfummen

4 826 931000 mt; ber fiaufwert 5 001026 000 mt\ ^Jiebmen

wir nun für ben Überfd)uf3 felbft einen wefentlidb niebrigeren ^urd)=^

fdunttsfa^ aUi ben obigen — nebmen wir nnr ^4 ^^ro^ent an, fo

ergiebt ficb eine jätjrlidje ik'Iaftung ber ^^eoölferung burd) gewerbS^

mäßigen ^auSbefiß mit 37 9)tillionen 9)iart.

"demgegenüber wirb ein il^erg(eid) mit ber 33e(aftung burd) bie

üielberufene 3oüpo(itif oon ^ntereffe fein, ^m g(eid;en ^a\^xe 1890

belafteten bie fämtlic^en (5ingang§söUe beö ^ieic^eS (S^eijen unb

yioggen bamats noc^ sum SoUfat^ oon 5 9)?f. gere(inet) bie iöeüölfe^

rung mit 7,75 ^Dcf. pro .Hopf, ha^ ift glcid) 12^ 4 ^JJiiU. lUf. für

bie ortsonwefenbe 'berliner 33coölferung
;

gleii^jeitig aber betrugen

anbererfeitS bie 3iücf5af)Iungen an bie Stabt 33erlin auiS lanbwirt'

fdjaftlic^en 3öl(en 3 976 981 Ulf.-. —
2. 9)tit obiger ^i^ex, me{d)c mir ba^S 'K enteneinf ommen

üu§> ^ausbefil wiebergiebt, ift inbee bie tbatfäd)(id)c iklaftung burd)

ba§ Äofernierungsfijftem bei weitem nid)t erfd)öpft.

1 ©tatift. ?ittf)rb. b. ©tabt »erlin, XVI'XVII (1893) ©. 236.
2 etöbtifc^er .^aue^alt 1^*91, Specialetat 45. .Hop. XIII 2it. VII 5(nm.
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2Bo 96 „9)t{eter" einer (Baä)e iimimgänglic^ bebürfen, bie üier

33efi^er nii§[d()Iief3lid} 311 nergcben i)aim\, ha ift jebc§ ©efe^ ber freien

Äonfurrenj aufgeljoben. ^Ter natürlid^e ^srei'C-' Ijört auf; ber 93ionopot=

preiio tritt an feine ^öteüe. 9iad) biefem ©efc^ bilben fid) bie ^er=

iiner 9)iiet!opreife nnb jmar genau parallel mit ber räunilid;en 3üho=

bef)nung ber einzelnen ©runbftücfe — mit ber ä^ergröfeerung
ber gjüet^faferne, äliit jebeni 3ol;re tritt bie ^^enbenj ftärfer fierüor,

bie einzelnen ©runbftüde inx- ungemeffene gu oergröBern. 3)ie ^a^
ber ©rnnbftüde mit 10 JBofjuungen ge()t rapibe jurücf; bagegen l;at

fid) bie ^a^l ber ©runbftüde mit 40 SBoIjnungen üon 1880—1890
üerboppelt, mit 50—GO äi>ot)nungen üerbreifadjt, mit mebr aU 60
3Bot)nungen uerüierfad;t ^- ^er ®urd;fd)nitt aller SJenbauten jener

^eriobe war 27 9Bof)nungen pro ©runbftüd. Sie 9}conopolifierung

gel^t atfo jielberoufjt nad) ber 9Kc^tung uor, ba^ bie ^aljl ber ^ar=
gellen t3erminbert wirb, ©eimu parallel tjiermit folgt bie Steigerung

ber 9)iieten:

®ie 3af)( ber äi>ol;inmgen unb ©elaffe im aBerte bi^o 150 Wd.
ift 5urü(fgegangen üon 44 957 im Sal)re 1885 auf 31 059 im 9a()re

1890, bal ift' in fünf ^aljren um 30 ^:]]ro5ent. ®er burd)fd)nitt=

Iid;e 9)iiet§niert aUer SBo^nungen ert)öl)te fid) in ber gteidjen '^eriobe

oon 608 Wd. auf 674 ml S)ie 3a{)f ber 93{ict§eri)ö{)ungen im
gleidjen B^itraum betrug 176 732, gegenüber 12 741 ßrmäfngungen^.
t)abei finb bie 3lrbeit§löt)ne er^eblid) unb bie 9Jiateriatienpreife für

ben ^äuferbau gan,^ auBerorbent(id) gefallen. ®ie gefantte S3eüö(fe-

rung laboriert unter einer mirtfd;aftlidjen S)epreffion, aber bie 9)äeten

fteigen. ^ie Dualität ber Unterfunft oerfd;led)tert fid) ; i^oftüol)nung

unb (Sc^lafftellenuiefen bilben bie Siegel; aber bie iliieten gel)en in

bie ^öl)e. 3 ^^^ S <^ 1) 1^ t' 1890 I)atten fie ben abnormen Staub
beä ^ot)re§ 1875 überfd) ritten.

^ie :Beid^tigfeit, mit ber biefe 9Jtiet!ofteigerungen tro^ ungünftiger

2Birtf(^aft§lage burd)gefül)rt merben, ift crftaunlid), unb nur burd^

bie üöllige Dl)nmad)t ber „%Meter" ju erflären. (5l)arafteriftifd) aber

«nb befonberiS beroorjulieben ift bie ^enbenj ber Eigentümer, bie

^Jiiet^fteigerung 5U fapitalifieren unb burd) äserfauf be!c @runbftüd§
feftjulegen. $8on 393 706 berliner 2eot)nungen be§ ^al)xc§ 1890
TOoren 204 709 3öol)nungen (= 52 "0) erft feit 18 86 „im 33efi^e

bee gegeniüärtigen Eigentümern" ^. 2)a§ ftatiftifdje 2(mt felbft be=

merft §u biefem „unerfreuUd)en, aber nid^t unermarteten i?erl)ältni§"

:

„S^abei finb esc gerabe bie eigentlid)en 'JJiiet^faferncn, bei benen ber

Eigentümer om fd^nellften roe^felt; je grij^er ha^i ^au^i, befto

1 ©tatift. ^^a^r6. b. ©tabt 33ertin a. a. ö. @. 228.
2 ebenba @. 245.
^ ©tatift. öa^vb. a. a. D. S. 238. Sd) ^abe T^ter uicf)t — tote ba-§ ftattfttfd^e

2lmt — bie ^al)[ ber öäufer, fonbern bie 3it)t ber in bcrt .s!)äufern enthaltenen
SGBot^nungen angefe^t, ba 3. ^. ein S>au§ mit -50 SBo^nuntjen fünf .'päufer mit
10 3Bo[;nungen ousbalanciert. 3la<i) ber 3'^f)t ber 'iUofjnuitcten gerechnet med^felt

bie Hälfte beä Söerliner ©runbbefitu'ö in 4 ^a^ren, nad) ber 3a[}( ber §äufer
gerechnet in 6 ^a^^ren hin (Eigentümer.



^2071 ©runbfö^e ber fiabtifdjcn SobenlJoIitif. 249

inel)r wirb e§ 311m öanbcleobjef t." ©!§ I)at in ber Xljat

bcn 9(nfd)ctn, nl§ ob ber ©rroerb eine§ §Qiife^5 nur ftattfinbet, um
bie ^Diieten 511 Qbjnftieren iinb bann bne „Dbjeft" 311 uerfaufen, um
bnun bciÄfelbe rentable Spiet mit einem anberen „Dbjeft" üon neuem
5U beginnen. —

3. ®ie 9Jiieter — hai> ift bie ©efnmtbeit ber S3erliner ^e^
uölferung — finb üon jeber 2iblöfung ber 9)iiet§pfHd;t foiüie von
ber Siberiernng ber33obenroerte felbftuerftnnblid) abfolut ou^gcfd^Ioffen

;

inbe§ bie 33erliner ©inridjtungen forgen bafür, baft and) ber ^qu§=
tiefi^er feine ©cf}ulben abträgt; ber äl^eg gur ^ilguncj ber jäl_)rlid^

tuadjfenben 3iii^föÜ ift nad) jeber 3iid;tung l)in üerfperrt.

SDa§ (Si)ftem ber 9Jcietefaferne bringt esc nämtid; mit fidj, ba^

e§' für ben ^au^befi^er am oorteilf)afteften ift, eine möglidjft geringe

2ln5ai)(ung auf fein ©runbftüd gu leiften. SDenn fein @efd)äft§-

geminn — „ber Überfc^u^" — rid;tet fid) feinegrcegS na(^ ber ge-

ieifteten Slngablung; er ridjtet fid) aßein nad; bem @efamtprei§ be§

©runbftüdto. ^e {'(einer alfo biefe Slnjatihing, um fo gröf^er ber

©eminn, ber auf bie üon bem Sefiljer angegablte Summe entfällt ^
Sl>enn bemnad) ber ^auMiefi^er felbft über ein gröfsere^ Kapital üer=

fügt, fo roirb er nid;t fo t()örid;t fein, e§ in ein ein^ige^ Dbjcft ju

fteden unb bie ^i)potJ)efen au§3U3aI)ien; er »erteilt bie Summe unb

erbebt fid^ fo gum „met)rfad)en §au§befi^er". äi>etd;e 2tu§bebnung

biefe ©rroerbsform in Berlin erlangt bat, ergiebt fid; aii§ ber äöot)=

nungeftatiftif für 1890: unter einer öefamtsal)! üon 20 674 @runb=
finden unirben nur 11 504 gejäl)!!, bei benen ber 33efitier „im §aufe"
motjute: ber 9ieft ber ©runbftüde mürbe in ber ^auptfad^e im Söege

be-^ „mef)rfad)en iöaugbefit^ee" gef)alten.

Sei ber @rö|e ber Summe, um bie e§ fi($ bicr banbelt, bebarf

biefe Seite ber 33erüner 33obenpolitit einer eingebenben Setrad)tung.

r^m^afire 1890 betrug (bei einem 9J(Metc>ertraggmert oon 4826931 000
^3jif.) bie §ijpotl)efenlaft ber 53erliner ©runbftüde
3542063051 3}if. : \u batte ben t)od)gefd)raubten 2:arn)ert ber

©ebäube bereit^ um 700 aiiill. Wd. überfd)ritten. ^ie aufgebradjte

^inMete betrug im gleichen ,^sabre 200 899 032 ml
2)a§ ^eftreben einer guten iH'rioaltung müßte nun nor allem

t)at)in gelten, burc^ ifjre Crinrid)tuugen jene ungeheuren Saften Ijerab-

jiuminbern ober fie boc^ menigftemS nid)t anid;iüeUen 3U laffen. Xk
^Berliner S^erroaltung bat ba§ entgegengefcbte ^srincip angenommen,

unb foroo()l baC- 9(nuiac^fen ber ^serfdjulbung, mie bie Untilgbarfeit

ber Sd)ulbenlaft 3u einer feft gefügten, fi)ftematifd)en C5inrid)tung

gemad^t.

®ie ^l)atfad;e ber 2lnfd)ii)ellung ber Sd)ul?eulaft bat nn-i guDor

bereite befd)äftigt; e^^ genügt, menn mir l)ier barauf Ijiniueifen, ba§

i^r brei urfädjli^e 9)?omente ju ©runbe liegen:

' 3?g(. mein „Softem unb ^rinctp in ber ^Berliner Stobtueriüaltunä"

e. 13 u. f.
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1. ^er ©eminn be» 53obeiifpefulQnten.

2. ®ie 9)iictiofteigeritngen imb bie fofortige ^apitulifieninß ber

gefteigerteu 'DeMete.

8. Unroirtid)nft(ic^e ©elbbefd^affung (.<Qi}potf)efenn)U(^cr), ^anino
bei ber §i)potl}efenaufiin()ine iinb = (Erneuerung.

®ie erften beibeu 5[>iomente finb im r)orbergef)euben, wo fic uu§
entgegentraten, erörtert lüorbcn; über ha§> britte ^Jioment ()abe ic^

an anberer ©tefte ^ nQl)ere eingaben genuicfjt. 2( H e b r e i 9Ji o m e n t e

aber finb unmittelbare Jlonfequensen be§ gettenben @efamtft)ftem§;

mit biefcm finb fie untrennbar üert'nüpft, unb mürben ebenfo, gleicf)=

zeitig mit üjm, oerfd^roinben.

®ie traurigfte (Seite biefer ©rfc^einung bifbet inbe§ bie Untifg^

barfeit ber gefamten <Sd)uIbenIaft. äi>ie bie (5d)u(b fid) mel)rt, fo

bleibt fie uuoerminbcrt l}aften. ®er ^auSmirt vermaltet, ber 9)iieter

gal)lt; eine 3!^iertel 9}tifliarbe 3)(ieti?5al;lung mu§ alljäljrlic^ aufgebrad;t

werben, o^ne bafe fie roie anbere ^l^crroenbungen eine ©pur von
probuftioer 3(nlage pirüdläJBt.

(S§ ift beseic^nenb für ben ©eift ber 33erliner ©tabtoermaltung,,

bafe fie — bie al§ 'Vertreterin ber liberalen Öfonontif ben SBert be§

„©parenS" mol)l fennen mu^te — auf bem TOid)tigften unb loljuenbften

©ebiete bie 9}iöglid)feit be^ ©pareng au§fdjlof3 unb burdj ba§ itafer-

nierungSfpftem bie ^obennerfd^ulbung obligatorifd^ madjte. ®ie Wnu
berung ber äliiet^laft — bie einem fonfumptioen SSebürfni§ ent=

fpringt — ift ba§ natürlid)e ^eftreben eine;? jeben Sürger^; bie

'Jiatur be§ ftäbtifc^en ©runbbefi^e^ , ber fid)ere ©ingang ber 3i»ffii/

brängt gerabe(^u auf bie allmäl)lid)e Slbtragung ; bie ^öl}e ber jäbrlid;

aufjubringenben ©ummen mürbe bie ^tbjmeigung einer 9Inmrtifa=

tioncH]uote ju ber leic^teften aller ?yinansgebal)rungeu madien^. CS"§

brand)te üiel, um all biefe ^aftoren unmirffam gu mad)en; me^r
nod), um bie gemaltigen Qöfjffsfummen in ein falfd)e§ Sett ju leiten

unb fie von jcber nüglidjen ä^ermenbung ju entfernen.

SBir fcl;eu eine jä^rlid) fteigenbe 9)cietS^pflid^t, bie geroaltfaut

feftgef)alten mirb; eine anfdjmellenbe ^»ppotljefenlaft, bie längft ben

gefamten ©eböuberoert überfdjritten ijat; eine erbrüdenbe Ver=

fd^ulbung, bereu 9Jlblöfung niemals in 3iius.fi d;t fteljt — bie§ '^rincip'

bilbet ben mürbigen ©d^lufeftein ber 93erliner ^obenpolitif.

1 ©tjftem unb ^rincip ©. 15 ff.

2 SBfll. f)ier3u &nc^el, 3{ eformprincip für ©parf äffen. 3ettfd)rift

b. Äfll. preufe. ©tatift. Söuveauö 1867. 3^er ^orfdila^ ©ngelö berufjt auf einer

Kombination oblioiatorifcfien ©parens unb j;i[i^en§. — ^yerner bie Sarlei^ung
ber einfd)Iäqiqen ilser{)ältniffe in bem 3luffa^ fHoepellS, „^ut Örunb= unb
6äufer!rebitfrage"; 3Sierteliaf)rfd)rift f. 3?. 1868 S8b. XXI ©. 129 ff.

—
i<gl. ferner bie prineipielle ©ifferenjierunfl bei Äarf Änie§, insbefonbere bie

umfaffenbe SeurteiUing ber 33oben=Ärebiti)erf)ältniffc 1) nad^ iserroenbung be^
£ei()fapital5, 2) nad^ ©i^erung bes ©laubigere, o) nad) ber Cluelle, auö
ireld)er bie ©egenleiftung beö ©cftulbners äu entnebmen ift. (Ärebit
11 ©. 300 unb me^ac^ a. a.D.)
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^Q§ ©efamtbilb, ba§ bic @rfd)einimg ber SSerfiner 2Bof)nt)er*

fjättniffe bietet, ift in jcber ^infidjt ein tranrif\e§; in focinler, ;ioIi-

tifdjer unb öfononiifdier 53e5icl)nn(i glcid) fcliiimni. ^sd) Ijnbe mid)

in biefer mie in meiner uorI)erciel)enben 3(rbcit von jebcr (Sd)ilbernng

be§ ©lenbeS, ba§ mir in ben SiBoI)nnnc3en fo üielfad) entgegencictreten

ift, freigebniten ; id) benfe, bie 3f^^)Ifi^ ^"cben beutlid) gennci. ^ie
©efamt^eit ber 53ürger sn „9Jiietern" beijrnbiert, bie in ibrcm ^^au§'

Ijalt ber brüdenbften 3Ibi)ängigfeit untermorfen finb; bie minber be*

mittelten ©tänbe in imgenügenben Cnarticren snfammengebrnngt,
bie nod) mit ©d^Iaflenten cjeteilt merben muffen ;

jebe Sln^fidjt anf

eine fünftige 33effernng biefer l^oge bnrc^ ein oermicfeltejo, in feinen

©injeUjeiten fd)nier entmirrbare^ @nftem rabifnl obgefdjnitten —
geiüife, mir brani^en nidjt roeiter nad) (*')rünben jn fnd)en, meioljalb

bie SOiaffe ber ^enölfernng bem Staate nnb feinem 9iedjt§(eben fo

röHig entfrembet mnrbe.

3nbe§ nad^ meldjer 9?idjtnng mir bie f)entigen ^i'ftänbe and>

betrad^ten, nirgenbg finben mir ein S'rgebniS nnferer (jentigcn 9ied)t§=

orbnnng, nirgenb§ eine ilonfeqnen§ bes ^^riüatbcfit^eS am ©rnnb nnb
53oben. ^m ©egenteil, jene 9}tiJ8ftänbe finb eingetreten, meil jebe§

natürlidje ©efe^ burcf)brod)en nnb in einen äßiberfinn oerfeljrt ranrbe.

Sn ber Söfnng all biefer a«iberfprnd}e ift bie Söfung ber 2Bol}nnng§=

frage §n finben.

®er ©runbgebanfe be§ ^Berliner (2t)ftem§ ift, bafe eine 33e=

imifernng üon na^ejn gmei 9)(ilIionen a}ienfd)en für bie ^efriebignnc;

i()re§ SBof)nbebürfniffe§ einer t)anbüoU Spefulanten nnb ."panSbefi^er

überantmortet mnrbe. ^ie Äonfeqnenjen fonnten feine anberen fein,

al0 bie, meldte beut üor nnferen 3(ngcn ftef)en. 3}(it biefem ©yftem
gilt e§ gu bred)en, nnb id) glanbe liac^gemiefen jn fjaben, ba^, nnb
mie ha§ Problem gn löfen ift. 2In ber ©cftaltnng ber 33erliner

Soben= unb 2Bo^nt)erf)ä(tmffe ift nid)t§ natürüd), nic^t^ fpontan,

nid^ts geiunb; bie fef)(erf)afte ©ntroidelnng ()at mit irgenb einem

öfononüfc^en @efe|e nid)t ba§ geringfte ju fd)affcn; fie ift auf rein

abminiftrotiüem SBege f)erbeigefü()rt, unb fie ift ju befeitigen, mie fic

entftanben ift — auf bem SBege ber Drganifation unb ber 3?er*

maituna,.





€xn ntntB englifdieB £el)rburi) htt national-

öhonomte.

Alfred Marshall, Principles of Economics, vol. I, second edition. London
1891. 8». 770 @.— Elements of Economics of Industry, London 1892. !(. 8<*. 416 ©.

Utifer ^af)r^unbert ift in jeber 33esie^ung befd^eiben geraorben.

9{ic^t nur bie „aHein feügmadpenbe" Stixäje, fonbern aud) bie

„allein feiig macfjenbe" SBiffenfdjaf t , n)e(d;e in üornefimer @j:=

flufioität aüe 2Baf)rf)eit gepad^tet t^atte, finb ber erroeiterten S^ee
bes 9Jcenfc^entumg jum Opfer gefallen. Q§> tuäre eine lol;nenbe Sluf-

c^ahe, aße bie Umftänbe, roeirfje bie ntoberne äi>iffenf(^aft unb bie il^r

ju ©runbe (iegenbe äßeltanfd^auung entftc(;en liefen, ju erforfd)en

unb in 3iifönimenl)ang §u bringen. ^f)r Urfprung ift in unocrfenn^

barer 2Beife gunä(^ft burd) bie 5^(nberung ber 'ä)iet()obe gefennjeid^net.

(Sie batiert oon ber J|]eriobe, aU bas ^rincip ber ^ontinuitöt bur(^

Stnrcenbung ber fritif(^=l)iftorifd)en 9JJet()obe jur allgemeinen 3lner=

fennung tarn. 2)ie objeftioe, geunffenljafte Grforfc^ung bc§ faufalen

3ufaminenl)ang§ ber 2i)at]a6)m, bie in il)rem ^^erl)ältniä üon Ur=

fad;e unb Sßirfung eine enblofe 9ieil)e ber Sntuncfelung bilbcn, nuiBte

notroenbig auf biefe» ^^rincip fül)ren. ^Tic ®efdjid)te ift feit ben

Xagen 9Jiebul)r§, bie öermaniftif feit ben grunblegcnben äöcrfen ber

©rimm?, bie S^ed^tSroiffenfd^aft feit Sauigni) in neue ^kl)ncn geteuft

TOorben. 33efouber» aber würbe bicfes nioberne '^erfat)rcn burd) bie

©ngtänber (£l)arleö ^ariüin unb
.
Herbert Spencer jur allgemeinen

©eltung gebracht, inbcm fic ein neue^ 8ijftcm ber 3l>ettanfd;auung

au§> ber i^oolution^ibee ableiteten. Taf? bie englifd^e 9iational^

Ökonomie von biefer epod;emad;enbeu Xl)at ber englifd;en '|.sl;i(ofopl)ie
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ftutm l}erül)rt luoröen ift, bleibt aiid; bann md) eine fdjtuer erfläu--

bare 2lnomalie, wenn man bie Stärfe be§ eiiglifdjen ^ogmatiemu^
^u lüürbigcn löei^. 2)ie l)iftori[c^e (Sd)u(e ber ^Jiationafötonomie l)at

bi^ber in (gnglanb nnr iwenige SMnljäncjer gefunben. S)a§ ^aupt=

üerbienft in biefer 9iid;tnng bleibt bein uerftorbenen 3ioger», ber mit

c^roBein ^-kil] nod; ?in bearbeitenbe» "DJiateriat jnfammengetragen bat;

t)te jüngeren ?^orfd)er, mie .Öe^5lie, Gnnning{)ani unb Slftjlei), ber jcöt

in Slmerifa nnterridjtet, l)aben mit ibren lobenlroerten ä^erfud^en

feine tiefgrcifenbe ^ißirfnng ausgeübt.

^nbeffen follte ber 2tngriff gegen bie ^od;burg be'c ininlaren

SDogma^ von anberer (Seite l)er gefütjrt roerben. ©a'o (Sraiad^en be^

öffentlicbeii @eiui[fen§, roie e§ fid^ in bem Umfdjtünng ber öffent=

lid)en 9Jteinnng über bie ^flid)ten ber @e[etlfd)aft gegen bie nnteren

Alanen offenbart, ermartet 3(nf!lärung uon einer äßiffenfd^aft, Die

ibre Singen immer gegen 'iia§' Sic^t besS Sebenso gefcbloffen Ijielt, un'ö

bie, roenn fie bie 3(ntmort auf bie midjtigfte loirtfdjaftlidje 'Jrage

unfereg 3^()i^^W'^bert§ fc^nlbig bleibt, ibr Xobeiourtcit unterfd;reibt.

5Die etbif<^=fociale ^Jiidbtung, bie befonber^ burd} bie ^^abier repröfei^

liert wirb, I)at ben Öobeit ber engtifd)en 2^rabition üerlaffen unb
betradjtet bie löirtfd^aftlicben ^^robleme von bem ©efid^t-opunfte ber

focialen ©ntroidelnng , meld)e tro^ mannigfad;er Slnfä^e in SOiitl,

©airneS unb ^^öonio ber altenglifdjen oo^ulc mit ibrer bebuftiuen

2)iett)obe eine terra incognita bleiben mu^te. Somit ift alfo für

bie ^eroen ber cnglifd;en i)tationalöfonomic eine befonber» fritifdje

^eriobe angebrod)en, in raeld^er eine üeränberte ^^it unb ein t)er=

änberter ©inn nidjtic mel)r üon ibnen röiffen raotlen. ?vür einen

@elel)rten loie 3)iarf()all, ber mit ©l)rfurdjt ju iijmn aufbtidt, bem
bie nationalen Heiligtümer teuer finb, ift ba§ eine peinlid;e Situation,

©r ()at Herbert Spencer gelefen, i)at Ijiftorifdje Stubien geumd)t

unb bat ä^erftänbni'o für ben Socialiicmn^ ^iiiiö^^^iol^^^'^ — af^^*^^"

Sfiicarbog 3iutorität bleibt ibm unantaftbar, unb um \{)n uor bem
^fonoflalmug ber ©egenroart ^u retten, fdjreibt er feine Principles

of Economics.

9)iit bem ®iftum natura non facit saltum, bag er feinem

S3ud)e aU ^JJiotto giebt, fudbt er ba» ^rincip ber i^ontinnität auf
bie @efd)id)te ber ^JJationalöfonomit ansumenben, beren ^beorien uon
9{icarbo bi» jur ©egenroart eine ununterbrod)ene ßnttoidelung uoll=

enbet b^ben foHen, — alfo JHicarbo lebt in feinen 'Jiad)folgern fort,

^nbem er 9iicarbo in biefer äöeife ,^1 retten nnh fortjulnlben fnd)t,

tjerfennt er,,ba§ bie logifdje @efd)loffent)eit ber ^Jiicarbo'fd)en Sä^e
burd) jebe 9inbcrung, burc^ jeben 3iift^6, burdj jebe 3Jcobififation

gleicbfam aufgelöft mirb. ®ie Äontinuitöt al^ leitenbeS ""^rincip für

bie 23ebanblung ber Sogmengefdjidbte ift beebalb nid^t oljue weitere^

einroanbfrei. Xk ©egcnfä^e, loeldje bicr burd^ baSfelbe uerunfcbt

luerben foUen, finb ju greifbar unb logifd) unoereinbor. ^Dfarfball

lueiB bie ^ortfdiritte , meld)e bie 9iationalöfonomie feit ben Xagen
9iicarbo^ gemadjt bot, inobl jn loürbigen, er roei^, mie febr fid; i^r

©ebiet erroeitert b«t, meld)' neue ©efid)t^punftc nnh freie 33en)egUd)=
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feit fie erlangt l)at, imb beimod) oerfudit er, bie (S'riuac^fene tu bie

.SKeiber 511 prcffen, ii)eld)e ::)iicarbo für fie ^iirtefd)nitten iiatte. 'i^oii

l)ol)ein pfijd)ologifd)em ^»tereffe bleibt inbeffeii ber 3.?erfuc^, ben ein

fo faebeuteuber llianii roie ^JDfarföall mad)t, 5uiei fid) luiberftreitenbe

SBeltanfdjauungen ^u uereinigeii; imb ba-S bürfte feinem B^^eifel

iinteriDorfen fein, bafe 33eftrebuugen biefer 3J[rt bered)tic]t fiub. ^'"i"^^

uiieber fiid;t eine l)öl)ere (S-ntiuidelung iinb 3luffaffung ha§ ju üer=

binben, \m§> biel)er fid; feinblid; gegenüberftanb, bie i)öl)ere ©inbeit

^u ftnben, von wetdier au^^ bie üerfdjiebenen äßege bei? menfd;lid;en

@eifte§ qI» Elemente unb Slnfd^aimngen berfelben Örunbfraft er=

fd)eiuen.

®ie Priiiciples of Econoinics finb in fe(^§ 33ü(|ier eingeteilt,

bie folgenbe Überfc^riften tragen: I. Preliminaiy Survey. IL Some
Fundamental Notions. III. Demand and Consumption. IV,
ISupply or Production. V. The Tlieory of the Equilibrium of

Demand and Supply. VI. Value, or Distribution and Exchange.
^n ben einleitenben äBorten luirb bie ?yrage angeregt, ob ber

?vortfc^ritt, weldjen bie arbeitenben Älaffen in ber i^ebung ilirer fo--

cialen Sage in biefem 3fll)i"ljii'ii^ßi"l gentad^t Ijaben, um nid)t ju ber

Hoffnung bered)tige, baf3 allen bie ^Il{öglid)feit gegeben werbe, am
©enuffe unferer J^ulturernnigenfc^aften teil ;^u nehmen unb frei ^u

fein üon bem 2)rurf ber 2lruuit unb uon bem geifttöteuben ©iuflu§,

uield)eu ein Übernux^ uou med)auifd)er 3lrbeit jur ^-olge l)at. ^ie
^^eautuiortuug Diefer ^-rage giebt ber öfouomifdjen 'ii>iffenfd)aft l)eute

tt)re Ijolje 33ebeutuug, iüeld)er ber i^ortfd^ritt luiffeufdjaftUdjer '^•ov-

fdjung aUerbing^ uid)t gau5 eutfprid)t. TiefCio äliißuerljältni» 5H)ifd)cn

ber praftifd)en 33ebeutuug ber ''|>roblcme unb i^rer ttjeoretifdjen 33e=

hanbluug erflärt fid) aber baraue, baft bie lüid^tigften ^-j^robleme,

TOeld)e bie moberne 9fatioualöfonomie 5U bel)anbetn l)at, felbft jungen

Urfpruuge finb.

9Jiarfl)alt luiberfpridjt nun ber lanbläufigen 3lnfid)t, ba^ bie

Äonfurreug ben Gljarafter heä beutigen äiUrtfd)afteleben» beftinnut

Ijabe; benn allerlei Koalitionen unb itooperationeu für gute unb böfe

3iuede fd)ränfen jene .Honturren,^ bebeuteuD ein. So feljr bie^ aui)

für bie Oiegenioart in inuner fteigenbem ^3Jcüf5e .zutrifft, fo läfet fid)

bod) nid)t lieftreiten, bafj bie l)auptfäd)lid)fteii '|>robleme, mit meldjen

unfere äl^iffeufd)aft anfing, ibren Urfprung in jener .Uonfurreiv^ batteit,

iüeld;e beim 3lubrud) ber neuen 9(ra fid) rüdfid)teloe geltenb nmd)te,

unb ioel(ter roeber politifd)e, fociale nod) unrtfd)aftlid)e 3d)ranfen

entgegenftanben. Sagegen ergaben fidj micber neue ^-^^robleme au^i

ber :')ieaftion, uield)e fid; in unferer -^eit gegen jene unget)emmte

Äonfurreuj erbebt, uield)e bie mad)ti)otlen Hoalitionen in ^^robuftion

unb ä>erfet)r beroorruft unb bie fittlid)e Sebeu'öfraft bee StaatesS unb

ber @efellfd;aft mit ben fd)n}erften focialen Saften unb ^;^sflid)ten auf

bie '^^robe fttUt. Ten CSbarafter ber umbernen 'il^rtfd)aft bejeidjnet

9JJarfl)0ll ali? Freedom of Indu.stry and Enterprise ober fürjer ali

Economic Freedom.
^m 2. unb 3. jlapitel giebt er eine Überfid)t über bie ©nt*
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raicfelung be§ rairtfdjaftlic^en Sebenä, weiä)e gur iutrtfc^aftlid)eii

3=rei^eit unb Unabijängigfeit gefüf)rt i)at. ®od) foU bamit nid)t

etwa ein ©tücf aBirtfd;aft^gefd;ic^te gegeben fein. ^f)re @ntftel;ung

beruht QÜcrbingg auf au§gebef)nten l)iftonfd)en ©tubien, wie 3JcQrff)aä

in feiner ©nuiberung auf ßunningl;aniö 3(ngriff im Economic Journal
((September 1892) bemerft. ^n biefem 3wfai"»ieiiljang bienen biefc

ilapitel nur al§> ein Xäl ber Einleitung, raeldje ha§> gange erfte

33ud) umfaßt.

®ie ^ebingungen, unter n)etd;en bie 2(nfänge menfdjlid^er Jlultur

Ijeroortreten, roerben erörtert. dUhen bem ©inftufe ber ^loffe unb ber

äußeren 3iatur betont 9)iarft)aII cor affem tcn ©influB ber Sitte

auf bie erfte n)irtfd)aft(id;e 3^{)ätigfeit ber iDknfdjen. ®er natje

3ufammen()ang jroifdjen bem reügiöfen Cluieti§mu§ be^ Drient^^

bem ©eift be§ 33e^arren!o, unb bem ©emeinbefi^ an @runb unb ^oben
wirb angebeutet.

®od; fo mäd)tig bie ©eroatt ber Sitte raor, bleibt e!§ bei ber

Unternet;mungö(uft ber @ried;en unb 3iömer fdjroer gu erflären, n)e§=

Ijalb mobcrne roirtf(^aftUd;e Probleme iijnen fremb waren. ®ie
roirtfd)aft(id)e Unfätjigfeit ber ©riedjen unb 9tömer mu^te notroenbig.

5U if)rem SSerfatt fül^ren. S)en ©eift ber ^^reitjeit unb Selbft^

oerroattung brad;ten bie ©ermanen in bie 3BeIt. 3ii»äd)ft mad)ie

er fid; in hen Stäbten geltcnb, unb erft feit ber ßrfinbung ber @ifen=

balju, be§ 2:^e(egrap()en unb ber billigen treffe ift bie Selbftocruialtung.

in einer großen Diation möglid; geworben. 2)ie mittelalterlid)e

Kultur fteigt unb fäUt mit beni ^lül)en unb 3Serfall ber Stäbte»

S)ie felbftönbige a)huÜ5ipalmirtfd;aft tjotte innerl)alb bcio abfoluten

Staate^, wie er fid^ im 16. ^al)rj)unbert IjerauSbilbete, feinen ^la|.
^n bem ilampf ber SSölfer um bie iüirtfd)aftlidje ^errfd^aft

bel;ielt ßnglanb fd)lieJ8lid^ bie Dberl)anb, unb fortan beftimmte (Snglanb

bie wirtfdjaftlidje (5-ntraicfelung ber SBelt.

9^ur bie fräftigften unb !üt)nften ber Söanberer erreichten ©nglanb,

beffen geograpf)ifd)e Sage unb beffen £lima ba§ Entfalten l/ödiftcr

menfd;lid^er Energie begünftigte. 2)a§ Erbred)t ber Erftgeborenen

brängte bie jüngeren Söline be§ MhtU unter ba§ ^l^olf unb bie

ajJifcjung, roelcbe fid; fo ergab, gab bem nnrtfdjoftlid;en unb poli=

tifd)en 2chm einen freien unb fd^roungooüen Unternel)mung§geift.

Sn Englanb mürben §uerft bie SlrbeitSteiftungen ber porigen mit
@elb abgelöft, t)ier mürbe 5uerft ba§ S^anb al§ äBare beljonbclt.

©aburd) rourbe bie Strenge ber gerool)nten Sitten unb ä>erpflid)tungcii

gebrod;en, unb biefer ^erfe^ungicprojcfe einer alten äöelt mürbe be=

förbcrt burdj bie ^eft beg 14. 3al)rl)unbert§, burd) ben gro{3en g=all

be§ Sad;lol)n^^, roeld)er im 16. Sal)rl)unbert infolge ber Silber^

entmertung unb ber 3}{ün5oerfd)led)terung eintrat, burd; bie S3efi^-

ergreifung bes ItlofteroermögeuS ju S^^cfen fc»niglid)er ^l^erfd^roenbung

unb enblid; burd; bie 2lu§bel;nung ber Sd;af5ud;t auf Soften ber

?^elbroirtfd;aft. ^^agu fam ber Einfluß ber 9ieformation, ber üiele

frembe ^anbmerfe unb iRunftfertigfeitcn nad; Englanb fül;rte.

5)a§ (yabriffgftem entftanb unb brad;te neue Übel l;erüor. ®oci^
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Toie weit bie 91ot im 2lnfange biefeS 3Q()rf)unbert» ber neuen ^ro-

buftion^roeife sujufdjreiben ift, Iäf3t fidj nid)t beftimmen, ha jur ^^\t

eine 9tei()e von fcf;nieren (Sdjlägen ©nßlQnb befiel: ®er Sierluft

ber tran^atlantifdjeu Slolonien, bcr i^ro^c franjöfifd^e "firieg, eine

^i^ii)^ uon 9)tiüernten, bie uerbcrblidje 3Seriua(tung ber Strmengcfe^e

u. f. ro. ®er 33erfud), bie 2lrbeiterfdju^t3efe^e ber ©tifabctl) luieber

in ^roft s« fe^en, mi§gtüdte, muc g^ormen ber Hrbeiteroereinigungen

unb neue ©efet^e fud^ten bie ©d^äben ber ©ntiüidelung ^u i)eilen.

3{nt ©d;luffe be§ 3. ^lapitelio roirb in furjen SBorten bie nioberne

©eftaltung be» TOirtfd^aftlidjen Seben§ in 3(merifa, 2luftralien unb

©eutfd^Ianb d)arafteri[iert.

®a§ näd;fte ilapitet ent()äü eine @efd)id;te ber nationalöfono*

inifd)en S^^eorien, meläje Dr. Dlbenberg in feiner Überfid^t (3öt)i'*f'-

XVII, 925) bereite befproc^en l)at.

^m 5. ilapitel wirb ba§ ©ebiet ber 3Sirtfd;aft§(et)re innerf)a(b

ber ©efeIIfd;aft§iDiffenfdjaft obgegrenst, nad^bem ber ©egenfa^ Sroifd;eu

ßomte unb «Spencer auf ber einen Seite unb ber engtifd^en Stational-

öfonomie auf ber anberen eriüäf)nt ift. ^»fof^i-'Ji bie äßiffenfdjaft

fid; nid)t nur mit bem Duale fonbern aud; mit beut Duantum ntenfd^=

(id)er 9J?otioe befd^öftigt, fann fic nadj erafter 9}cetf)obe oerfaI)ren.

®iefe in ©elb meßbaren 9)totiüe bilben ba§ Unterfudjungsobjeft ber

?tationa(öfonomie. ©ie finb inbeffen nic^t immer rein egoiftifd)er

Statur, ba ber ©elberraerb burd; feine ^m^ä^ geabelt merben fann.

9)(arf^aII ift fid) mo^I beiouBt, wie fd^roer, ja unmöglid; e§ ift, bie

in @e(b meßbaren 9)cotiöe §u ifolieren unb bamit nad) c^-after 9)let{)obe

gu üerfat)ren^

3m folgenben ilapitel merben bie 'Jiatur bc§ öfonomifd^en ®e=

fe^eö unb bie 9){ettjobe ber llnterfud;ung erörtert. 3« Genierten ift,

bafe bie fogenannten ©efe^e ber f(affifd;en ::)lationaIöfonomie gro{3en*

teils S^iaturgefe^e finb, beren älUrfungen fidj nid)t immer mit ber

©emalt gmingenber ©efefemöBigfeit im mirtfdjaftlid^en Seben geltcnb

ma^en. 9)kn oergleic^e liierju D^eumannS 3(uffa^ über 5iatur= luxb

2Birtfd;aftggefe^ in ber STübinger Seitfc^rift 1892 2.

©in ©c^lu^fapitel fa^t bie 33etrad;tungen be§ erften S8ud;eS 3U=^

fammen.
Suc^ II giebt bie :3^ofinitionen bcr ©runbbegriffe , bie in ber

^auviiadje md) bem 3[?organge .^crmannS flaffifijiert werben. 9iac^

1 man Derflleic^e folcienbe eä^e: It will however probably be always

true that the greater part of those actions, which are due to a feeling of

duty and love of one's neighbours, cannot be classed, tabulated, reduced

to law and ineasured ; and it is for this reason , and not because the\ are

not based on self-interest, that the m achin ery of economics cannot be

brought to bear on them, ®. 78; unb: For even the moBt purely business

relations of life assuine honesty and good faith; while many of them take

for granted, if not generosity
,
yet Jit least the absence of meanness; and

the pride which every honest man takes in acquitting himself well, is an
important factor of economic efficiency. (£. 79. Tam'it finb unmeiJOarc fitt»

licfje 9JiotiDe ats lüidjtiöc Glemente roiitfd)nft(id)er 3;üd)tiiiteit anevfannt.

2 ißg(. bas ^leferat übet bie lüb. S^\ii)x. in bicfcni .'öefte bc? 3'if)i"tH;dj5.

3a^tbud6 XVII 4, 1)189. ^- S*moaer. 17
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meiner 9}Mmtn(5 luäre e§ ruoljf an ber ^dt, bie nItf)eriT|ebrad)te

©ruppienmg ber ©iiter tu nufeere unb innere, in übertragbare unb
nid)t übertragbare u. f. \v. ^aM\ ^n taffen, ba ibr jebe» togifd^e

©inteihtng^^princip fe()(t. ®ie fpecififd) ^lüirtfdjaftHdje 9iatnr ber

©üter bebingt eine ©reiteihmg, mM)t beut 2Befen ber aBi[fen)'d;aft

itnb ibren brei (Seftionen: ^^robuftion, Siftribution unb .^onfumtion

ent[prid;t. ®ent folgt bie (Sinteiluug '3}ienger5 in ©üter erfter,

§it)eiter, britter Drbuung, ober audj wobt in ^robul;tion§=; ^^erM)r§=

unb i^on[umtion§güter. ^nuertjalb bie)"er grofseu ©ruppen fönnen
ja bann biefelben UnterabteKungen iyieberf)o(t *iöerben, unb man
!ann aud) innerf)a(b ber ^robuftion^n^üter u. f. m. uod) äußere unb
innere u. f. it). unter[d)eiben. ^iefe^^ 'XHenger'fd^e ^rincip ift Qud^

für 3}iarff)aff bei allen Unterfudjungen ma^gebenb.
3)en ©egenfa^ ,^iöifi$en „probuftiuer" unb „unprobuftioer"

Slrbeit l)ebt er baburdj auf, bafe er einen feften 5Jia§ftab ber ^ro=
buftiüität einfü{)rt. Siefe fteigt unb fäUt bemna(^ utit ber 9)tenge

ber äufünftigen ©üter, bie ()eröorgebradjt werben. 5)hrff)att b'tt oer^

fäumt, bie 23i'beutnng biefer ^Definition ber ^]>robuftioität ^u betonen

unb fie in i()ren praftifd^en ^onfequenjen uac^juroeifeu^ G§ mürben

fi($ barau^? and) ueue @efi(^t^punfte für bie 3:^f)eorie be^S i^apitat^

ergeben ^.

3)tarf(jatl befiniert bae Kapital loieSiau: „a person's capital

is that portion of his wealth by wliicli he earus his livelihood"

(©riüerb^mittel). 3. 123. -Diefe Definition fd^lie^t atte @üter, TOe(d)e

md;t bem (Srroerbe fonbern ber 5!onfuintion bienen, uom .v!apitakbegriff

au§. ^ennod) rei^net 'Diarf()a(l aud) bie ^onfumtionSgüter, bie

TOät^renb ber ^robuftion üer,^el;rt loerbeu unb bie audj bann üerjeljrt

werben uuiffen, roenu über!)aupt nid^t probu^iert toirb, jitm ilapital'.

9ia[;rung, i^teibung unb 3ßol)uraum, Sebeu^^mittet, loeldje bie

erfte Sebinguug für iebe menfd)Iid)e ©i'iftenj finb, faun mau bod^ uic^t

olio ©noerbämittet bejeid^nen. SBaS ift bann fc^lie^Iic^ ni d^ t i^apital?

9)iarf()atl und atterbing§ bie ^onfumtion^güter, meldte nötig finb,

um bie Slrbeitgfraft üotl unb gauj 5U erf)alten, oou benen trennen,

it)e(d)e uidjt baju nötig finb. 9lber loie unb uio fott ba bie ©cbeibe-

(inie gcjogen toerben'? Sind; fdjeint er fid; biefer ©d^roierigfeit be=

roü^t 3U fein^.

®a§ ^ud) fd^Iie^t mit einem Kapitel über „ßinfommen".

^ But in all the many changes which the meaning of the word „pro-

ductive" has undergone, it has had special reference to stored-up wealth, to

the comparative neglect and sometiraes even to the exclusion of immediate
and transitory enjoyment etc. unb 9(nmerfunn ©• 116.

- For indeed the histories of the terms Productive Labour and Capital
are closely allied etc. (3. 12.5.

^ Some writers extend the limits of capital so as to include not only
all things which are destined to promote production, but all things whicn
are capable of being so used. Thus for instance they include all the stock
of grain in a country without inquiring whether it is to be used in feeding
people who work or live idely; whether in feeding cart-horses or race-
horses. ®. 130.
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9}Zit ^uä) III fiUjrt uit§ 9)tarf()o(I tu ba^ eigeutüd^e ©ijftem

feiner 9lationa(öfonomio ein, beffeii beruft bie lucrtbiibeitbeii Glemeiite,

9^xc^fratje iiiib 3iiigebot, iinh , ittit tu '-üud) VI mit ber (Srörteruiig

bec 2ßerte!o uiib ber 58erteiliuu] 511 eiibeii. S3ucf) III ift betitelt:

Demand aticl Consuinption, Seite 141 l)ei&t Cio Deiuaiid or Cou-
SLimptioti imb ®ud; IV Supply or Production. (B§ fdjeiiit, ai^ ob

?D^arfl)alI t)ier irrtümlic^enüeiie bie .53eßriffe „OJac^frage" imb Jloiu
fumtioii", „3(nge6ot" unb „^^robiiftiott" ibeiitifi^iert. ©ie finb nffer-

bing'o in englifd)en 3Berfen geiüö()nlid) aU gleid) bebeutenb bel^anbett

uioröen. ^od) tüeid)t er infofern von feinen flaffifd)en 33orgäntiern

nb , al-c er bie 3;^^eorie ber ilonfunition berjcnigen ber '^srobuftion

uoranttjefien lä^t. oeine ©rünbe für bie -^oranftellnng ber Ä^onfnm-

tton fc^üefet er mit bent folgenben: „@d)(ie&lid) erwartet ber (Beift

luiferer 3^^^ eine aufmerffamere 58etrad)tung ber ^rage, ob unfer

fteigenber 5teid)tum nid)t in anygebebnterem ^l^tafee aU biäi)^x bie

altgemeine 9Bol)lfat)rt förbern t'önne, unb luie roeit ber ^aufd)iücrt

eine§ ©ute^S — fei eiS ©efellfdiaftio^ ober ^^rioateigentum — genau

bie 3i^iti'^f)'>i^ (^1^ ©lud unb 3Bol)lfein angiebt, loeld^e e^o berbeifübrt."

derartige ?^ragen finb hiU)tx ju einseitig uom otanbpunft ber

©iftribution unh ber it)r ju ©runbc liegenben 9iei$t§Derl)ältniffe be=

t)anbelt roorben, roäl)renb forool)l bie inbioiöuelle als^ bie gefeilt

fd^aftlidje ilonfumtion mit ibrer roertbilbenben unb tüertjerftörenben

kraft met)r in Öetrad)t gebogen roeröen follte.

Sag @efe^ ber ^Jiadifrage, bag auf bem ©renjnußen 6ern()t,

rairb folgenbermaßen formuliert: The marginal utility of a commo-
dity to any one diminishes with every increase in the araount

of it he already has. Sie ©rfd^einungen, meldje unter biefei? Öefe|

fallen, finb, mie id; glaube, in il^rer 'JJatur 10 inbioibuetl nn^ in

i^rer seitlid;en Sauer fo bejc^ränft, baft ik faum für eine Sel)re,

bie fid^ ntit meitljin loirfenben focialen 33eiüegungen befd^äftigt, in

Setrad^t fommen. ^e^^^föf^'^ ''orf man einer fold;en Siegel, beren

atnmenbung ja gelegentlid) nüt3lid) fein fann, nid)t ben 9{amen „(Befe^"

geben. a)iarfl;all felbft unterroirft benn and; fein ,ßk)üi" fo uielen

9Jiobififotionen , Daß ic^ nid^t oerftebe, me'oljalb er üorl^er einen fo

großen bebuftiöen Slpparat oerioanbte, um feine 3{llgeineingültigteit

ju beioeifen. Bi'i^öcbft fuc^t er ben ©runbpfeiler, auf uield)em ha^

@e)e^ rul)t, 5U erfd;üttern. Ser ©ren^nutjen ift, folange er nid^t

im $reig auSgebrüdt roirö, ein ganj unbeftimmtcr 53egriff '.

(Sein eroig fd^roanfenber 6l)arafter tritt befonber^ bei iüerglei^

jungen tjeroor, bie Un 'ißert beftimmen foUen-. Wi bemielbeu

ihutt änbert er fic^, fo oft ba^ Ojut im 5l?erbraud) eine anbre ^er=

binbung eingel)t, fo oft e» oon einer öütergruppc ,^ur anbercn über--

1 We see then that a persoa's demand for a tliing is indeterminate so

long as nothing is said as to the price at whtch the thing is to be had
etc. ©. 154.

2 But the quantities of two desires on the part of two difterent i)er-

sons cannot be compared directly; their measures inay be comparod but not

they themselves. S. Iö5.

17*
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get)t, ober fo oft c§ ben ^onfumentcn med)fe(t ; beim für üerfd^iebeiie

^onfunientcngruppen ift, and) je md) ilirer mirtfdiaftlid^en 2ao,e, ber

©rengnu^en berfelkn ©üter ein burd)oii§ üerfdjiebener^ ©o nimmt
ber @rengnu|en für jebe ©üter^ unb .^onfumentcngruppe eine oer*

f(^iebene ©eftalt an, bie eine birefte SSergleic^ung nusfdjlie^t. 3:;ro^-

bem bafiert 9}iarfljQlI baronf fein ©efe^ ber 3^Qc^frage, für ha§> er

allgemeine ©ültigfeit 6eanfprnd;t, bi§ er beniuf3t ober unbemuJBt e§

mit 3Iu§nat)mcn gu ^att bringt. S)er ©renjnu^en eineg ©ute§ üer-

minbert fid; toeber für ben (Singelnen nocf) für bie ©efeUfc^aft immer
mit bem Vorrat be^felben. ^ielmel;r fteigt ber ©renjnn^en beftänbig

mit jeber Steigernng be§ 3>orrat§, h\§> biefer gnr Jßefriebignng oder

SBebürfniffe, für meld;e ha§> beftimmte ©ut gebroud;t wirb, au§reid;t.

2)er ©ren§nu^en fteigt um fo fdjneüer, je met)r fid) bie SSerme^rung

be§ 'i>orrat§ biefer ©renge näljert. ®iefe ©renge wirb aber bei

©ütern, meldie Jluttur^ unb £u;:u§bebürfniffe befriebigen, niemals

erreicht. S)iefe Sebürfniffe finb einer beftänbigen 2Iu§bct)nung föl^ig,

unb ber ©renjnu^en ber ©üter, meldje fie befriebigen, fann h\§> \n§>

Unenblidje gefteigert merben. 2t>iffenfd;aftlid)e unb i^unftfammlungen

g. S. gcrainnen an Sßert, je meljr fie fid; ber 33olIftönbig!eit nöt)ern,

bie fie aber nie erreidjen. 9Bir greifen nur einige ©ä^e J)erau§,

meldje barauf I)inbeuten, ba^ ber ©ren§nu^en nid^t mit bem äöad)feu

be^ 3Jorrat§ föEt : The more good music a man hears, the stronger

is his taste ibr it likely to become ©. 151 ; — any one would
desire less pleasure in proportion from ten pieces of wall-paper

than from twelve; if the latter would, the former would not

Cover the whole of the walls of his rooms ©. 151. There are

some eommodities with which people are easily satiated, and
others — chiefly things used for display — for which their

desire is almost imlimited <B. 162. And in fact much of the

demand for the more expensive kinds of food is really a demand
for the means of obtaining social distinction and is almost

insatiable ©. 164.

Um biefeS ©efe^ jatilenmö^ig au^jubrüden, fteüt er eine 9cad;'

frageffala (demand schedule) auf, bie er burd; eine i^urüe, bie

fog. demand curve, matl;emotif d) ' ejaft illuftriert. ^üv eine be=

ftinuute einzelne ^erfon mag unter Umftänbeu eine berartige Sfala

gültig fein, bod^ tnbioibueüe ^yöHe \)ahen für bie äBirtfd^aftsIet^re

feine 33ebeutung^. 3?ie (Sfalo mürbe fid) mit jeber ©d^roanfung in

1 The price will measure the marginal Utility of the commodity to

each purchaser ; but as the purchasers are likely to be some rieh and others

poor, we cannot speak of price as measuring marginal Utility in general
but only with particular reference to some individual purchaser. @. 157.

The total Utilities of two things are not fairly represented for pur-

poses of comparison by their money measures, when one of the things is

consumed chiefly by the rieh and the other by the poor. ©. 186.
- The special province of the economist is the study — not of par-

ticular incidents in the lives of individuals — , but of general laws etc.

©. 15G.
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t)er 9la($frage ju äubern Ijahcn ^ ^^ir jebe einjetne @efcll[($nft^=

(;ruppe TOürben bie (Sfola imb bie Ä^urüe eine t)erfd;iebene ©eftalt

annei)men^. ^a§> tritt befonbcre bcutlid) t;erüor in bem Ä'apitel

über bie ©lafticität ber 9iadjfrage (Chapter IV). Sie Gfafticität

ber 9kd)frage ift gering, wtnn bie greife fe^r ijod) ober fel^r niebrig

finb, wäljrenb [ie in ber '^uitje ber 9}cittelpre{fe fteigt. 3lIIgemein=

gültig ift biefe Siegel nidjt, ba t)ot)e unb niebrige greife retatiöe

begriffe finb, bie je nad; ben oerfc^iebenen ©efellfd^aftiof (äffen iüed)feln^.

2(m ©d;hi§ ber Sudler fte^en folgenbe Sä^e, beren logifd^er

3nfamment)ang mir unflar ift: . . . healtli of body and mind and
spirit, a pure heart and a love towards Grod and man will

make a person happy however poor he is ... poverty
c aus es mental and moral degradation ©. 190.

2tnge6ot ober ^robuftion ift ba§ Sl^^ema be§ 4. ^ud^e§. Sie
gciüö^nlid;e Unterfc^eibung ber 3 ^^robuftioiiSfaftoren, Sanb, 3(rbeit

unb Kapital ift, roie mir fc^eint, infofern unt)alt6Qr, a(§ bie ^raft

be!§ 9)Zenfd)en (jier ben materiellen Singen ber Slulgemüett gteid^gefe^t

wirb. Qu nergleic^en märe nur bie (anbrairtfd^aftlii^e , bie geroerb^

lid^e, bie fapitaliftifd^e 2lrbeit, nid^t aber Sanb, Slrbeit nnb Kapital.

Sie Slrbeit ber ©egenroart fd^offt mit ^iilfe ber 2(rbeit ber 3Ser=

(^angen!)eit aKe 2Berte, bie ©efellfd^aft ber ©egenmart beftimmt bie

iSrö^e aller entftanbencn unb entftebenben äBerte. 9)iarfl)all l)at

giüif^en 2Bertfd;affung unb SBertbeftimmnng nid)t fdjarf unterf(Rieben

;

— eine Unterf(Reibung , bie nad^ meiner 2tnfic^t für bie 5!riti! ber

focialiftifd;en 3trbeit!otl)eorie uon 33ebeutung ift.

i^apitel II unb III banbeln oon ber ^rud;tbarEeit be§ Sanbe0.

Sene^j im allgemeinen non ben @igenfd;aften be§ 33oben§, biefeg

I)auptfäd)li(^ üon bem öefe^ be^ fid^ üerminbernben GrtrageS (Law
of Diminishing Return)

; ^frud)tbarfeit be§ ^oben§ ift ein relatioer

33egriff*. ©ie änbert fidö mit ber 2lrt ber Sebaunng, mit ber 9?ai^=

frage nac^ üerf(^iebenen Sobenprobuften, mit bem ^ortfd^ritt ber

STe^nif, mit bem Steigen ber 33eöölfernng, mit ber Sage besS SJiorfteiä

^ If the conditions vary in any respect, the figures ot the schedule

will probably require to be changed;" and this has constantly to be done
Tvhen the desire for any thing is materially altered by a Variation of custom,

or by the cheapening of the supply of a rival coinmodity, or the invention

of a new one. S. 157. The dtünand schedule represeuts the changes in

the price at which a comraoditv can be sold consequent on changes in

the amount offered for sale, other things being equal. Hut in fact

-other things seldom are equal etc. 8. 1G6.
2 The general demand curve for a cominodity cannot be drawn with

«onfidence except in the immediate neighbourhood of the current price,

until we are able to piece it together out of the fragmentary demand
curves of different classes of society. S. 172.

" This rule appears to hold with regard to nearly all commodities

and with regard to the demand of every class; save only that the level

at which „very high" prices end and „high" prices begin, is diÖ'ereut for

different classes and so again is the level at which „low" prices end and
„very low" prices begin. S. 161. Sie^e aud) <3. 162.

* e. 216 ff.
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iinb ber 3In5bet)tiiitig bes iiiteniQtioiiakn 2>erfef)r«. ^^aljer ift ß'arctiö

ilriti! ber 9iicQrbo'fd)en ©ninbrententiieorie nid)t flidiljaltio, bo gerobe

ber 33oben, ber Ijeute mit uernnbertcr J^iiltiir imb rercinbertem 3?er=

fetjr iinfnidjtbar ift, r)iel!eid)t ber fnidjtbarfie war, ber cor 200 ^al)ren

311 Ijnben mar.

'^a§ @efe| be§ [icö üerminbernben ©rlroge? ift ein 9ktiirgefe^,

baf^ aber burdj feine SBirfungen auf ba§ uiirtfd)aftlid^e l'ebeu ber

9}ienfdjcn ju einem focialcn @efe| mirb. (S-jo äußert biefe SBirfungen

bei 3imal)me ber SBeüöIferung unb roirb bann bie Urfadjc oHer

3>ölfcrn3anberungen. ®ie Sit^irfnngen werben verringert ober vn--

fc{)ärft burd) bie 9ht ber 33obenI)aÜung. 6^- treibt bie 9)ienfd)en ju

neuen ©rfinbungen, vernünftiger ^^ebauung unb gmeefmäfeiger Drga-

nifation bec-' ^efi|e^%

9(ad)bem :CQnb a{§> probuftiner j^aftor befprodjen morben ift,

werben im i^apitet IV, V, VI bie ^ebingungen unterfudit, ineldie

bie 3lrbeit probuftit) machen. Kapitel IV entbält eine ©efdjid^te ber

Söeüölferung§le{)re. 2)ie ^l)eorie bejc 9J(erfantiH!?mu§ f(^ä^te ben

9ieid)tum eine?i :2anbe§ nad) ber ^aijl feiner Seüölferung ; mätirenb

mel^r bie Dualität al^^ bie Duantität ber 9)ieuf(^en ein Sanb pro-

buftio ober unprobuftio, reid) ober arm nmdjen. C?^^ roaren gunäc^ft

ba§ fiÄfalifdje unb ba§ militärifd^e ^^tereffe be§ <Btaak§, meldte ba§

SSadjStum ber ^eoölferung oljne 9iüdfid)t auf bie Dualität be§

menfd)Iid)en Seben§ nad) J?räften beförberten. (Später luaren e:? bie

llnterneljmer, bie bofo gleid^e ^ntereffe liegten, ba eine fid) rüdfid)t§=^

Io§ ücrmeljrenbe ^Jeüölferung ilinen billige 3Irbcitcr lieferte. Wdt
9)ialtl)u§ fd)lieBt er ben gefd)id;tli($en Überblicf, um bann ben ©tanb-

punft ber mobernen ^l)eorie furg ju djaraftcrificren. ^ie beiben

folgenben Äapitel erörtern bie 33ebingungen, auf roeldjen bie pljpfifdje,

geiftige unb fittlid)e ©efunbljeit unb Energie ber 5trbeiter berul)eu.

©ie finb bie 33afi§ mirtf d)aftlid^er ^robuftiüität, unb umgefeljrt werben

fie burd) einen weifen ©ebraudj ber ^^M'obufte beförbert.

Kapitel VII trägt bie Überfc^rift The Growth of Wealth unb

bel)anbelt bie ©ntwicfelung be§ JlapitalS. ^n bem (J-ntwirfelungggange

wirtfdjaftlid^en 3^ortfd;ritt§ üon ben primitiuften g'ormen menfd)lidjen

9fieidjtum0 bi§ gu feiner beutigen ©ro^artigfeit unb 9)iannigfaltig==

feit jeigt fic^, wie immer meljr ber Äapitalfaftor alle anberen g^aftoren

in ber ^^robuftion überwiegt ^ Unfere moberne (viüilifation ift ba§

S^tefultat eine^^ ^apitalifierungsprojeffef^ , ber alle Reiten unb SSölfer

umfaßt. ®ie großartigen Seiftungen unferer 3^^* ^^"f f^ö^" ^ultur=

^ And if we tum to the textile trades, or at least to those of them
which make the simpler products, we find each operative in early times

content with implements the cost of which was equivalent to but a few
months of his labour ; while in modern times it is estimated that for each
man, woman and child employed there is a capital in plant alone of about
äi 200, or say the equivalent of five years' labour, again the cost of a
steamship is perhaps equivalent to the labour for ten years or more of

those who work her; while a capital of d^ 900 000 000 invested in railways
in England and Wales is equivalent to the work for perhaps 20 years of
the 400000 people employed on them. ©. 282 unb 283.
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gebieten, uor ollcm aber in ber SSoIBwirtfdjaft, [inb of)ne bie weit

in bie 3iifiinft reidjenben 3h"bciten ber ^^ercjangcnfjeit unb ber niaf)en=

meifen 3(n]annnlung iljrer -|>robnfte nidjt 311 bcnfen. Tk niannig-

fadjen 93ebingnn(]cn , meldjc bie .Hapitnlifation erniöglidjen unb be*

förbern, unb bie luirtfdjafttidjen ^^orteile be;? niebrigen 3in-fi'Bß^

werben einer nätjercn 53etrnd)tnng nnterjogen.

®ie folgenben i^npitet ber 33üd;cr, loeldje bie Unternel)ninng§'

formen nnb iljre l'eitung nl§ ^^U'obnftionSfQftoren beljonbcln, be=

fd)äftigen [idj mit ^Ijotfadjen be^!- praftifdjcn SebenS, metdje ül§> Qx-

gebniffe feiner 23eobad)tung unb rcidjer @rfat)rung in anregenbcr unb
belcljrenber 2.lknfc gefd)ilbert inerbtn.

^ud) V entplt bie Seljre uom ©leidjgeraidjt oon ^utdjfrage unb
2lngebot (The Theory of the E(|uilibrium of Demand and Supply).

2Bie SJiQrffjall in ber a>orrebe ^ur 2. Sluflage (©. VI) bemerft, legt

er biefem 33ud)e bie größte 33ebeutung bei, ba me()r üon feiner 2eim\§>'

arbeit barin cntfjalten ift, aU in irgenb eintm anberen Teile feinet

SBerfeic. Taim merben fid) gerabe bei biefem Teife in jebem :^efer

bie meiften ^ebcnfm unb 3^>-^*-'^fßf regen, ba in if)m me^r a{§ in

irgenb einem anberen 2:^eife bie ungelöften ^^h'obleme ber äl^'iffenfdjaft

bel)anbelt finb. ©e finb l)auptfädjlid) ^srobleme, rceldje bac^ 3L^erl)äIt=

ni^ üon Äoften unb '^^reisS, üon bem 2i>crte ber ^^robuftionemittet

unb bem ber ^^robufte betreffen, unb ba§ fid; gemäf, ber Stuebefjuung

be§ a}carfte!o in 9\aum unb 3^^^ üerfd)ieben geftoltet. SBenn an(^

gunädjft gegeigt mirb, mie ber fleine Wlaxtt gan^ anbere greife unb

^vrei£^|d)n)anfungen , einen anberen ©eminn beim Umfa^ bebingt q(»

ber grofee .SDcarft, fo ift bod) in biefem 33udje faft au §fd)IieB(id) oon

bem Ginftufe ber 3^^tlänge auf bie 2i>ertbilbung bie 9iebe. 5^od)

tuerben bei biefen luie bei aßen bebuftioen Ünterfudjungen ber

flaffifd)en 9tationa(öfonomie ^toei ^ßorauSfet^ungcn gemacbt, bie fic^

nottoenbig gegenfeitig au»fd)ücf?en, unb bie burdi iljren aSiberfprudb

ben {)r)potI)etifd)en äin-rt ber auf it)nen beru^enben Sä^e fe^r be=

einträd^tigen. ^iefe 'i^oran-ofei^ungen finb: ©ine ftabile ©efell*

f d) a f t , i n 10 e ( d) e r f c i u e t i e f g r e i f e n b e 31 n b e r u n g unb fei n

?yortf d)ritt ftattfinbet, unb baue ben ein Sijftem abfolut
freier Äonfurreng, ioe(d)e bie A^dupttriebfraf t aller
93emegung unb allen ^ortfc^ritt§ ift^

S^ie ooUe Tragweite biefer 9Uiyfül)rungen läfet fid) erft abfdjäfeen,

nadjbem SJiarfljall, wie ju erwarten ftef)t, il)re praftifdje IHnwenbbar^^

feit gezeigt Ijat. 3>ielleid}t finbet er bann aud), bap maud;ec^ in ber

Sl'^irfliclifeit oicl fompliäierter ift al§ in ber Xi)eorie, wie §. 3V bie

33eftimmung ber 3Jionopolpreife, wobei er bie 3iacf)frage, bie fidj an^

^ Sie Stabilität bev älUrtid)aft in eine Sl^oraiiofitjuiui, bie mit beut 2eben,

bao fid) ftets nad) ircjenb einer Jlidjtunii beroe^t, _nid)tö (gemein bat. £0 fagt

5J(arff)aU fetbfi: And indeed we find here a special application of the broad
truth that economic problems are iinperfectly jjresented when thev are

treated as problems of statical equilibnum and not of organic growth etc.

©. 496.
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ben S3ebürfniffen ber uerfc^iebenften ^onfumentengruppen jufammen^^

fe^t, al§ eine cinfarfje @rö^e nnniiuint.

3Ber [id; burdj bie ©cbuftionen be§ britten uitb fünften 58ud;e!?

bnrd)C5eavbettet f)at, wirb bnrd) bie 2üh3füt)rnnöcn be§ legten Sud)c§,

ba§ üon ber ^'erteihmg f)nnbe(t', reid){id) für feine Wd\l-)e klofint.

§ier lä^t 3)iarfl)ail alle ?3^iftionen unb 3Ui[trnftionen fallen. 53(an

fü{)lt, lüie in feinen SBorten ber ©eift be§ luirflid^en Seben^ pnlficrt,

man empfinbet bie ©nergie nnb ^riebfraft be!o unrtfd)aft(id)en ^'ovi--

fdjritts nnb rairb C5e()oben non ber 3lu;ofidjt anf eine grof3artige nnb
gewaltige 3itfit"ft- SBa§ er f)ier über ba§ Ginfommen be^c 9Irbeiter»,

be» Unternehmer?, be§ @rnnbbefi|er§, über i()re fynnftionen im loirt^

fd;aftlid)en Seben ber ©egentuart, über bie praftifd^en ^^robleme, bie

bamit jnfammenfiängen, fagt, ift von ganj eigenartigem 9Berte, nnb

läßt un§ üon ber g^ortfe^nng be? 2Berfe!o ba§ ^ödjfte ermarten.

aBie 5)larfl)ott im 3tnfang feine§ 33nd)e§ benterft, erfjält bie

9ZationaIöfonomie ifir (jof)e§ ^ntereffe von ben Problemen ber ©iftri*

bution, xodäjc fie jn betianbeln ijat. ^m ^erljältni? jn itjrer Sebentnng

ift ber 9iannt, n)e(d)en ne in feinem (Softem einne()men, ein gn enger.

3tn§ ber ewigen ^rage befS 5Jienf(^en nad) ber gered)ten ©üterüer*

teitnng ift nnfere 2yiffenfd;aft entftanben. 3i)re ©enefi?, ©ntroidetung

nnb et()ifd;e 9^atnr wirb aber üerfannt, wenn ber ^anptteil xl)xe§

@ebiete§ mit 5)efinitionen, bei benen jeber ctma?^ anbere? benft, mit

ben algebraifd)en ©teid^nngen von 9(ngebot nnb 3iad)frage nnb mit

2;i)eorien, rae(d)e 'Oa§> @tf)0!c im 9)ienfd;en ignorieren, an^gefüttt wirb.

Unfere 3eit nnb bie äi>iffenfd)aft, me(d;e fie begreifen fott, ift gn ernft,

wm mit fold^en nidjtcfagenben Singen foftbare 3tngenbUc!e jn üer=

fd^wenben. Sern eigentli(jen J^ernpnnft ber S^ragen, bie mit bem aBo{;l

unb 2Bel; ber 2)ienfd;en ju tbnn Ijaben, bringen fie nnS nic^t näber.

2ßenn nmn üon luirtfd^afttidjem %i)nn nnb ©enfen rebet nnb

babei e§ unterläßt, ben «Staat unb fein 9ted)t überhaupt 5U erroäfjnen,

fo ift ba§ eben ein anbereio St^itf^n ber böfen ©en)ol)nbeit , meldte

bie ^auptfad^e über i^leinigfeiten oergi^t. ®ie ()o()en ^ßorjüge be§

9Berfei§ follen nidjt üerfannt merben. Tiaä) 9,1UtI ift fein jineite?

uationaIöfonomifdje!§ 33ndö in ©ngtanb gefd^rieben, ba? if)m an äBert

gleid; fäme, unb bie 9tugfid;t ift üort)anben, bafe ber smeite 33anb bie

Süden be§ erften auiofüfft.

®a§ jraeite obengenannte 33ud) ift eine nerfürjte 3la§gabe be§

erften, auiS metd^em bie fdjwierigften t()eoretifd)en ®i§fuffionen fort=

gelaffen finb, um e!§ für hcn ©ebrandj be§ (jlementarnnterrid^t? ge=

eignet jn mad^en. 9teu {)injugefügt ift ein i^apitel über ©eraer^
ücreine am (Sd;hiffe be§ VI. S3ud^e§.



llodimalB bie engltfdie unb kutfdje ßautnttioU-

S8on

^m ^ulifieft be§ ^^^r^rbuc^e^ erfd^ieu ein 2luffa| über „ben rcirt*

fd^oftlid^en Stuffd^ioung ber ^aiimrooHinbuftrie im J^önigreic^ ©adjfeu"
ron ^errn 9teferenbar 9)iartin. 2tu^ biefem 2luffa^, möchte i(| be=^

füri^ten, fönnte ber Sefer, toetd^er weinen „©ropetrieb" (fieipjig

1892) ni(^t fennt, htn ©inbrucf geroinnen, aU ob iä) bie beutfd^e

^nbuftrie oerfleinere nnb ber ^ßerfaffer als it)r getreuer Qdavt eine

-ßanje für fie einlege. 9Ber mein 33ud^ bi§ jum ©d^Iuffe getefen I;at,

roeif, ba^ niemonb ben äßert ber inbuftriellen ©ntroidhing, in roeldjer

mir un§ befinben, pfier onfdjlogen fann aU id;; bin iä) bod; fo

roeit gegangen, bie ^yrage einer gefunben, focia(en g^ortentroicflung

abf)ängig gu mod^en von ber SfuSbilbung „kräftiger nnb ej:portfät)iger

C^roBinbuftrien." ferner ^ahe id; an oerfd^iebenen ©teilen be§

^uc^eS bie ^ö^e geroiffer beutjd^er ^^ibuftrien, 5. 33. ber i?refclber

<Seibeninbuftrie, ber Grportinbuftrien bc§ fäc^fifd;en 3.^oigtlanbe;§, ge=

roiffer B^üeige ber 23aunuüoUroeberei nnb ''S)ruderci üoU anerfannt.

®abei oeranlaBte mid^ bie 33egren3ung be^ Stoffel nur Xeytilinbuftrien

§u erroälmen. 3^ ^^tte bie beutfd^e, iuiSbefonbere bie fäd;fif(^e

©treid^garnfpinnerei liinjufe^^en fönncn nnb ftel;e nid;t au, bie von
^errn 3)iartin in biefer ^inftc^t oorgebrad)ten Xt)atfQd)cn aliS ein

banfenSroerteg 2)kterial ju bejeid^ncn 9llle bicfc ^"buftrien finb

TOeltmarftfät)ig, (^nglanb ebenbürtig ober überlegen, demgegenüber
fielet feft, baB bie beutfdje SaumrooUfpinnerci au\ offenem 3i>eltnmrft

mit ©nglanb nic^t ju fonfurricren ucrmag. Qä erfd)icn mir roiffen-

jcf;aftlid;er roie nü^Iicf;er, biefe ^^Ijatfadje nid;t ju bemänteln, fonbern

gu erflären.

^c^ fam auf 0runb 5at)lreid)cr Gin,^cluuterfudjungen ju bem
Ergebnis, baf3 in Gnglanb bie (5-igentümlid;feitcn be^o mobcrnen ©ro§=
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betriebet tüeitcr a(§ in ^eutfdjlnnb entiuicfelt feien imb ba§ in "bm

ijievQU^ fid) ergebenben SSoräüßen bic 8tärfe ber eiic|U)d)en Saiim=^

TOoUfpinnerei iljreii ©nuib Ijabe, vox allem in ber größeren ^lu

jamnienfaffung nnb ber gröjseren 3lrbeit§tei(ung. ^d) bin erfreut,

i)ierin bie 3iiftii»^"ii>^9 '^^-' .*Qerrn 9)cQrtin gu finben, mcld^er anf

©eite 15 ben ©rnnbgebanfen meinet 53ud)e§ coli suftinnnt. ©in

©tiUftanb anf bem äBcge grofeinbnftrieHer ©ntiyidlnng bebente in ber

SanmiuoIIfpinnerei 33e9inn be;j> (Sterbend, ^e^^gleidjen fagt er auf

©eite 30, fein ©rgebniS gnfannnenfaffcnb nnb in noüfter Übercin==

ftimnumg mit mir: ber größte 3>orteit ©nglanb^^ uor 2^entf(^(anb

beftet)t in ber ©rö^e ber einzelnen Setriebe, nnb ber in ©nglanb er=

reid)ten großen 2lrbeit§tei(nng. 2ln anberen ©teilen be§ citierten

3tnffa|e§ werben aber entgegengefe^te Setjauptungen anfgeftetlt wie

folgenbe: e§ ift nidjt gu gmeifeln, bafe bic bnrdjfd)nittlid)e ©pinbe(=

§abl ©roBbritannien^^ (bn;? ift eben bie ©röfee ber 23ctricbe) biejenige

33ai)ern^ nidjt erreidjt nnb biejenige @lfo|=Sotf)ringcn§ nur menig.

überragt n. f.
m." (©. 33); „bie fogenannte 2U*bciteteiInng (lüeldje

©cntfdjianb in gerciffer ^egie^ung üor ©nglanb rorauS i)aht) ift

nid)t immer ba§ abfohlt gute" (©. 36).

Qd^ mürbe biefe ^siberfprüd^e um fo lieber mit ©tiüfc^raeigen

übergetjen, ül§> ^err SDiartin an anbcrer ©teile feinet 2lnffa^e§ felbft

intereffante Belege für bie SRidjtigfeit meiner unb feiner 3:'I)eorie bei-

bringt. ®er bentfdjc .3oßtarif be§ ^al}XQ§> 1865 l)ühe bie fädjfifd^e

33anmmolIfpinnerei gänglid^ unvorbereitet für bie in if)m enttjalteneii

3oÜl}erabfe^ungen angetroffen unb bie folgenben gel^n ^atjre uer=

Ijältni^mäfeiger 3oÜfreil;eit Ijätten iljr bic aOcrfdjmerften SBunben gc>-

fdj lagen. S)er ©runb fei ber gcmefen, ba^ ©adjfenS ©pinnerei bie

üorangeljcnbe ©diu^goHperiobc mä)t gur ©ntmidtung be§ ©rojsbetriebe^

benu^t Ijaht, oielmebr infolge be§ ^eftl)alten§ an ber $fi>afferfraft

unb an fogenannter billiger irbeit in tedjnifd; unrollfommenen nnb

^Kleinbetrieben fted'en geblieben fei. 9)iit 9iedjt erblidt §err 5Diartin

I)ierin äuglei(^ einen 33elcg für ben oon mir bel^aupteten ^araüelil-muic

bcv^ tec^nifdjcn unb focialen 3=ortfdjritt§.

ST^enn id) tro^ biefer Übereinftimmnng e§ für notmenbig balte,

§errn 9Jiartin in bem angebeuteten Kampfe gegen bie oon ibm oer^

tretene @runbanfid)t gu §ülfe gu fommen, fo gefd^ieljt eg nid^t be^=

megen, rceil jene gefennjeidjneten 2;^^iberfprüd;e bei 2tnla§ ber ^olemif

gegen mein SBnc^ unterlaufen. 3lber ein ©djroeigen meinerfeit§, müfete

idj fürdjtcn, oeranlafete ben mit ber Saä)C menig oertrautcn Sefer,

geraiffe 3lngabcn meincio ©roBbetrieb§ ber Hngenauigfeit jn seiljcn,

mätirenb tljatfäd^lic^ §errn 9J{artin an ben beregten ^^unften bie

5lenntni§ ber in ber englifdjien ©tatiftif oerraanbten 33egriffe nnb ber

©c^roierigfeiten, mit benen il^r ©ebraud; oerfnüpft ift, fel)lt.

3unäd;ft l^anbelt es fic^ um bie ©efamtgot)l ber englifd)eii

Saummoüfpinbeln. ^c^ befanb mid; bei 3lbfaffung meinet Sud^eö

biefer ^rage gegenüber in ber Sage, gmifd^en ber offiäicHen ©tatiftif,

weld)e bie gur B^it ber 3öl)lung ftillftebenben ©pinbeln aufeer 2l(^t

läfet, unb ber biefe 2tngabeu forrigierenben an§ fac^fnnbigfter Duette
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fliefeenbeii (£tatiftif 6-nifoiic^ uevinitlehi gu nuifftn. ^srf; föin bem-
eiitfpred;enb 511 (Sd)ä<3iingcn , unb jwar für 1883 auf 45, für bie

©etjeiimart auf ö^öcn 50 äliinioncii (Epinbcdi — 3Iiu-|nbcn, wclüöe

bcr Sdjriftfü^rcr bcr ncrciniöten ^kiiiinuoüfpinncrcicii Olbhninl,

^err S. Slnbrcm, in feiner von mir nngefüljrtcn <Sd)rift h'ftntigte.

^err 9Jinrtin Ijiclt fid) aii6fd)liefelid) nn bie anertannteriiinfKU iin^--

julänötid^en offijicücn Slngabcn unb nimmt banad) für 1892 4()^!2

9JiiÜiouen (Spinbein an. Sncjeqen Ijältc ßerabc er um fo meljr ©runb
ßeljabt, bie ben Sioerpoolcr ^^örfent'reifcn cnlftammcnben Saaten Cüi-

\ou§ 3U berüdfidjlitjen , al§ er für Seutfdjianb (S. 37 baso 33remcr

33numniofIenbörfcniicr5cid)niiS benutz.

Übrigen;? (jatte, ak- S^cxv 9)iartin feinen 5(uffat^ üerfn^le, eine

gcwid)tige englifdje Autorität fid) ju ©unftcn meiner SpinbelangabeB
bereitio au^cjefprcidjen. Tiaä) ©lijab ^elm betrug 1891 bie ^ühl ber

S3QumnioIlfpinbeIn „spinning spindles" in G)rof3britannicn 44750 000;
I)iergu fommen bie uneingeredmeten, nad) ©Oifon auf ct(id)e 9}iiüione}i

anjufdjlagenben ftillftcljenben (Spinbcin, ferner bie bublierenben S3aum=

moflfpinbeln, bereu ^aljl ber Statistical Abstract für 1890 auf faft

4 9)iiUionen angiebt. S)anad) blieben bie 9)iartinfd)cn 3fngabcn meit

Ijinttr ber äl^irflidjteit gurüd unb bie barauf begrünbeten ä^ergleidje-

werben ebenfo Ijinfäfiig mie bie gegen mid) geriditcte ^^olemif \

^e§ tneiteren ift aber auä) SBiberfprud) ju ertjeben gegen bie

2trt, in ber ^err SJiartin feine unriditigen Spinbelangabeu oenticnbeL

Tia6) i{)m Ijat fid; feit 1877 bie ©efamtfpinbeljat)! (Snglanb§ um
2,5 **/o, bie Seutfd)(anb§ um 28 °/o üermel)rt. derartige 3]ergleid)e

prozentualer 3]ermcljrungen finb geeignet, ein fatfd)e5 Silb ber ^l)at=

fadjen gu geben, ba je gröf5er bie abfohlte ^a{)l, befto geringer ftetS

bie projentuak ^iuTmefjrung erfdjeint. £)iefjt man bie eingaben ^e(m§-

gu 9kte, fo fann ntan ba^ ^BadjÄtum ber englifdien ©pinnerci

folgenbermeife ausbrüden: felbft menn nmn bie ftillftcf^enben unb
boppehiben Spinbehi aufeer 2(d)t (äf5t, ()at fid; feit 1878 bie ©pinbel^

galjt ©nglanbö um ben @efamtbetrag ber beutfd)en üermel)rt.

^n graeiter 5inie befel;bet mid) ^err 53iartin bei (*i)etegenl)eit

begSSergleic^ec^ ber Turd)fdjnitt'5fpinbe(sal)len für bie ein.^clne Spinnerei.

3Iuci^ \)kx befinbet fic^ ^err 9JJartin in Irrtum I)infid)t(id) ber 530=

beutung ber uon ber eng(ifd)en (Statiftif gebraud)ten 93egcid)nungen.

Sluc^ ijier ent()alten feine eingaben bie ^i^ergleid)ung unöcrgleid)bQrer

©röfeen. ^err 3Jtartin bered)net für bie bciitfd)en Staaten aufeer

^reu^en S. 34 bie auf eine „?yirma" fommenbe Turd)fd)nitt-?fpinbel=

ia{)[ auf ®runb be5> 5ikenier ^3örfenDer5eid)niffec^. ÖJern mill id) gu=

geben, boB bei bem Staub bc^^ gjlatcrial« für Teutfd)lanb ein bcffercr

Sl^^cg ber Grfenntnis nid)t vorlag unb baf? meine 3(ngaben bctreffenb

bie reid)5(änbifd)en Spinnereibetriebe, uield)e auf IKitteilungen ber

llnfa(Iüerfid)erungögenoffenfd)aft bcruben, fid) mit ben ^JJiartinfd)en l'ln=

gaben genügcnb bcden. Um fo weniger aber t)ätte er feine für

1 Sßgl. Elijah Helm, I-^conomic Journal II 737.
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©eutfd^Ianb getuonnene S)urd)fd;nitt§ f i rm a ©. 33 oergleid^en follen

mit ber „factory" ober „cotton mill" ber englifcf^en ©tatiftif. Über

bie ©pinbetgaljl ber eiujlifdjen ^urd)fd)nitt§f irma uiiffen lüir ait^

ben ©tatiftifen fd)(ed)tl)iu garnid;tC\ ober roiffen oietntetjr mir ba§,

ita'B fie loeit t)erfd)iebcn fein miiB ron ber au§ ben englifd)en

(Statiftifen QÜein gu ermitteinben ©pinbeljal)! ber einzelnen ?ynbri!.

eine ^irma 5. 33. oon 400—500 000 ©pinbeln bürfte entfpred;enb

ben Bt^tjt^" "5^^ 5ugel)örigen ^nbrifen 6—lOmal gejäljlt fein unb

eine ©urc^fdjnitt^fpinbeljaljl üon 50 000—80 000 ©pinbetn pro

^abrif ergeben.

^n bem 33remer 33örfenoer5ei($ni§ bogegen wirb jebe nodj fo

grofse, meljrere ©pinnereien befi^enbe g^irma nnr einmal gejäljlt.

^ätte ^err 9)lQrtin bie ©djioierigfeiten geotint, TOeld;e mir bie

t)cterogene kaiux be§ 3fl^t'^ii"^'^terial§ üerurfnd;te, fo Ijätte er wai)V''

fdjeintid) auä) nid;t smei eingaben üon mir bemängelt, uon bencn id^

gugebe, bafe fie 9?otbe^eIfe finb. ^ä) fidjre ©. 90 meinet ^udje§ an,

hai bie ®urd)fd)nitt§äal)( ber ©pinbeln anf eine ^abrif fid) in ben

Satiren 1850—1885 oon 10 858 auf 15 227 gel)oben. ^d) benu^te

Untere 3Qt)t 'iwr ^um ^weä biefeS Sl^ergleidieio mit ber 33ergangent)eit

unb uerioanbte bort, mo e^ fid; um $i>ergleidje für bie ©cgeniuart

ijanbelte, Satj^t^'V ^^^ ""t benen ^errn 9)iartin§ in genügenber Über-

einftimmung ftetjen. ($8ergl. mein 33udj ©. 90, ^errn 9)(artin ©. 24,

31, 33). 2Benn aber ^err maxtin ©. 24, 33 jene in 3?ergleid) mit

1850 gefteÜte ^al)i „auf einem ^i^i^tum beru()enb" nennt, fo toeife er

md}t, bafe eg bie 53iett)obe ber englifd^eu ©tatiftif be^ ^a^reä 1850

ift, meldte eine ätmlidje 9)iettjobe für bie ©egenmart nottoenbig nmdjte.

Gaumig nämlid) fd)ieb man nidjt jraifdjen (Spinnereien unb 9Bebereien

fonbern gab lebiglid) bie ^a'i)\ ber 93aumn)olIfabrifen, ©pinbeln unb

©tü{)te; id) mu|te biefem a>organg für 1885 folgen, menn anber§

überl)aupt ein Sicrgleid) mit ber 3?ergangenl)eit möglid; fein foHte —
ber für mid) im 3i^foiiii^tß'i^Jonge uon äßid^tigfeit war.

®ie bezüglichen Sa\)ien finb fotgenbe:

3o^[ ber ^ö'&i'i^e" 3af)l '^^^ ©pinbeln

1850 1932 20 977 017

1885 2635 40 120 451

bementfpred^enb Qaijl bev Sptnbctn pro ^-abxit

1850 10 858
1885 15 227

©oioeit ic^ lebiglid; fonftatierte, baB fid^ bie ^di)l ber ©pinbeln

pro „jyabrif "
— id; fagte auc^brüdlidj nid)t ©pinnerei — in an=

gegebener äßeife oermeljrt l)at, oerliefe idj nid;t nur nid^t ba§ ©cbiet

logifdjer 3wt«ffiöfeit, fonbern folgte bem ©runbfa^, lebiglid) üer=

glcid)bare§ ju üergleid)en.

®e§ weiteren meint ^err 9)Jartin ©. 24, 25, e§> fei unjuläffig,

ben in ©nglanb 1885 üorl)anbencn „©pinnereien bejto. 2Bebereien"

mit burdjfdjnittlidj 191 9lrbeitern bie „SaumraoUfpinnereibetriebe" ber

beutfdlien 3teid()§enquete 1882 mit nur erft 10 $erfonen pro Setrieb
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gegenübersuftetteit. S^a§ c§> fid; I)ier nid;t um einen ftrengen ^cx=
g(ctd) fjanbelt, ergicbt bcr aBorttout. 33ei bcr 9iatur beä üorliegen^

ben ftatiftifd^en äHaterialiS juaren eben n(eid)artige ©rö^en md)t gu
gewinnen. ®enn bofe eö einerfeitiS unju (affig getuefen roäre, bie nicd^a*

nifc^en SouniroottenfpinnereiljQuptbetriebe ber Deutfd)eu ©tatiftif mit
ben (Spinnereien ber englifd;en §u oergleid;en, luei^ ^err SJtnrtin

{<B. 26). 3(nbercrfeit!o fonnte id) fämtlic^en englifd^en Spinnereien
be§ro. Sßebereien nidjt bie ©efanitjaf)! ber bentfd)en Spinnerei- nnb
3Bebereibetriebe gegenüberftellen, ba bei ber fd^roanfenben 9iatur ber

^au§uieberei, bie balb baumioollene, balb anbere ©arne oerraebt, bie

l,al)i ber beutfd^en SannuDoIIentüebereibetriebe nid;t genau ju er=

mitte(n ift — abgefeljen oon ber lebiglid; auf 2öof)ltl;ötigfeit be*

rut)enben unb bafjer gu t)ertmd;Iäffigenben, übrigen;? minimalen eng*

lifd^en ^ou^raeberei in SaumiüoIIe, bie id^ nur al§> Jluriofum er=

xüäljnte.

2lnbererfeit0 aber bel)aupte iä) nidjt nur bie 3uläffigfeit, fonbern

bie logifc^e 9iotroenbigfeit ber angegriffenen ©egenüberfteCiung, wdd)e
bie fteingewerblidjen ^wftä'^^ß "^^^ beutfd;en 33aumii)oliinbuftrie fid^t=

bar madjen foüte unb geroife unt fo weniger über bo§ ^ki ^inau^=

fd^oB, al§ bie anerfannterma|en roeitt)in Ijauöinbuftrielle ^^eberei im-

berü(ffid)tigt bleiben mufete. ^err 9}cartin roenbet ein, ha^ ein großer

^eil jener (Spinnereibetriebe ber beutfd)en ©nquGte ni(j^t eigenllid^

fpinne. ©erai^: bie§ ift c§> gerabe, morauf es anfonnnt, nämlid) baB
ein ^ei( jener ^rogeffe, roelc^e bie 23aumn)otte burd;3umad)en tiat,

bi» fie §um ©ebraud; be§ Si^eberiS fertig ift, unb roeld;e bie beutfd^c

9ieid;§enquete nid)t unlogifd^ unter bem 3Jamen ber ©pinnerei ju«

fammenfa^t, ftatt a{§> Xt\k eine§ ©roBbetriebeg, äum ^Teit a(g befon*

bere Handbetriebe erfcbeinen ^ ^d) fönnte mid) in biefer ^egic^ung auf

bas von ^>rofeffor 33rentano bereite ^errn 9}iartin (5rnnberte bejieljen.

©röterer <Sid;erbeit wegen fragte id; jebod; bei bem (Sefretär ber dioijai

Sabour i\ommiffion au^brücflidj an, wo benn in ber englifd)en Statiftif

bai^ Spulen unb ^afpeln ftede, roelcbe§ al§ eine grofee Qal)i von

©injelbetrieben bie beutfc^en Buffern fo anfdjraellen (ä^t. S)iefer

mein ^reunb, §err S^rage, fonnte fold;e befonbere 33etriebe in ber

englifcben (Statiftif nid^t auffinben unb roanbte fid^ baticr an einen

alterfa()renen Sad)üerftänbigen ber 93aumiüoUinbuftrie mit ber ^rage,

ob e§ berartige betriebe überl)aupt gebe, hierauf lautete bie 3lut»

roort: „^or 20 Satiren t)at e§ nod; ganj wenige befonbere 33etriebe

für Sputen unb ^afpehi gegeben, ^el^t raeiB id) oon feinem einjigen.

Soweit mir befannt, gefd)iet)t biefe 3(rbeit in ber Spinnerei, beoor

ta§> &axn oerfauft wirb, ober in ber äikberei, imd)bem ee gefauft

ift". 3(lfo in bem 93etriebe ber engüfc^en 33aumwolIfabrifen mit

' 3;m olfflemeinen c\d)t baä inccf)anifcf)e $)afpeln in ber ©pinnerei, baö

mcdf)anii'ci^e (gpitlen in ber SBeberei por fid). 2;ie opinnerei greift jebocf) auf

baä Webiet bcr Sßorarbciton ber SBeberci über: fertige ^<obincn für bie ©ri;eer=

niafc^ine roerben (jciite in (i-ngfanb piclfac^ in ber Spinnerei IjergeftclU. i^ei ben

flie^enben ©renjen tiuire jebe anbersartige ißegriffsfaffung ber ©tatiftif cbcnfo

roiUtürlicf) geroefen.
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-burd)|if)tiittürf; 191 3lrbeiterii ift ade» in ©tiijtauD uocfoiumenbe

@pii(eii uiib .Qafpelii mit ent{)a(ten imb mav bamit bie 33erec^ti(3uuß

jener ©eoenüberftcllung get^eben.

^Jtber, bemerft iQerc '^Jlartin mbm bem Spulen unb ^afpchi [ei

unter jenen opinnereibetrieben ber beutfrfjen Statifti! audj 3Batte=

fabrifation un'o 2)odjtma(f)erei entbalten — ein weiterer @ninb

ber Unoerg(eicf)(id)feit ber beutfd)en mit hm engüfdjen ,3'^bftMi. ^d)

Cann §errn 'DJtartin auf ©runb beionberer 9^idjfrage am engtifdji'ii

^^anbefioamte, uermittett burd) bie ®iite be» ^errn ^rage, uerfidKm,

t^afs unter bem 3tu^3brud „others" bie 3Battefabrtfation unh bie

i)od;tfabrifation, foroeit le^tere befonbere 33etriebe bilbet unb nidjt in

ben %r,^enfabrifeu felbft vorgenommen mirb, mit inbegriffen ift.
—

Übrigen^o giebt audj bie beutfdje ©eroerbejäfjlung üon 1875 ein

eh^n fo((ie§ .^itb fteingeiuerblid^er 3'M'täube ber ai^ (Spinnerei

§ufammengefa§ten ©eraerbe, mie bie 3^f)fiiiiÖ "on 1882. ^n ber=

^^ihtn finben fid; aufgejätjtt für ba§ dUiä) unter ber 33e3ci(^nung

^efpinfte unb ©eiüebe aiiv Saumwotte^:

baüon

I

betriebe

betriebe |m. tcenic^er

®ro&=
betriebe

mit me^r

a[€ 5 @ef)ü[fen

^erfonat ber Setriebe

überhaupt
'^n mem^\in ®vo^^

betrieben : betrieben

1. Drbnung: SBattenfabrifen, Spinnereien, 3'»'i"'i'-H-eien:

I

1477
I

1019 I 458
|

66 675
|

1477
j

65 198

2. Drbnung: 3Bebereien intt. 33aubiüebereien:

I

13 501
I

92 620
|

881
|
203 489

|
133 052

|
70 437

3. Drbnung: S8(eid^ereien, Färbereien, Srurfereien:

I

756
I

528
]

228 1 20 277 1 1 071 1 19 206

@nblid; menbet fid) ^err 9)lartin, ©. 35 gegen meine Stugabe,

tafe in ©ngtanb eine Trennung üon Spinnerei unb 2Beberei fidj ooU^

5ie|e. g^ür biefe 3:f)atfocbe fann idj mid) — abgefefjen üon hm
hnt^ §errn 'iDkrtin fetbft beigebrad;ten ^aljUn — auf hcn oben

Gitterten 3luffa^ ^elm§ berufen, ©ort mirb bie geograpl)ifd;e

Trennung ber ©pinnerei oon ber SBeberei feftgeftellt , eine übrigeniS

notorifd;e ^()atfad)e.

dagegen fagte id; feiue»n)eg§, baJB 5ur S^it für 2)eutfd)[anb eine

<jteid;e Trennung angezeigt fei, ba^, wie ^err 9)cartin mir unterlegt,

„SIrbeit'Steilung immer ba§ abfolut gute fei".

3nt ©egenteit, ic^ liabe in bem erften i^apitel meinet 33ud)e!S

na(^geroiefen, wie in (Snglanb früher bie ^i5ereinigung ber »Spinnerei

iinb'aBeberei bem ted^nifc^en ^ortfd^ritt biente. ©. 70 u. 71. ®ie
amgünftige Sage be§ SBeberl gegenüber bem Spinner beim ^auf ber

J «gl. enget, Dk beutfc^c ^nbuftrie 1875 unh 1861. Sertin 1880.
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©arne frfjciiit uielmeljr eine folche 9>erciintjuuc3 i)ic(fad) 311 (iet]ünftit]eit,

and) ift ber eitjene (Sarne uermdHMibe Spinner jnnädjft fapitalfmftiger

aU ber 2Bebcr nnb bie ä>ürtei(e be» ©rofebetrieb^ ntel)r aul^unu^en
in ber £aqe, unb mirb bal^er oft beffer faljren aU ber auf frcmbe^

@arn ongeiüiefene äBeber — e§ fei benn ha'^ le^terer in 9Jiuftern,

53^oben u. f. lü. feine ©tärfe _fud;t. (So ootljiefit fid) 5. 33. f)eute in

ber t^roBen Saumioollinbuftrie be§ !iö(abimir =
'OJioiofaufd^en 33e,^ir!§

eine Slrbeitfouereinigung in ber 9tid)tung auf Äonceiitration be;? ge-

famten ©eioerbe^o um bie im '^cfilj großer .'»Kapitalien befinblidjen

Spinnereien. Samit ber Söeber uom Spinner nid;t erbrüdt wirb,

l^ier^u ift 3}orau!ofet3ung ein Ijodjentiuidelter börfennui^iger @arn=
tnarft. SH^bann aber bürfte eine -Trennung, bie beibe ©eroerbe bie

ifinen paffenben Sofalitäten auffud)en läJBt, größere Speciaüfierung

ber Leitung ^nläfst u. f. 10., oor^u.^ieben fein.

9iad;bem id; t)iermit bie Stniftettungen, loetc^c ^err 9Jlartin an
einigen eingaben meineC^ 33ud;e!o ju mad;en gut gefunben l)at, surüd*

c^eroiefen (;abe, loitt id) nidjt uerfebten, i(;m jujugeben, bafs e§ fi($

tabei um „5Zebenpunfte" (janbdt. ^ei Übereinftimmung im (5)runb=

gebanfen, TOe(d)er übrigen^ burd) ba§ neuefte 9Berf oon S(^önt)of

-roieber eine glänjenbe 3lerteibigung gefunben Ijat, gab .^err ^Dhrtin

eine 9^eif)e üon 33elegen meiner ^f)eorie. @§ ift ju boffen, bafj mir

nod; weitere 9Jiittei(ungen, inSbefonbere über bie Streid^garninbuftrie,

ron i(;m erljalten merben. Siueifct^obne bnrften §errn äliartin, fo=

ba(b er feine 3tufmerffamfeit auf S^ergteidje ber inbuftrieöen 3?er=

Ijältniffe oerfd^iebener Sauber rid)tet, bie Sdjtoierigfeiten ju 33eit)u§t=

jcin fommen, meldte in ber niefgeftaltigen ^}fatur ber ftatiftifd)en

9)let()oben, Segriffe unb 9}iateriaüen liegen S unb er mir rec^t geben,

loenn ic^ auf ba§ t9pif($e Ginjelbeifpiel ben 9tad^brud legte.

^ (Sin öeifptef l^ierfür: .^rotfd^en ben 3'ffef" ^^^ engtifd^en (Senfuä Betreffenb

bte in ber SaumrooEinbuftrie befd^äftiqten ^erfonen unb bem Statistical

Abstract betreffenb bie i^ai)l ber in 'Den ÖaumiDOÜfa br if en befdiäfticiten

^erfonen befteE)t ein Unterfc^ieb .^u ©unften ber crften ^ai}i von 80000. .Stönnte

man [)ierin nic^t bie üon $errn 9Jlartin c^efudjten enc^lifcljen .sl^auöinbuftriellen

finöen? 2)ie|"er 'ocf)Iu6, fo naf)etieflenb, loie er fc^eint, löäre ivxia,. S)cr Unter=

fdE)ieb üon 80000 ergiebt fid) uiehnetjr ctu'o fotgenbcm: 1) in ben ,3af)'t'n be^

^J(bftra!t^ finb nur biejenigen 9lrbeiter mitge,^ä^(t, roetdje am 2;age beö 53erid)t§

ber einjelnen gabrif tf)atfäd|[ic^ arbeiteten: alle au'o Hranfl^eit, (Mefc^äft<-oftiUc

unb anberen Urfad^en an biefem ^Jage nid)t arbeitenben Strbeiter lüerben im
2tbftra!t nid)t, loo^l aber in bem (SenfuS gejault; 2) ferner befinben fic^ im
^enfu§ jaötreic^e ^erfonen unter ,,Cotton industry" inbegriffen, loeldje fic^ ein*

fad^ alö „JBeber" unb „9(rbciter ber Jertilinbuftrie" be.^eid&neten; :^) umfafet bev

Genfuä alle öaumtoollbrudcr, =färber unb =bleid)er, ja fogar taufmännifd) i8e=

fc^äftigte, 'bie ber Slbftraft auefc^liefjt.





Heinere Jllitteilungeiu

©tatifttf bcr focirtictt V'agc bcv iJcutfrfjcu C^attbiuug$öcl)ülfcn»

iJ'ie Sieid^äfommiffion für 9(r6eiterftatiftif l^at ifjre bebeutfameii 2(i-beitcu

feit öai^reöfrift begonnen. ^)l)v ift befanntlid) bte 2(itfgat)e geftellt, feciale öiefele
unb 3]enüttltunggntaBna[)men nad) Slniüeifiingen beä Sieid^öfanjlerö uoi-juberetten,
unb jiuar burd) tf)atfäd;Iid)e geftftellungen. ^nsbefonbere rcirb bie 50erl)ängung
von SJaEimalavbeitetagen über etnselne (bewerbe üon iljr ins 3(uge gefaxt, unb
jiuar .^iinäc^ft für a3äder, öanblungögeljülfen, IKüUer, Äellner. Sie koninnfftoii
f)at mit fdjriftlic^en ftatiftifc^en ©rfjebungen nac^ ber Stid)probenmetfjobe be=
gönnen unb üor einent l)albeu 3at)i'e '»'t öülfe bew Äaiferlidjen Statiftifdjen
3(mts a(§ Grftling bie Grgebniffe bcr i^äcferer()cbung brudeii laffen. 3^iefeu

eommer finb bie iSrgebniffe ber .s>anblungGgel)üIfcnftQtiftif ^ gefolgt.

Über bie S3cbeutung unb bie 2lrbeiten ber Äommiffton im allgemeinen mirb
in biefem 3(i^rbud)e an anberer Stelle eine berufenere Jeber beridjten. 9?ad)bem
id) inbeffeu im uorigen 3al)rgange über bie iage ber .'öünblungsgeljülfcn auf
©runb ber bamals oorliegeuben iiitteratur eingeljenb gel)aubelt l;abe, liegt es mir
jeht ob, unter 3>erjid)t auf allgemeinere 53etrad)tungen aus ber neuen amtlid;eii

^Utblifation bas mid)tigfte 3:l}attäcl)iid)e mitzuteilen unb bie ^Uinfte fieroorjut^eben,

in benen unfere bisljerige iieiintniö beftätigt, berid}tigt ober ergänjt luorben ift.

I.

2)ie Äommiffion befc^tofe, Vio aller .'panbelsbetriebe burd) bas SJJittel beä

jVragebogens über eine 3ieil)e üon ^sunften auo^ufunbfdiaften. 9Jian moUte
^-jirinsipale unb C3el)ülfen gleid)nxä^ig befragen; jeber jioan^igfte -^rinjipal unb
in jebem ziuanjigflen Wefd;äfte ein ©eljülfe folltc ben 5i""9*-''>ogcn ausfüllen. 2)ie

S3efragung mürbe befd)ränft auf foldjc (^k-fc^äfte, bie burd; 3?etaili)erfauf in

offenen iiäben ber S3efriebigung täglidjer ?3ebürfniffe bienen-, unb ^luar fpecieU
• -

' n ., . ...
^jj^^ ^,2 ^^^_ ^y^^^

' (St^eBung übet Slrbeitijeit, ÄünbigunflSfriflen unb l'etjrtinjebet^äUnifie im ^QnbeU=
(letocrBe. äJcranitaltet im Sel)teml)et unb Dftober lWt2. iöeoibcilct im ftoiletlidjen StQtiftijdden

9tmt. aetlin 189:;. 'j5 Seiten Jolio. 'Vcidjt im !öiid)()anbel.) ^m folflcnbcn finb mitbenufet
bie „iJJtotofolle übet bie äctl)Qiiöluiißcn ber Äommiffion für *Jlrbeitetftnti|tif, J:i. 3mii 1k'J2

bi§ 3. 3uli l«i:i. ^. ,

^ UJtit aiusna()me bcr »oder« uiio ftonbitorA'aben, bic ftöon fruljcr auÄgcfroßt »aren.
^ S'ie ^QUöbiencr, ^;>Qcfct, Wefcfiflftäbiener u. f. tu. in iinbenflcldjäftcn Ijoben [idj bttlaQt,

iibcrgannen toorbcn ju fein, unb bie ftoiiimiffion l)at befdjloffe«, fic bei ber bebotfteljL-iiben

nutQttjthcljcn 5i<ctnc^mung noc^träglicö ju betücffiiljtigcn. l>r. Ouard bemönntU nod), bafe man
fid) um bie jlafficret nictjt gelümmcrt liabe.

3a[)rbu(i) X\'II 4, Ijrsg. ö. ©djmoaer. 18
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S5er 9Jetcf)ölfait5(ei- [cf^idEte jeber 53unbeäre3iei-ung fouiel 5i"ßöe&09^", ß(ä U)r:

luidE) ber ©enierbcftatifttf non 1882 unb unter SJüd'ftcIjt auf bie feitfiertgc äJoIf5=

ueriuefirung jufamen. ©iebcn Siegierungen werlaiigten ^fad^Heferung, ba bie nuf
fte entfallenen 33ogen ^ur 33efragung üon 10*^/0 ber Setriebe ober infolge üon
S^ertcilungsfd)niierig!eiten nid}t reid)ten. Sies 33erfa()ren war für ^reu|en in

ber ©efd^iüinbigfeit nur baburd; 3u erniögtid^en, ba^ bie ^^rouinj ^ofen junt

©ünbenbod gemad^t unirbe unb faft ganj ungefragt blieb.

Qebe 53unbe§regierung foUte innertjalb il)re^ @ebiet§ bie 35ertei[ung in ber

SBeife beioirfen, bofe bie uorljanbenen ©rö^enflaffen ber Ortfd^aften nad^ uier

Kategorien gleid^mäfeig berüdfid^tigt roürben, bafi nid^t alle Drtfd^aften befragt,

aber in ben auäjuiüäl^tenben Drtfd;aften o[)ne 9(uänof)me alle £abengefd)äfte ber
Unparteilid)!eit wegen befragt mürben, unb baf? bie (Sntfd)eibung, loo ber "il^rinäipal,

lüo ein ©el^ülfe sur Sluöfage aufäuforbern fei, lebigtid) nad) äufeerlid^cn (v 'ö.

alp[)abetifd)en) SDiertmalen getroffen roürbe. 3)a bie größten ©täbte iljrer geringen
Qai)l loegen nteift nidit übergangen werben tonnten, fo foltten in it)nen einzelne— niöglid^ft tijpifd)e — ©tabtoiertel jur 33cfragung au^gefonbert werben. Qn
ben Säben mit meljreren ©elöülfen füllten eoentucU biefe fid^ einigen, wer ben SBogen

auöäufüllen l)abe, wibrigenfaltä bie ^-rage nad) ber Stneiennitiit 5u entfd)eiben fei.

3ur 3htöfül(ung beö 33ogenö würben 5—7 S^age, worunter ein ©onntag , oor=

gefe^en. ^olijiften füllten bie iBogen «erteilen unb abloten, unb beim 3(bf;oleii

auf bie 93ollftänbigfeit, nid^t aber auf bie ©ad^geinäfel^eit ber Slntiuorten adjt geben.

Sem Dorgefet)enen '^tane ift im allgemeinen entfprod)en worben. 211^ Un=
regetmäfeigfeiten finb wefentlid^ nur folgenbe .^u bemerten.

1. 3)ie Sluöwa^t ber ju befragenben ©efdjäfte würbe nid^t ftreng nad^ ben
gretd)en 9Jter!malen überall burd^gefüfjrt. j)ie erl)eblid;eren Slbweidjungöfälle

würben bei ber fd)lie^lid}en SSerarbeitung im Statiftifd^en 3lmte au'5gefc^teben.

2. Qm Stäbtd^en Julba finb infolge eineS groben SDJi^oerftänbniffe'j nur
22 ftatt 38 Säben befragt worben.

3. 2)urdE) einige 3"fälligfeiten unb Irrtümer gingen 79 ^^irinsipalantworten

mel^r ein a(^ ®el)üifenantworten.
4. ©ine nid^t rollfommen gcglüdte prinate ©rgänjung^enquete ber ^tanf'

furter .'öanbel^ifammer unb be§ gri^^^f"!'^^''" Ännfmännifd^en Serciu'o (Dr DuardE)

lieferte bem ©tatiftifd)en 3lmte nod) 623 auCnjefüllte Jyragebogen. 2)a§ 3lmt
glaubte baoon nur 291 Sogen — 5ur §iilfte oon ^$rin,iipalen, ^vir .s^älfte uon
@el)ülfen aufgefüllt — uerwerten ju foUen. 3)er Örunbfa(5, in jebem Wefd)üfte

nur eine Partei ju befragen unb bie abweidienbe ^Jfeinung ber anberen gänslid^

3U ignorieren
,

fdjeint mir bierin ju weit getrieben ju fein. 9J?it 9?ed^t blieben

bagegen 52 Sogen unberüdftd;tigt, bie bie 9Jfünd}ener .vtanbel^Sfammer einfanbte,

unb bie üor^ugöweife bie 3(rbeit§jett beä Süreauperfonalä in Sanf= unb @ro^=
fjanbelögefdiäften betrafen.

5. 51 ^rinjipale unb 43 ®ef)ütfen l;aben bie Stuöfunft oerweigert, le^tere

tneift auf ^ßeranlaffung il^rer ^rinjipale. S" einigen ^^ällen t)at ber @el)ülfe

ftatt he§ erfranften ober abwefenben ^rinjipal« geantwortet, öfter ber ^^U'injipal

ftatt be§ @e[}ülfen, ober ber ©eljülfe l^at nur ben uon feinem 'i^rinäipal au^--

gefüllten Sogen unterfdirieben, ober ouf 3lnlaf5 beo abljolenben ©d}ul3manneä
nad)träglid) initunterfdjrieben. 'Dhtr in ben beiben legieren JüUe» ftni> bie Sogen
ftatiftifd) verarbeitet worben; ber ilonfequen,^ wegen wäre beffer aud^ bie<§ unter*

blieben. 5lud^ fonft finben fid} in ber Seantwortung natürlid^ einjelne 5JJängef,

bie jum Jeil burd) bie Jorntulierung ber ^yragen ucrfd^ulbet waren; eä gelang

jebod) wol)l in ben metften ;5^ällen, burd) Kombination ober Jiüdfrage bem ab=

jui^elfen.

STrofe fold^er fleiner Unregelmäfjiglfeiten fann bie Seantwortung im ganjen
an Quantität wie an Qualität al§ eine uortrefflidje be^eidjnet werben. (So würben
Don ber ßentralfteltc oerfanbt 13629 Sogen; eö famen beantwortet surüd 9500;
Sur ftatiftifdjen iscrwertung waren tauglid) 8235, barunter 4157 uon '::l.5rin3ipaten

unb 4078 uon Öel)ülfen aufgefüllte Sogen. Sie ,3af}l ber Ingefteltten , über
beren Serl;ältniffe 3ht6hinft gegeben wirb, beläuft fid) auf 23725.

3)ie (Srgebniffe finb in jel^n umfangreid;en Tabellen niebergelegt. ^e'&e

'3:abe\ie ift fo eingerid}tet, ba^ 1. bie ^eiljoljlen für feben Sunbelftaat — in

'^^vcufeen aurt) für jebe ^prooinj — mitgeteilt werben; 2. ©efamtsai^ten für ba^
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ateicf); be^gleicf;en
, flefd^iebcii nacf^ 9(uö1at]en ber ^viiiäipate unb bei* @et)ülfen;

galjlen für 9iorboft=\ 9ioi-biiieft=, Ditttel^'^ unb ©übbeutfcftlanb; für (^)roMtäbte

(mit mefjralS 100000 33euiol)nevn), iliittelftäbte (20= bis 100000 33eroor)iier), iUetn=

ftäbte (5= biö 20000 53ewor)iier), Vanbftäbtc (2= biei 5000 33enior;ner) unb norf)

ileinere Drtfdjaften, bie ber (Sinfad)[)ett nie(ien a(ö Dörfer bejeic^nct fein mönen;
für 5 33etriel)äcirö6enflaffen (l'äöen mit 1, 'mit 2—3, mit 4—9, mit 10— 19,' mit
mci}v alö 19 angefteUten 2>erfäufern): für 5 33rnnc^en (a. Gkfcf;äfte mit leidet

üerberblid^en Iffnlirung^mitteln, b. Öefd^äfte mit Ijaltbaren 58erl)raud)6artifeln =
^olonialmaren, c. @eld)äfte mit %abat unb Cignrreu, d. (skfdjäfte mit 53efleibung§=

gegenftänben , e. @cid)öfte mit fouftigen Oiebraud}öartifeIn = Äur.imaren); [)ie

unb btt fommen nod) einzelne ftatiftifdje itategorien §in,5u. 3?rittcno finb für bie

unter 2. angegebenen ^^'^(lls" burdjroeg bie '^rojentualsiffern bered;net morben.
3)en 2;abellen ift ein Sejt angehängt, ber fie uortrefflid) refümiert unh au^

ben ftatiftifd^ nid;t uenoertbaren 3(ntiüorten bas äBidjtigfte mitteilt.

II.

®inige oorgängige Überregungen unb ^Bebenten werben bie 3"i'^i^täffigfeit

t)er nad)]^er mit-iuteilenben ftatiftifd)en 3?efuliate eingrensen^. Jd) fann biefe

S3emerfungen um fo raenigcr unterbrüd'en, al^ fie nebenbei auf eine jiüecf=

mäßigere (2inrid)tung bes ©tidjvrobeni'erfafjren'S aud) in fünftigen Jv'^lle» I)i"-

gieten. ©§ l^anbelt fic^ nur um 5iuei ober brei -fünfte, unb mefenttid) um bie

^rage, ob bie 9(uöuia[)I ber befragten Öefd^äfte geeignet mar, ein annä[)ernb

rid)tige'3 3)ur d)f c^nit tgbilb ^u geben. (2)agegen ergeben bie 9(uefünfte ber

^rinsipale einer» unb ber ®e[)ülfen anbrerfeits eine fo ntt()e5U nijüige Uberein=

ftimmung*, in meit I)öf)erem 9JiaBe als bei ber Särferenguete, unb bie $ertei=

lung ift nad^ biefer Seite mit fo peinlidier Dbjeftioitiit erfolgt, bafs man ju

tenben.^freieren 9(ntu)orten bei fd^riftlidjem äSerfa^reu taum f)ätte gelangen fönnen;

33ebenfen fold^er 3lrt tommen alfo f)ier nid;t in Jyrage.)

3unäd)ft mar e§ ein 3^eI}Igriff, baf; nad) ber 3liuoeifung nur foId)e 0efd)äfte

in öetrad^t ge,^ogen merben foUten, bie regelmäfiig minbefteu'o einen We[)ülfen

gegen 2oI)n befd^iiftigeu. ßö finb baburd; teilo abfid)tlid), teil« unabftd)t[id) bie=

jenigen ©efc^äfte auögefd)toffen roorben, bie nur i'el)rlinge^ ober nur We[)ülfinnen,

aber feinen @ef)ülfen, ober bod) feinen fold)en gegen 2o[)n befd)äftigen. Offenbar

roirb burc^ foldje 3(u§fdjüefeungen bao (^efamtnerljältni^ ber 2el)rIing''o= ju ben

' Slbgegtenjt burcö aJledEtenbiitg unb bie 5J}rot)inj Snc^fen.
- Äömgreitft ©adftfen unb bie aä)l t^üringtjchcn ©taaten.
3 S)et ungclücfjnlid) leictjtfcrtigcn Ktitit, bte Dr. Waic Ouartf in 9ir. 39 bei ©octflt=

^otitifdöen (5entralblQttg an ber CSnqucte berübt l)at, unb bte mit unb ol)ne Ouellenanqabe
leiber mctjtfadö in bie lageSprefie übetaegongen ift, bcrinag id) mic^ nidit onjuf(i)lie6en. 6ine»
tiäoercn (JingctienS auf biejcn *ilrtifel bin i* überhoben burtö bie mit foeben jugcgangene
banfcnöfterte ©cgentritiE, bie 9lt. 3(J:; bet «reujjeitung in it)rem «eitartiCel flebradjt l)Qt.

3ir. 381 besiclben SSlatte§, bie mit bet ber Äorteftut bicfet Reiten botttegt, cntl)ält eine \a<S)--

iiäi belanglofe (Entgegnung Dr. Cuara'ä.
-> SDon bemettenätDetteren Slbtoeidiungen l.nbe td) mir foigeiibe tiottert: Sabenf^lug

ahjifAen h unb ü U^t nadi ^uöfagc ber tjJriniipQU : 24,:!".!, nnd) «udfuge ber ßSeljülfen:

21,9""; Sobenjctt länger olo 16 Stunben: '">,x bejlD. T,;'."..; Vabenjcit im ilüiutet um mel)t nl8

eine Stunbe bertütüt: l-!,0 bej». yn""; «rbeitäjeit für.Kr ali Vla.^enieit: l:i,7 be.S- \<>,i"o;

JJäbcn, in bencn mct)r al« bie öälfte bet männlidjcn «ehillfen feine feftc "DiittnQSpQufe bon
menigftenS ' j Stunbe Ijabcn: 448 bejm. 49,7"n; besgleirticn hjeibUd): 3r>,'i bc^io. 3'.i,i " .i; beS-

gleidjen ffit männlid&e Sebtlinge: r,ii,i; bejrt. '.li .^^ „; iJäben, in benen hjeiblidje «ctjülfeu

länget arbeiten alä männlid^e: 1J,3 bciB. 10,4",,; m benen ilclirltnge langer nrbciteu aU
©ehülfen- 1.5 s bejtD. 17 x",; Säben, in benen bte nuinnlid)cn Wel)ülfen l)5a))ten8 1-' Stunben
mit 6infd6lu§ bet '^Saufe arbeiten: l'.",4 bejm. 17,9"„; meljr ali HiStuuben: (i,4 beilo. 'J,4"/o;

ungere^net bie »JJaufe mehr ali 15 Stunben : ii:t,« be\to. 27,7",»; be6gletd)eu meibli*: 8,0

bei». ll,()"/'i; bcsgleie^en für niönnlidje \;et)ttinge ;
'Jii,7 \)e\to. 3:;4",,; für meibliifte: 4,9

bejhj. G,(ju„- «oben mit mönnlidjet V'eöneit bon mcljt ali 3 ;^al)ten: 3-<,>; bejh). 41,2»,'u,

toatjtenb bei ben tjöberen luciblirtjen Vclirjeiten bie umgefelirtc Itffeten.^ ftnttfinbet. iöefon.

berg ftatt oböjetdöenbe 'Kngoben ftnben fi* nufjerbem iiber bte yJiittageDüufe ber »oeiblidien

ßeljtlinge toobei aber eine fefte lenbenj ntd)t crtcnnbor ift Hct ben lobellcn über bie Äftn«

bigunggftiften unb über «rtoöbrung freier Station ift bie belonbete VUu«iäl)lung nadd bet

3ttbettSfleaung bot *Uus{unft gebe 'ben >45erfon unterinffen lootben.

^ 5Bei betiBätfetenciuete hjutbe bai gletdje Ü)etfal)ten mtt brm Siebenten begrünbct, einem

a3ätferle()rling bie ^«uSfüUung be« Fragebogen« anjiibertrnnen.

IS*
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©el^ülfenjal^ren , foiuie ber männlid^en 511 ben iDei5Iirf}en @ei}ülfen, ber ffeincn

betriebe 51: bcn (\ro^en 11. f. i». cerfd^oben, unb eö ift fein ausretc^enber Jroft^

loenn ber '^etjlev baburc^ gemilbert mirb, ta^ eine er[)eblid)e Qcif)l uon (^)efct)äften

ol^ne möiinlidje @ef)ülfen — entgegen bem äBortlaute ber 3lnipeifung — bocf>

befragt roorben finb. ©oroeit e§ bie Sefirlinge anget)t, hat ber amtlid^e 33e-

nrbeiter ttaQ i?erfe()en felbft bemerft, nnb f;at eo mit gennnnenber Dffenljeit an=

erfannt. ©oroeit c§ bie ©efjülfinnen angefjt, ift e§ an fid; g(aubltd) nnb anc^

bnrd) bie ftntiftifcf)en Grgebniffe nia[)rfd)einlid) gemadjt, ba^ in ber über =

roiegenben Qai)i ber 'i^aüe bem Sßortlaute ber Slnroeifung entgegen gef)anbelt

lüorben ift.

3lid)t fo leidet beantwortet ftd) bie jvrage, ob bei ber Stuämnf)! ber jit

befragenben Drtfc^aften ber red)te Surd^fc^nitt getroffen fei. 33ei ben
©rofeftäbten fam nod^ bie roeitere ©d^roierigfeit f)in,^u, ein für bie ganje ®tabt
d)arafteriftifd)eQ Stabtciertel an'Sjumäfjfen. 9iac^ bem röeiter unten über bie ^ai)l

ber 53erUner (S5e[)ü[finnen 3U 33emertenben fd;eint ba^ le^tere roenigftenä für
Berlin nid^t gelungen jU fein^

aBao bie 9(uönia(}( ber Drte betrifft, fo liegt eö auf ber ^anh, roie fel^r

fie bie ftatiftifc^en (Srgebniffe in allen Stüden beeinfluffen fann. ®er miditigfte

generelle Unterfd)ieb, unb aud^ ber einzige für jebe Drtfc^aft üort)er befannte, ift

ber Umfang be^ Drteä; foÜten unnerfiältnismäfeig niel f leine Drtfd^aften gen)äl)lt

morben fein, fo er|)ielten wir raal)rfcöeinlid) eine burd)fd)nittlid) ju lange 9lrbeits-

jeit, eine burd)fd}nittlid) ju t'Ieine Qal)l weiblicher ©e^ülfen, eine burd^fdinittlic^

ju grof)e 3ö^l ^'on Seljrlingen, einen burd)fd)nittli(^ ju fleinen Umfang ber 33e-

triebe u. f. w. (Sä wirb barauf anfommen , ob man fo Derfat)ren ift, 'ba^ bie

t)orf)anbenen groB= unb fleinftäbtifd^en 33etriebe gleichmäßig erfaßt würben.
S^ag ©ewic^t biefer @ntfd)eibung üerftärft fid; noc^ burd) eine weitere

Überlegung.

2)ic Sluöwal^l ber Drtfd^aften war nid^t burd^ bie Sentralftelle ttorsunei^men,

fonbern burc^ jebe 33unbeöregierung für ben 53ereid) i^re^ ©taate§. %a^\en wir

fllfo bie 3lu6waf)l ber Drtfdiaften in einem einjelnen Staate, 3. ^. ^ai;ern

iuö 2tuge.

(Fin fingiertet 33eifpiel wirb bie Sachlage nerbeutlid^en.

9Jel)men wir an, bie fragliche ^rocebur fei nid^t in ^aijern üorsunel^men,

fonbern in einem ftatiftifd^en 9tormallanbe. '^\e§ Sanb beftel^e au^ jwei ^ro=
Dinjen: Dftlanb unb SBeftlanb. i^sm tleinftäbtifd)en Dftlanbe l)errfcf)t ejtremer

Kleinbetrieb, im großftäbtifd)en Söeftlanb ftarf entwidelter Großbetrieb. :5" beibeii

^roDinäen giebt eö je 1000 £)anblungögef)ülfen, aber in Dftlanb finb fte auf
1000 ^Betriebe mit je einem ©eplfen oerteilt, in SBeftfanb auf 10 betriebe mit
je 100 @el)ülfen.

3fun füllen x^'/o ber Setriebe bes Sanbeö befragt werben: fagen wir l°/a

= 10 33etriebe. Sßirb nun bie 9lu^^waf)l ber Setriebe (ober ber Drtfd^aften) fo

getroffen, baß 9 Setriebe in Dftlanb liegen, unb 1 in aBeftlanb, fo erfat)rt

man bie Sage uon 9 fleinftäbtifc^en unb 100 großftäbtifd)en .s>anblungögel)ülfen,

SBerben aber 9 weftlänbifd^e Setriebe unb 1 oftlänbifcf)er auggewäl)lt, fo erfäl)rt

man bie Sage uon 900 großftäbtifd}en ^anblungögel^ülfen unb einem flein=

ftäbtifdE)en. 2)aä Siefultat würbe natürlich ein gönslid) anbereö werben, unb swar,
roie wir jetU fe^en, au§ jwei ©rünben: nictit nur weil im äweiten %a\ie äuoiel

flroßftilbtifdje Setriebe befragt worben finb, fonbern auc^ weil bo5 maffenl)afte

?i>crfonal biefer Setriebe ben entftanbenen ^-eljler mul tipliciert^.
SiUe finb nun bie ^Regierungen tl)atfadE)Iid^ ucrfa^renV
5ßon Serlin ^er würbe bie 3lu§wal}I ber Drte lebiglid) uon bem ßrfuc^en

öbf)ängig gemacht, ©roßftäbte (über 100000 Ginwot)ner), mittlere (20= biö 100000
einnjo^nerj, fleine ©täbte unb länblid)e Drte (alfo nid;t einmal bie in ber ©ta=

' Scr iVeI)Ier lieg fic^ toolit nur fo bctmeiben, bog man cnttoeher in tüeniflen ®ro§ftäbten
ofle föeftfiäfte liefrngt I)5tte, otrr ober in toieler. ©tofeftäbten oUe öiefd^aftc, hjobei bann bie
flatifti?d)cn Summen burd) einen enttpreitjcnbcnSibifor ja bertleinetn gctocicn toäten, um baö
fölei(^(jeluid)t ,ih)iid)en ©rofe« unb ftleinftäbfen toicbcrfjerauftcUen.

- lieic *UiuUiDlilQtion be» i^cl)Utö tritt loenigftcii? bann ein, toenn nicfet bie SBetricbe,
lonbern bie ©ehiilfen gpiiäljlt toerbcn. Stuf bie ,^älilung ber 6Sct)ülfen fommt es obet für
il)coretiid)e älDcde l)auptfä(l)lid6 an: id) !omme baiauf £. i278 jutücf.
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tiftif fonft unterfd^iebeneii -5 Crtöffnffen , foiibern nur 4) cntfprerfjenb ,^u bevM-
fid)üqen. Safe eine fo vac^e 3(nu)eifunj] md)t jum 3'»-'^^ fü()i-en nnirbe, loar

corauö^ufei^en.

3cf) ftelte flecienüber a. bie 'iserteKunc? ber .'önnbUing^gelÖüffen beä SfiBnren*

fianbetö über bte 5 Drtöflnffeu nacf) ber 53cruföftatiftif »on 1882, nnb b. bie

5^erteihmg ber 1892 befragten ,s>anbUingsgef)iilfen über biefe(6en DrtQtiaffen:
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etraa eine 2IuöiDnI)f von Drtfd^aften mit 9Inga(ie bev in il^ncn norl^anbenen ®e=

i^ülfengefd^äfte bem ©tatiftifd^en 3(mte jur S3egutadt)tiing ju präfcntieren ; biefeä

i)&tte bic in biefen 3SorfdE)Iägen Dermutlid) entl)aitenen Unebenheiten unter 3ul^ülfe=

naF)me ber alten ^eruf^ftatiftif tjerauosufinben unb nacl) lliöglidjfeit au^jugleid^en;

in üiefen ^i^I'^" ^^^^^ biefe 3(u6gleic{)ung jiuifd^en benad^barten (Staaten möglid^

fein; in anbeten ^^^ällen roirb für eine einselne Stabt au§naf)moir)eife bie 33e=

fragung nur eineg 33ruc^teil§ ber @efdE)äfte ansnorbnen fein; bei 2(nröenbung ber

alplobetifd^en 31[u§roaI)[metl^obe erfd^eint mir eine folcfie ge[egentntf)e 3(nomalie

jiemlid^ unbebenftid^. 6rft bonn raären ben Stegierungen il^re Fragebogen pr
Serteilung 5U fenben. ®iner ?Jad^Ueferung »on ^fragebogen roürbe eh bann nid^t

mel)r bebürfen. —
3m 3lnf(^lufe an biefe (Erörterung raiH idE) f^liefelid^ nod^ eine toeitere Sßor*

frage berüliren, bie nid^t bie 3lufnal)me ber ©tatifti! felbft, fonbern il^re 3?er=

arbeitung betrifft. Sd& n)äl)le al^^ 58eifpiel bie ^-rage ber 3trbeit55eit. SBorauf

fam eä an: in raieoiel Setrieben eine jel)n= ober elf= ober jmölfftünbige 3lrbeit^'

jeit befleißt, ober für toieniel ©eljülfen? Offenbar ift beibe§ fef)r »erfd^ieben; eä

fann fet)r mo^l bie 12ftünbige Slrbeikjeit in 25^lo aller ^Betriebe, aber für 50 "/o

alter @el)ülfen gelten, rcenn eö nömlid^ üorjugäiöeife ©rofjbetriebe finb, bie biefe

3lrbeitäjeit Igaben.

3)ie (5^rage ift aud^ infofern oon Sntereffe, alä babei jur ©rörterung lommt,
ma§ bie ©nguete eigentlich bejraecft.

2)ie "i^va^e liegt anbers al§ bei ber Dorangegangenen ©nguete über bie

Slrbeitöjeit ber Sädtergefellen. ©ort l^anbelte ei ftc^ barum, in mie furjer 3^'^

ted^nifcf) ber Sacfproje^ beenbigt roerben fönne, bort mar alfo bie in ben meiften

f^ällen üblid^e 33adjeit eine nn fid^ ^iemlid^ fd^lüffige Sl^atfad^e. '^m §anbel^^*

gemerbe l)anbelt e§ fid^ um bie tecl)nifcl)e 93iöglirf}feit ber 3lrbeit^befchleunigung nid^t.

Sagegen ift üon anberen ©efic^tepunften bie tl^atfäd^lid^e ©eftaltung ber

Slrbeit^jeit im ipanbelsgeirerbe de lege ferenda nid^t unroid^tig.

1. 3?üdfid^t auf bie ©el^ülfen: je mel^r ©el^ülfen eine übermäßig lange

Slrbeitgjeit l)aben, um fo mel^r lol^nt fid^ ber gefe^lid)e ßingriff.

2. Slürffid^t ouf bie ä?olf§rairtfd^ttft: je mel^r ©el^ülfen eine übermäßig
lange 3lrbeitöjeit l^aben, um fo einfc^neibenber roürbe ba§ @efe^ roirfen, unb
um fo riiofanter für bie 3?olBroirtfdE)aft.

3. JRüdfid^t auf bie ^rinjipale:

a. ©efa^r ber 3Sernid^tung üieler kleiner ©jiftenjen: je mel^r 93etriebe
eine übermäßig lange Slrbeitöjeit l^aben, um fo mel^r ^^rin^ipale , unb sroar

namentlidE) fleine ^rtnjipale roürben burc^ ba§ @efe^ in itjrer ©jiftenj gefä^rbet.

2)iefer fociale ©cfid^teipunft ift üon bem norigen üolf§roirtfd^aftlidE)en
5U unterfd^eiben. — ^J^eilid^ fommt aud^ bie ^ai)l ber ©el^ülfen focial in Setrod^t,

bie burd^ ben Sanfrott ber ^rinsipale il)re Stelle »erlieren; aber biefe roürben

bocl) in ben eEiften^fäl^ig bleibenben ©ef^öften, bie bie Äunbfd^aft ber ^anU
rotteure an fid) jielien, grofeenteilg unterfommen.

b. @efa()r ber 3>erftimmung : je mel^r 33 et riebe lange 3lrbeitö3ett l}aben

unb reglementiert roerben, um fo größer ift bie Summe ber Uujufriebenljeit.

Unsufriebenl^eit »on 1000 ^rinjipalen roiegt aber für bie 9Jegierung fd^rcerer al§

3ufriebenl)eit üon 1000 ©ei^ülfen.

c. SdE)roterigteit ber Kontrolle: je mel^r Setriebe lange Slrbeit^seit l^aben

unb Dom ©efe^e getroffen roerben, um fo fc^roieriger ift bie 2)urc^fül)rung be§

®efe^e§.

4. 3lüdffid^t auf baä ^^ublifum: je mel^r ©el^ülfen bie biöl^er üblid^e

Slrbeit^äeit befd^nitten roirb, um fo mel^r fpürt eö ba^ ^^ublifum. 2)a aber au^
nal^eliegenben ©rünben ba§ ^ublifum Dorroiegenb an ber Slrbeit^seit ber fleinen
^Betriebe intereffiert ift, fo !ann man audf) fagen: je mel^r Setriebe mit langer
Slrbeitsjeit, um fo mel^r roürbe boö ^ublifum unter beren Sinfd^ränfung leiben.

®§ !am alfo für ben üorliegenbcn praftifd^en Qmed in ber Xijcit fiaupt-

fäc^li^ barauf an, roie fid^ bie 3trbeit§5eit über bie Setriebe certeilt; unb e§

fann roenigften§ in |)inficl)t auf bie 3lrbeitg3eit^ nur gebilligt roerben, ba^ bie

• ettoaS anberS ließt bie ©adfte in Scjuß ouf Se^rlinflSöetlöSUnilfe.
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ftatiftifrfien TatKilen faft burd)(iän(iic? üBer bie '-J^crfjnltiuffe bcr ^Betriebe, ntcl|t

ber @el)ülfcn 3hiöfuiift (iclu-n, uimai bie 3luo,iäl)lun(i iiad) ®ef)ülfen bem Sta-
tiftifd)en 3liiite eine uiel gröfunc 3(rlieit aufiicbüvbet l)ätte. 3lber füi- ben roiffen^

fd)aftlid)en 3ii^'-'d'f bem eö faft allein baran liet]t, 5U lüiffen, mieüiel ^erfonett

biefe unb jene 9(rbcit'3jeit, biefe iinb jene :!L'er}nHnl)äItntffe Traben, ift e§ alleibinflä

SU bebauern, baB nur im firö^tcn j^eile ber S^abellen nur über bie 33etriebä=

i)erf)ältniffe unterrid^tet lucrben. 2Bir erfaljren f^mav bancben, luie fid) biefe 25er=

pltniffe nad) ®rofe= nn't> .HIeinbetricb mobifijieren, unb fönnen banad) bie 3]er=

l^ältniffe ber (Mel)ülfen bered)nen, aber biefe '^^ro^ebur ift müf)fam unb bo'j @r*
gebniö nid)t einnutl präciö.

®iefe Grniäciungen luollte id) tiorauöfdjirfen, of)ne an fte nad^^er in febem
cinjelnen "^^aüe mieber ,nt erinnern, (i'ö fei nur (\Uxd) f)ier I)eruor(^e^oben, bo§
infolge be^S Sorioiegenö ber befragten grü&ftäbtifd)en Wefdjäfte namentlid^ bie

regelmäfjtge Slrbeitöjeit für ben Surcl^fd)nitt etiua^ grof;ftäbtifd)er, b. I). etma^
fürjer erfd)einen mirb, alö eä ben 33er()ältniffen entfprid^t. 9(ud) biefer Übelftanb

irirb inbes baburd} gemilbert, ba^ aufeer bem allgemeinen Surd)fc^nitt bie gro^*

unb !Ieinftiibtifd)en 3?erf)ältniffe gefonbert gesäljlt finb.

®in5elne DOn ben S^abellen abmeid^enbe 53ered^nungeu 6raud)e id; im folgenbeit

nic^t befonbers l^eruoräu^eben, raeil fie fid; felbft red;tfertigen.

III.

®em näd^fteu ^weät ber ©nguete gemä^ ift ba§ Äapitet ber Strbeit^jeit
lüeitauö am einge[)enbften bef)anbclt roorben.

9lm lüidötioftcn finb bie S'^iilen, bie bie fommerlic^e 9trbeit§5eit nad^ Slb^ug

ber SDMttag^paufe^ angeben 2.

2Bie fd}on bemerft, finb bie 2)aten (eiber nid)t auf bie ^ai)l ber arbeiten^»

ben ^erfonen, fonbern auf bie Qai)l ber ^Betriebe bejogen morben, bie biefe ober

jene 9(rbeit^seit f)aben. 3laci^ ber Raffung beö J'^^^S^'^osens roäre freilid) aucg

bie '^serfonenjo^I faum forreft l^erauägefommen. ®ä befd^äftigten alfo if)r

^erfonal
10 ©tb. 10-11 11—12 12—13 13-14 14- 15 mef)ralä

u. raeniger ^i^r^^
' 15 ®tb.

oon je 100 »e=
trieben mit

männl. ©eöülfen 8,4 14,0 14,7 12,2 11,6 13,2 25,8

lüeibr. = 11,1 19,3 21,4 14,4 12,0 12,2 9,5

3)afi über ein aSiertel ber männlichen Setriebe nad^2lbjug ber etroaigeit

aJHttnggpaufe rcgehnäfiig mef)r alg 15 Stunben arbeiten läfet, beftätigt leibec

bie früf)eren ungünfitigen 'Jj'adjric^len über biefen Unfug uollauf. 3(ud) baö über

bie einseinen SBrand)en frül^er Sierid^tete loirb im uiefcntlidjen beftätigt. Üöenn

man nämlid) auf bie obigen 7 .Hategorien je 10, 11, 12, 13, 14, 15, IG 3tunben

rennet, fo erhält man alk 2^urd)fd)nittcifa(5 für tm öanbel mit frifc^en ^1i'at)rung5=

mitteln 14 ©tunben, für ben Äo(onialiüarenf)anbeI 15 ©lunben, für ben 3;abafä='

' 2tc $ubIifQtion fptidjt jhjQt ftetS bon ber SltbcttSjeit mit 6inf4(u6 ober nad) %b^\iq

„bcT 5Poufen", boit) ift tindft bem *eftel)cn einer ;^rüf)ftücf6 ober iBcfper»)aiife übctljaiipt nt(ftt

oefragt toorben. lex Scnrbeiter meiit, bafe bernttiae *i!Qu1cn ntd^t Uotiutommen (Aeincn;

biefe 3Jlcinunfl ftüfet fid) rtjo^l auf ben Umftanb, ba6 bte iau«fuiift«(petfonen nid)t aus eißenec

anitiottöe biefe fleincreit ^JoufeM erh)Qt)nt hoben.
2 Wan l)at jlDar bcibei eine ftatifttfriie Unflleidjmöfjiflfeit infofetn iii ben flauf ju ncl)men,

nl§ nur bie feften gjatlngäpaufen abgejogen hjcrben fönnen, toöljrenb irgcnb föcldie Unter«

bredjung ber ^Urbeit rt)o!)l m feinem i'nben fel)lt. *Unein einmal loirb in oen Weidjntten mit

unbeftimmter gjliUagsjjnufe biefe Untere fnum fehr biet melir betragen olä bie jnr ^Hufnntjme

ber 9laf)rung eTfotbcrltdjen Minuten, unb bie iöetfiiuffr muffen obenein, fobnlb ein Äunbe
fid) melbet, mit fauenbcn Warfen (oieber ben t'oben betreten, bei längerer, Wenn aucö nicftt

feft abgcgrcnjtet Unterbie^ung toerbfn ttiobl bie »lliinubale in bei Äegel fein »ebenlen ge«

tragen ^oben, baä Süorbanbenfcin einer „beftimmten" >4!aufe ^u bejatjen, »umal bau ÜBort

„beftimmt" im fjraflebogen nidit unterflridjen toor -; nnb fobonn ift bie t^rfaffung ber effef«

Üben 5lrbcitii|ett nad) ^Ibjug eines grofien leila ber illnuicn bocft »oolil prftcifcr als ol)ne biefen

abaug. 3;er amtlid)e Bearbeiter mar anberer 'JJleinung.
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l^nnbel 14V4 ©tunben, für ben ^efreibungsfianbef 12V/2 unb für Äurjraaren
12 (Stunben.

3>on größtem Sntereffe ift bic Sifferenjienini^ ber Slrbeitöjett je na<i) bem
Umfange beä 33etrie66. Q§ laffen arbeiten

lOStb. 10—11 11—12 12-13 13—14 14—15 me^raB
u
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Unb 5niar finbet ficf) bn§ ^I-efitcn ber ^Jüttai^^paufc lieber flan^ ütier=

luiegenb in beu fleineren Orten unb Ileinevcn 'iietrieben, bei deiben 03e)d)[ed&tcrn;

von ben 33rancf)en ftefjt in biefer "ikr^iefiuni^ ber Äotonialumronfianbel am mu
(•(iinftigften, bann foUit ber .söanbel mit frifcljen 'Jial)rnn(V?"itttcIu unb mit !Jabaf,

ir)ä[)renb ber .'öanber mit 58ef[cibunflöiiei.ien[tänbcn unb namcntlid) ber mit .Hur5=

nrnren in Se^ucii auf bte 9J?ittng<?paufe ciünftiflcr ni'fteltt ift- i^efonber^ fetten ift

bnö 5'el)(en bei: SJüttatv^paufe in ben fübbeutfd^en Wefd)nften mit männlichem
^erfonnt, faft boppeft fo feiten ahl in ben n^.n•^oftbeutfd)en. @efd;äfte, bie freie

(Station bieten, l)abm relatiu feiten fefte gjJittac^'opaufen (30,8*^/0), unb roo fold^c

uorfommen, pflegen fie turj ju fein.

9(n mand^en namentlich fübbeutfcl^en Dvten, aber aud^ 5. 33. in ^Berlin,

Seipsig, Äöln merben einzelne Säben roä^renb be^S 5JJittagö 1—2 ©tunben ianq

flefc^loffen, in ber Sieget tritt aber nur eine iferminberung bes perfaufenben

i^serfonalö ein. .g^^Wf^inf^^en liegen barüber nid)t cor. Übrigen^ mirb mef)rfad^,

flud) tDO für ben einzelnen ©efjitlfen eine fefte IDiittagopaufe nic^t ejiftiert, bie

Slrbeit n)äf)renb ber 9Jfittagöftunbe möglid)ft eingefd)ränft. 33ei ftarfem @efd^äft^=

anbrang roirb f)ie unb ba bie ^liittagepaufe uertürU ober befeitigt.

9iid)t abgejogen finb oon ben obigen 2(rbeit'?5eiten bie gelegcntlid^en ober

aud^ regelmäßigen g^reiftunbeu unb Jvveinadjmittage, bie — lüofjt iöauptfädjltdö

in größeren ©efd^äften — einzelnen Hngeftellten beiuilligt raerben. 3)iefelben finb

nidjt roof)[ .^af^lenmäßtg erfaßbar; leiber ift nid^t mitgeteilt morben, lüie raeit bie

barauf besüglidjen 3lu§fünfte »on '^prinzipalen l)errül)ren.

9tod^ weniger ift ein 3(b,uig ber jufälligen Unterbred^ungen ber Sertaufä=

tliätigfeit möglid), bie burc^ baö 'unregelmäßige Grfd)einen ber Äunben entftel}en.

..^eineöiuegä in nUen Säben, aber boc^ in mand}en finb biefe Unterbred^ungen be=

träd}tlid) " (ogl. oof}i"b- ^VI '769 9(nm. 1); eiuH'lne ^kinzipale beredE)nen bie

effettioe 5?erfauf'5zeit auf 8, 6, 5, 4, 3, ja 2 ©tunben täglidi. 3" ber Siegel

finb and) fold)e '^^anfen teilmeife ober ganz mit üerfd)iebenen 3(rbeiten für 'oen

^>rin5ipal au^aefütlt, nid)t feiten aber barf fie ber Gefjülfe ziu" 'liriüatbcfd)äfti=

gung ober z"'" 9(u§rul)en üenoenben. SebenfatlQ foHen foldje 3roifc^enarbeiten

eine n)ol)ltl)uenbc 9lbmed^elung bieten unb befonbcie (Sile ober 3lnftrengung nidE)t

erforbern; roäljrenb anbererfeitö — moljl non f^5el)ülfen — getlagt mirb, ^a§ an^

f)nltenbe ©te^en unb ber übermäßig lange ülufcntfialt in ber uerborbenen (^iaä=

unb SBarenluft bes oft fd^lec^t üentilierten i'abeno fei unter allen Umftänben

ßcfunbbeitöfdjäblidj. 9iid)t immer mirb ben (^5el)ülfen erlaubt, fid) aud) nur in

tten 3lbenbftunben zeitmeife in frifdjcr Suft vor bcm .s^aufe ober im 3^amilien=

zinnner aufzut)alten. 3lber im allgemeinen mirb man annef)men bürfcn, baß

gerabe bie längften ^Irbett^zeiten, namentlidj in ber itleinftabt, uielfad) burd)

fjumane .'öanbliabung unb burd; ed)lenbrian gemilbcrt merben.

Serien gemäi)ren mandje ©efc^äft? il)ren C^e^ülfen in ber füllen ©aifon;

gei»öf)ntid) 8 bt§ 14 Jage, E)ie unb ba an6) 3 bi^ 4 2ßod)cn. Jeilraeife fteigt

tie ^ertenbauer mit ber' Slnciennität be'§ (*'5cl)ülfen.

S8on ber 3lrbeit§5eit ift z» unterfd)eiben bie ^.; abenzeit. Siefetbe ift feineä*

roegä im :rurc^fd)nitte erf)eblid) länger ato jene: bie Weljülfen l)aben vielmehr iix

71' fällen (= 0,P'o) außerl)alb ber i'abenzeit zu tt)un. vi" IS^o ber ?fäiic ift

öllerbing§ bie 3trbett§zeit türzer als bie i'abenzeit. ,"sür bie l'abenzeit finb au^
3uiei ergänzenbe Ti'vaqen geftellt, bie bezüglid) ber 3lrbeitozeit auffälliger Jßeife

unterlaffen morben finb: 'um roieoiel bie Sabenzeit im ^ilUnter uerfürzt, unb um
lüieoiel fie in fällen außergeiüöljnlid)ea 33ebarf5 oerlängert mirb. 35 er f ür z t mirb

Vie Sabenjeit im Sinter '(ogl. ?sal)rb. XVI 769) in 11 "'0 alter Jätte um me^r

flt€ 1 ©tunbe, in .54,3 "^'o alter Aätte um 1 Stunbe ober meniger; in einer rieineii

ijafit üon ^-ätten (98 = 1,1*^/0) mirb fie im il'inter uiehnebr uerlängert, unb zmar

ineift in ben C'Jroßftäbten unb in ben großen (sk'fd)äften. 3tm uu-nigften ift bie

S^erfürzung üblich im £)anbel mit ftifdjcn ^üibrungomitteln, unilircnö fidj bie

ftärfften unb meiften 3?ertürzungen in ben fleinen Crten uorfinben.

^eriobifdje 35er

t

ängerung ber l'abenu'it finbet in 30,10o ber Väbeii

ftatt; unb jraar:
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aud) für au^gelernte ®ef)ülfinnen burcf) h^Y^c 3frfteit§jeit nu§3eici^)ien. Qn ä^n=
lid^er SBeife imrb ftd) ber Innige 3(rbeitötan ber männlichen Se^rlin^e i)erftef)eii

laffen: ifjre über(^rof5e ^al)l in flcinen Drtcn, fleincn Setrieben unb ÄoIonia(=
roarengefdjäften, bie alle (anc^e 3(rbeito5eit ^aben, triebt bie üollfommen genügcnbe
©rfliirung. g-reilid) i[t biefe (S'rflnruug in feiner SBeife geeignet, nud^ i,u be*

rul^igen; üielmef)r roirb an biefem ^Uinfte bie ©efe^gebung am fdjärfften ein=

zugreifen i^aben.

©ntfprcd^enb bem obigen finb aud) in Scjug auf bie SJJittagöpaufe bie

männlid^en £e{)rlinge ungünftiger, bie meiblic^en günftiger geftellt, als i[)re au^-
gefernten Äotlegen, unb bemgemäft gcftaltet fid; bie Söruttoarbeitäjeit (mit ®in=
fd)Iu^ ber ^aufe)^

IV.

S)ie Äonfurrens roeiblid^er |)anblung§gel^ülfen mit ben miinnlid^en ift

nad) meinen früf^eren eingaben feireäiuegä eine neue Grfd^einung. ©c^on 1848
l^atten bie 33erliner 5)anblung§gel)ülfcn barüber [)eftig geflagt. S)er ißergleid^

ber 3«^Iunfleii "O" 18'75 (Öeiüerbcääfjlung) unb 1882 (23eruf§3älölung, bie mit
jener oergleic^barer ift al§ bie @eiöerbe5äl)lung von 1882 2) ergab feine nennenö=
roerte ^unti^me beg loeiblid^en 3lnteil(j. 1875 |atte eö neben 197909 männlid)en
40132 roeiblid^e C5ef)ülfen im .'öanbet gegeben, bie lociblidjen maren alfo 20"/»

ber männlidöen. 5ßon ba bis 1882 fjatten bie meiblic^en um 46%, bie männ-
lid^en um 44% zugenommen, ^ie berliner Serufoftatiftif fül^rte etiuas meiter,

fie äeigte eine ftarfe 3""af)me bes roeiblidjen Stnteils feit 1880.

5ffiiU man nun bie neuen 3«f)'»^" i'O" 1892 jum i?ergleid) I^eran3ie[}en, fo

t^ut man am beften, luieber üon ben früf^er bejeidjneten Jeilgruppen ber ®eroerbe=

jQf)Utng »on 1882 aug3ugef}en. 9Jian fommt bann für 1882 auf 140666 männ-
liche unb 78103 roeiblic^e |)anblungögel)ülfen nacf) ber Slngabe für ben Sa^reö==

burd^fd^nitt, bie n)eiblid)en finb alfo 56% ber männlichen, (^m gefamteii
§anbel nacf) berfelben ©enierbe3ä[)lung gab e§ am 5. i^^uni 1882 228047 rnänn^
Iid)e, 87 724 roeiblid;e .s^anblungsgef)ülfen, festere raaren 88% ber erfteren.)

2?em ift nun gegenübersuftellen nad^ ber 3ii^lu"f! »on 1892 bie Qai)l ber

©e^ülfen unb Se^rlinge sufammen. g-ortlaffung ber ief)rlinge mürbe baä ®r=
gebnis rcefentlic^ änbern, ha bie meiblid^en iiefjrUnge rcegen il^rer oiel fürjeren

Sefjrjeit roenig ja^lreid; finb. ©ejäl)lt mürben 1892:

männlid)e toeiblid^e

©e^ülfen 8211 8634

Se^rünge 4996 1884

^ufammen 13207 10518 öanblung§ge[)üffen im raeiteren (Sinne.

!J)ie meiblic^en .^anblungsgel^ülfen im meiteren Sinne maren i^iernad) 80
ftatt 56% ber männli^en; bie' oon ber berliner Statiftif für 1880—85 angejeigte

SCenbenj beftatigt fid) , bie roeiblid)e Äonfurren^ unter ben .'öanblung#gel)ülfen

fc^eint in rapibem SÜac^öium begriffen. (5'5 mufj freilid) bead)tet merben, baf^

üielteid^t burc^ bae ^eljkn ber nur i'eljrlinge l)altcnben C'kfdjäfte bie 3"f}l»-'" »on
1892ju ©unften beä roeiblic^en (Mefc^lcdjts »crfd)oben finb, unifirenb umgcfef;rt

bie Übergebung ber nur We^ülfinnen befcf)äftigenbcn kHihen bie entgegengefe^tc

3Birfung äußern mufUe. Xer i^earbeitcr Ijebt auf;erbcm licruor, bafe "gerabe beim
roeibtid^en ^^^erfonal fälfd)lid) eine erf)eblid)e >^ai)l »on ^Wäbd}en mitgercdjnet fein

mag, bie me()r in ber '^5robuftion, als beim iün-fauf t()ätig finb (in 3d)nitt=,

^ofamentiermaren^, ':)iutiroaren=, 5i^(uincngefd}äftcn u. f. m.), unb bafj von ben

beim ^ßerfaufe tätigen ACimilicnangeljövigen bes (^}efd)äftoinl)abcr5 ein un«

Derpltnismäfeiger Seit auf bas lueiblidje (yefcf)led)t entfalle^. Unb menn in Süb=

' Sgl. ft6et bie mtbeitSbauet ber fieljtltnflc audft 3flhtb. XVI Tfüt.

'•' S3gt. ijSa^ibudj XVI 7.">2 Vlnni. 1. 3* bemetfe nodf) , bafe im Sajarenl^anbel l«s> nati^

ber (SetoetbejS^lung llt:i42I männliche, xiü'.«> toeiblidjc Weljülfe n , nod) ber a*etuf5}äl)lmift

185 733 mönnlidöc, ."c'(;37 toeiblii^ie Wcljülfen, beibemal ungetedjnet bas ü'crniaUung»pcrfonal,
ttjätig toaren.

' iiefetere fd&ciiien aQetbing« gerabe bei bei ffich) er be jäl)lung boii 1882 auH) litmlii^

iDottaö^iifl mit betücffit^tigt toorben ju fein.
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tieutfd^fanb bte ÖeJöütfinnen gar 188 °/o be§ männlid^en ©e!)üIfenperfona[Ä er^

Tetcl^en(retf)t§rf)einifd)e'3 5BiU)ern216% 3Biirttembei-f( 225^/o, Söaben IS^/o, 3ietd^ä=

lanb 102 °/o), fo (iegt ba^S tüentgften^ teilroeife an bem 3>onütegen ber i^röBeren

<Stäbtc bei ben fübbeutfd^en 3äf)Iunc-;en. (G§ luaren 1892 in bcn r^iroftftäbten

t)ie (Mebülfinnen 108^ o ber Öepifen, in ben 9!Äitte(ftäbten 79°'o, in ben it^tein^

ftäbten 52° o, in ben Sanbftäbten 36°/o, in ben Dörfern 35 '^/o; in ben 5 83e=

trieböflaffen, non ber qröfeten angefangen, tuaren uon fe 100 §ü[fäperfonen
toeiblicf): 54,5—51,8—43,7—39,9-46,2.' SBgl. ,^a^rb. XVI 783).

3lud) fpecielt für 33ernn ergtebt bte ©nquete fcf}einbar eine enorme 3it=

nal^me beQ loeibüc^en ©efdöfed^tö. 21]äf)renb 1882 in ben betreffenben Kategorien
be§ ^Berliner £">anbc[ö 4313 C>5ef)ü[fen anf je 1000 ®ef)ü[finnen ge^ä()[t roitrben,

wären e§ nacft ber ©nquete 1892 nur nod^ 1094 gemefen. 2Bir ^)ab^n aber [)ier

ein Äontrolhnittet in ben jüngft oeröffentlicfiten ©ri^ebniffen ber 33ernner 3>o[fö=

imb ^eruf§,iäf)hing nom 1. 3)e?iember 1890, auf bie tcf) nad^^er nocf) ',urücf!omnte.

Dbmobl 65 nic^t möglid^ ift, au^ ben 1890 junt .sl^ianbel gered^neten '^Jerfonen

bie 2>erfäufer in offenen 5)etai(gefcf)äften aud) nur fo annäfjcrnb auöjufonbern
rcie bei ber 3ät)tnng üon 1882, fo mirb man bodb unter allem Sorbebalt ba^
1890 ,^um 9]öareni)anbe[ gered^nete ^erfonat einigermaßen mit ben: 3iif)Iungs=

crgebniö üon 1892 uergfeidOen bürfen. ©ö rcaren nun in 53erlin 1892 nad) Wr
(Snguete bie roeibtidien Öetjütfen 91*^/0 ber miinnlidjen, 1890 aber nur 26 ''/o.

5J)ie 9(u§fditiefeung ber reinen i'ef)r[ingögefd)äfte unb bie 9fuötrtaf)t ber Strafeen
fd^eint 1892 bod& ba'3 (Ergebnis mefentlid) nerfdjoben 3u fjaben.

©treng oergIeid)bar ift ba§ neue ^Berliner 3iif}fnng5ergebni§ oon 1890 mit
ben älteren, uorbin mitgeteilten. SBäl^renb auf je 1000 ®el)ülftnnen be^g ge=

famten ^Berliner .-ioanberö 1875, 1880, 1882 unb 1885 8242, 9833, 7951 unb
6117 ©ebülfen entfielen, maren es 1890 5012. Sa€ S?orbringen beä njeibli^en
Glementä bat fid) alfo in mäfjigem Jempo fortgefe^t. —

9]on ben 4103 ^Betrieben, bie 1892 im 3ieid^e auögelernte ©efjülfinnen be=

fd^äftigten, batten 3661 auöfdjliefelid^ treiblid}e^ ^erfonat, roorunter 1079 mit
2—8 i^erfäuferinnen, 331 mit 4—9, 33 mit 10—19, 9 mit mer)r al§ 19 5Ber=

fäuferinnen. SSieUetd)t finb aber auG bem früfier angegebenen ©runbe mandje
©efd^äfte mit bloß lutiblid^em '^erfonal übergangen morben.

,"\m .v>anbe[ mit frifdden 9?abrungömitteln finb üom iMilf^operfonal 72,1 °o
raeiblid), im .'öanbet mit 53ef[eibung§gegenftänben 57,5, in ben .i?ur,in)arengefd)äften

43,2, im Äotonialmarenf^anbel 20,7 "^unb im ^abaf^anbel nur 12,1 o/o.

V.

Gin £>auptintereffe bieten bie Grbebungen über ba§ i?ef)r ling ömcfen,
obniof)l ber i)orl)in be,^eid}nete ^-eblgriff (grunbfä^licfte Übergebung ber (>5efd)äfte,

bie nur Sebrlinge befd}äftigen) bie SBraudjbarfeit gerabe biefer ©rgebniffe mefenttid)
beeinträdE)tigt. Gö ift burd) jenen Jyebfer naturgemäfj gerabe über bie ^-rage ber
S eb rli ngö^üd^tung «erbätlniömäfsig menig berau^Sgebrad^t morben. fsmmer^
f)in fprid)t e^ für eine auf3erorbentlid)e ^Verbreitung biefeö UntpefenC', menn allein

bie per nefas in bie (Statiftit einbegriffenen reinen Sebrling'ogefdiäfte nidit weniger
als 659 unter 8285 antmortenben Sabengefd&äften betragen; barunter 225 @e=
fdöäfte mit 2—3, 9 mit 4-9 Scbrlingen. 'SBefonbero reid)lid) finb fold)e (<5efrf)äftc

in lliittelbeutfdjtanb uertreten. dlad) Drtöftaffen gruppiert, fteigt natürlid) i^re
9?erbreitung im umgcfebrten 5?erbältni^ unn Umfang ber Drtfdiaft; fie tommen
in Sanbftäbten am l^äufigften uor; in ben 3)örfern finb fie mieber etroa§
meniger ^afjlreid) , al'o man erroarten fijnnte. SBefonber^ l^äufen fie fid) in "ben

Äoloniatroarenläben (342 uon 2794 ?;-ällen). ^n 830 fällen finb ferner mel)r alä
2 Sebrlinge neben einer gteidien 3abl uon ®et)ülfen angefteüt; barunter finb
10 Jvälle mit mebr at^ 4 unb einer mit me^r a(§ 9 Sebrlingen: an^ bie meiften
biefer Jvällc finbenfid) in Äotoniatroarenläben unb in Sanbftäbten. I1fid)t weniger
<il5 427 5Jkl finbcn fid) 2 Sebrlinge neben 1 @et)ütfen, außerbem finb in 235 Säben
mit 4—9 angeftellten iiertäutcrn, in 8 Säben mit 10—19 nnt) in 1 Saben mit
me^r al^ 19 SSerfäufern mel)r Sebrlinge at§ ©e^ülfen tt)«tig, unb jroar meift
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nidjt meniger al§ boppelt fo uicl i'djrliiuie; and) biefe gälle treffen in befonberö
ftarfem Sliafee auf Holonirtliiiarciuiefcf)äfte ni-

3Benn bagegen bie (^icfnmt^al)! ber Väben, bie £'e[)rlinge bef d)äfti(;en , nur
mit 49,6% aller i^äi^m, unb bie 3^1;! biefer Ve^rlinqc nur mit 29,0o/o beö in
fämtltcf)en Säben angeftellten ':)3erfonalo beziffert wirb', fo ift bas natürlid) inel

ju inenig. Um bie 3?ergleid)uug mit ber Ve{}rUngoftatiftif von 1875 ju ermög=
lid)en, merben mir uns .smerfmäfeig auf bie mäti'nlid)en :yel^rlinge bcfd)ränfen'^'.

5^tefe roaren üom männlid)en Wefamtperfonal 1892 (»iel met)r alo) 38 "/o, 1875
im gefamtcn .'öanbel 25°/o, in ben ber neuen €-nquete entfpred}enben Jiubriten
be^ i^anbelö ö2<*/o. g-g tann tiiernad) faum einem ^roeifel unterliegen, oa^ bie
3af)l ber miinnlid^en Se^rlinge enorm geftiegen ift. Su'j ift um fo bebenflidjer,

als bei ber ncuerlid;en ,3unal)me ber .'p'H'blung'^gel^ülfinnen bie ,3nf)I »^er mann»
liefen Sef)rlinge eigentlid) relatio ^urücfge^en litüfete.

2(m rcenigften mad)t fid) ber %elikv ber (Snguete natürlid) in ben Örof5=
ftttbten bemerflid), ba l^ier, mie fd^on bemertt, faft immer menigftenä ein auS=
gelernter ©el)ülfe mit im Saben ift. Gö finbet fid) benn aud), 'öa^ in 33erlin

bie männlid}en Öe^rlinge 1875 20
o/o, 1885 20 "/o, 1890 17

o/o unb 1892 190/»

nom ^erfonal ber männlid^en Slngeftellten marcn.
9iur bei

3,9
o/o ber ©efdiäfte mit männlid^en 2ef)rlingen bauert bie Se^rjeit

2 '^ai)xe ober für^er, bei 55,6o/o 2—3 :;^al)re, bei nid)t meniger alä 40o/o mef)r

als 3 ^al^re. S^on titn l'äben mit Sel)rmäDd)en Ijaben bagegen 72,3o/o eine

pc^ftenö jroeijätirige
(44,4

o/'o [pc^fteno einiä{)rige), 23,8o/o 2— 3 jährige, 2,1 o/o

nte^r al§ breiiä[}rige Sebrjeit. rbniol)l bie .S^innmabme ber nur Sebrlinge be=

fdjäftigenben betriebe hen 3^urd)1d)nitt ber mnnnlidjen Sel)r5eit oielleidjt etiua$

t)erabbrüden mürbe, roirb bod) burd) bicfe 3'i')l^" ^'^'^ vsn^rbud; XVI 786 Se=
merfte beftätigt. 9iur erfd)eint bie 5^auer ber meibltd)en ;^el)r3eit nid)t fo turj,

alG id) banmlö fdjätite. äßenn nun non ben männlid)en :^et)rlingen über ^'5, uon
ben roeiblidien intmerf}in über bie £>älfte mel)r alo 16 f\at)v alt finb, fo mirb nmn
in 9lnbetrad)t ber furjen meiblid)en Seljr.^eit bod; annel)men muffen, bafe bie

meiblid)en JiJeljrlinge im S'urdjfd^nitt älter ins @e)d)äft treten alö bie mannlid;en,

unb t)a^ fie jeDenfallo nid;t regelmäßig mit bem «ollcnbeten 14, Seben5ial)r ein=

treten. 2^ro|bem finb non 8634 auegelernten roeiblid^en Qe^ülfen 208 unter

16 5of)ren, oon 8211 männlid}en nur 42.

Sie folgenbe Tabelle seigt, mie in ben fleinen Crten bie längften kd)X'

jeiten üorfommen:

äühtn mit männlid)en i.'eljrlingen.
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ju fürjefter auf i^often ber mittleren 2e[}rfrift; unb raenn lüenigftenö im mänu=
(id)en @eltf)redE)te gevnbe in ben größeren 33etrieben bie &eja[)rteren ScFjrtinge

befonberä ^aljkdd) finb, fo mag bas haxan liegen, bafe fie I;ier fpäter in bie

£el)re treten. So mag c§ fic^ a'ud) erflären, ba^ in ben griifieren ©täbten tro|

ber fursen fie^rjeit bejaljrtere fiel)rlinge relatiu Ijäufig finb.

^n ©übbeutfd^lanb fjaben bie männltdjen Setjrlinge moljl teilioeifc beö^alb

fürsere Sef)r3eit, roeil eo fid) bort mel^r al'g fonft um groMtäi^tif^e ,3uft«"i'e

f)anbelt. 3tber bie 3Serfd)ieben^eit smifd^en 3Jorb unb ©üb ift bod^ fo grofe, ba^

audi) ein SOtitroirfen ber Sanbesfitte angenommen merben mufe.

£äben mit männlid^en Sefjrlingen

®auer ber Sef^rjeit

pd^ftenä 2 Saläre 2—3 ^al)Ye me[)r als 3 ^fl^re

o/o «/o o/o

9iorboftbeutfc^ranb 1,4 46,9 51,4

eübbeutfditanb 11,8 79,0 7,0

9{ac^ einer 9.1iitteilung bes ^Bearbeiters fommt in mand;en @cfd)äften brei=

unb uicrjä^rige Sel^rjeit nebeneinanber uor, mobei im le^teren j^-alte ber i?ef)rring

in 83e5ug auf £el)rgelb ober freie Station güuftiger geftellt roirb. „3uioeilen

Töirb, Jüie 3(usfunft6perfonen beridjten, ben Seljrlingen bei guter Jül^rung unb
tüd)tigen Seiftungen Don ber oierjäljrigen Sebrjeit ein [)albe§ ober aud^ ein ganjeS

3al)r erlaffen." 2)afe bie £e[}räeit ein flüffiger ^Begriff ift, gej^t aud) au§ ben

ftart abmeidjenben 3lugfagen ber ^rinäipate unb ber @et)ülfen über biefen ^unft
(oben (Seite 275 2(nm. 4) Ijeroor. S5gl. :^^ai)tb. XVI 789.

3Benn man bie SSer breitung öer Sef)vlinge in ben üerfd;iebenen S3etriebä=

unb Drtoftaffen unb Srand^en t)ergleid)enb feftftellen null, fo liegt e-S naf^e, bie

männlichen unb roeiblid^en £el)rlinge at§ eine Summe su bel^anbeln. @g ergiebt

fid^ aber babei eine Sd)tr)ierigfeit au§ ber türseren i'e[)r3eit ber loeibtid^en Sef)r=

tinge. ©iebt ^§ nämlid) jum 33eifpiet in bei Oirofjftabt oerpltniömä^ig mefir

n)eiblid}eö 3]erfäuferperfonat al^S in ber Äleinftabt, fo mürbe bei normalen £ef)r=

«er^iittniffen bod) in ber ©roMtöbt ber ^rojentfa^ ber Setjrlinge fleiner fein ah5

in ber j^leinftabt, obn:)ol)l bie Qatjl ber jebeS ^al)\: auggelernten Sel)rlinge lfeineö=

megö geringer märe. ©§ märe alfo nötig, um biee ftörenbe SRoment au§ju=

gle'idjen, bie S<^i)l ber 2el)rmäbd^en entfpredjenb it)rer fürjeren 2el)r3eit su multi=

plicieren. OeUinge e'3 aber aud}, ben rid^tigen 9Jiultipltfator für jebe Drt^flaffe

äu treffen, fo mürbe ba# Slcfultat bod) raegen ber ja^lreidien oerfaufenbcn Gbe=

frauen, bie überljaupt eine Se^vieit alö $8ertttuferinnen uielfad) nid)t burd^gemad^t

i)abtn , irre füljren. i^»^ f)ß&e e^ beöl)alb oorge^ogen , nur ba^j ilJerJöültni'o ber

männlichen Se^rtinge ju "ti^n männlichen ©ei^ülfen für jebe DrtäHaffe u. f. ro.

auQjured^nen.

ibn ben förofiftäbten angefangen, ift biefer ^rojentfa^ ber Seljrlinge in ben

einjelnen Drtötlaffen: 38—76—87—82,5—78. S)er Söearbeiter bebt mit 3ied^t

i^eroor, 'lia'^ gerabe in ben kleineren Orten bie i'ebrling'osabl rool)l größer fein

mürbe bei üoüftänbigcr ^Jtitjäljlung ber reinen Üebrlingögefc^äfte. Übrigenö barf

nid)t überfe^en roerben, "aa'!^ bie Sauer ber i'ebr^cit int umgefeljrtcn S^crljältni'o

mie ber Umfang be§ Drtö fteigt unb fällt; roäbrenb in ber Wrofeftabt bie burd^=

fd^nittlid^e 2e^r',eit^ l^öd)ften^ 3^/ö ^ai)x bauert, ift fie im 3)orfe oVa ^al)x.

on ben C'kfcfiäften mit me^r al'3 19 §ülfgperfonen finb bie männlid^en

Se^rlinge fooiel mie 19'Vo ber auägelernten @el)ülfen, in btmw mit 10—19 ^er=

fönen 48^/o, in bcncn mit 4—9 '^.erfonen 73"/o, in benen mit 2—3 ^erfonen
79 "o, bagegen in benen mit nur 1 §"lf5perfon natürlid^ mieber üiel meniger:
26^/0. 3luc^ l)ier ift ein geringer 2lb3ug nötig megen ber fürjeren Se^rjeit in

ben großen @efd)äften.

3>ergleicben mir bamit bie 3öbl[i-i»g »o« 1875, fo entfielen bamals in ben

©efc^äften mit nicf)t me^r at^ 5 öülf^perfonen auf je 100 männliche (!i)el}ülfen

1 2er Surifd^nitt tourbe in ber aBeile 6ered)net, bog al§ ftBÄflett§ 2iäört9e Scljrbouet
2 3al)re, qI§ j—sjä^rifle 3 3at)re, olä me^r toic 3iät)rige 4 Qfa'öre ber 6infad^öett loegen an«
flenommen würben.
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63, in ben größeren ©efd^iiften bngencti mir 24 ntiinnddje i'efji-ünne. Sßir tonnen
bem au§ ber neuen Cni^uete bie ^ahlm iiec^enülievftellen: in iien i'äben mit
2—3 3s er tauf er n tarnen auf 100 ^öerfüiifer je 79, in hen größeren Säben
je 59 Sefirlinc^e. (Sine pracifere 3?ergteicf)unq ift leiber niefit mögti*. SgL auct)

^a^vbud) XVI 787 ff.

« / .> ,
j

.s
, ^ j

3m 5iorboften, 3forbi»eften unb 3üben finb bie '^lirojentfä^e ^tentlid) gtetd^^

inä^ig: 61, 58 unb 59 •''o, trot5 ber uiet tür.^eren Se^rjeit bes SübcuG. Sägegen
fennseid^net fid; 9Jiittelbeutfd)lnnb mit 75<>/o alä (Si$ ber iiet^rlingöfialtung.

3_ngbefonbere l^aben bie beiben Sd)niar5burg 40 Sef^rliiige neben 21 ®ei)ül\eix,

bie brei fäci^fifd)en Herzogtümer 84 £ef}rlinge neben 73 @ef)ülfen, (2acf)fen=

SBeimar 65 Sefjrünge neben 35 03e[)ülfen. S^ereiuKlt ^eigt fid) eine Über^afjt

von Se^rlingen namenllid) in Dftpreuf5en (310—292) unb 9}ied(enburg= Streti^
(35—31). 9(uclö fonft fommen fe^r I)o()e Sefjrting^jiffern uor: namentlid) in

9JJedlenburg=(3d)iüerin, ®d)leGnng=Ä)oIftein, SBeftfaten unb Reffen. :)iatürUd) I)ängt

iia^ teiliüeife mit ber geringeren ^Verbreitung größerer Stäbte jufammen. Se=
fonber-S lange Sel^r^eit baben bie genannten ti)üringifd;en Staaten teineioioegä,

it)ot)[ aber Dftpreulen, 9Jiedlenburg=Strelil3 unb ®c^[eöiüig=|)oIftein.

3m Joanbet mit frifd)en 9JabrungQmitte(n finb bie :öebrlinge nur fooiel roie

22*^/o ber ©efjülfen, unb in ^Tabafläben fogar nur 16 "'o. dagegen im Äteibungä*
unb Äur,zn)aren[)anbet 52 unb 54^/0, unb im Äo[oniafmaren[)anbel nid)t meniger
alö 82 ^/o. ®ie burd^fc^nitttidje Se^röauer ift in tax beiben erften 33rand)en ün=
gefä^r 3,08 unb 3,24 3af}re, im Hteiöunao- unb i^urzmarentjanbet 3,27 unb 3,29,

im Äoloniattüarenbanbet 3,42 3'if)i"e. Siefe Differenzen reichen natürlich nic^t

entfernt au^S, bie ä$erfd;iebenbeit jener 'iprozentfä^e zu erftären. Ser ^Bearbeiter

f)ebt nod) t)erüor, M^ bie Äo[onialiuarengefd;äfte megen ifjrer übenuiegenben '-üer^

breitung in Sanborten foüicl Se[)rlinge ptten, löie ja umgefe^rt frifd^e 9Ja^rungä=

mittel unb Xabat fjauptfädjlid^ in größeren ©tobten ucrfauft roerben. Stud^ bie

große ^aijl ber 2 biä 3 £)üIf§perfDnen befd)äftigenbcn Äteinbetriebe int i^otoniaU

loarenfjanbel f)ilft bie bortige ^Verbreitung ber ietjrlinge erflaren.

irofe be§ r)or[)in geltenb gemadjten 33ebentenC- üerbient es übrigen^ t)eruor=

gef}oben ju roerben, lüie febr vkl g[eid^inät5iger fid) bie £ef)rmäbd;en über bie

Ort§' unb S9etrieb§t(affen nerteiten, ats bie männli^en Sel)rlinge. G'S entfallen

tiämlid^ Sef)rmäbcl^en auf bie entfprec^enbe 3«^)' auögelernter öef)ütftnnen , uon
ben nieberften M [äffen aufroärto:



288 ftleineic 3UlUtetlungen. [1246-

gelb faiim iiiel^r üorfomme, traf alfo nid)t uöUig ju. 33Jeit gröfecr finb bte terrt=

torialeii Unter fdöiebe. 9ttct)l rceniger alä 34,8*^/0 ber mittelbeutf^en ^Betriebe mit
inännltd)en £ef)rltngen l)abm Se^rgelb genommen, 24,7 *'/o bev fübbeutfc^en , t>a=

gegen 12,4 "/o ber norbroeftbeutfc^en iinb 8,9% ber norboftbeutfc^en; gerabe um-
gefeljrt finb biefe 3af)^e"üerl)ältniffe bei ben i^e(}rmäbcf)en.

Ginige f)auptfäd)lid) gro^ftäbtif(f)e g-ragebogen erraä()nen aus freien Stücfen
nocf) ben ^^all, ba^ ber Sel)rling, ftatt ju ^nf^lcn, nod^ @e^a(t empfängt, eoentueU

in ber ^orm bei Moftgelbl. ©iel ©e^alt mirb cntiueber von uorn Ijerein ober

nur int legten i.'el)rjal}re alä ?ßrämie für gute gülirung gejaljU; es mirb tei(=

roeife mit bem ßeitablauf ober mit ben iieiftungen gefteigert. Qm 3ufammenf;ang
bamit beftätigt ein -^rinäipal einer norbbeutfd^en G5rofeftabt bie fdjon Dorl^in er==

roäi^nte ©renjüenBifd^ung graifd^en £e[jrlingl= unb @el)ülfen3eit.

©diriftlid^e £ efjrüerträge ijabm 44,5<'/o ber Setriebe mit männlid^eu
Sel)rlingen, 17,7% berer mit 2el)rmäbc^en gefd)loffen. äßeitauö bie meiften

fc^rittlid)en 93erträge männlid)er i'et)rlinge i)at roieber a)?ittelbeutfc^(anb (72,2%
ber 33etriebe), bann folgen ©üb=, 9iorbiüeft= unb 9Jorboft=2)eutfd)[anb. 9Jiit ber

®rö|e beö DrtS unb etnigermajjen aud) bes Betriebs finft bie öäufigfeit

fd)riftlid)er Süertriige, menigftene beim männlid)en ©efcfilec^t. 3)amit f)ängt es

raieber jufammen, 'oa^ in ber Äolonialmarenbrand^e bie Sd)riftlid;feit am uer»

breitetften ift.

30,2% aller Setriebe, bie männlid^e Sefirlinge l^olten, fd^iden biefelben in

^-a(^_ ober Jortbilbungsf deuten; ba el aber Dorsugäraeife bie grijperen (unb

grotJftnbtifd^en) Setriebe finb, fo roirb ber ^^rojentfa^ ber £et)rlinge, bie ©d^ulen-

befudjen, oielleid)! etroal größer fein. 3Uid) in biefem ©lüde jeid^net fid) 3)Jittel:

beutfc^lanb üu&; Ijier finb el 70,3% aller Äe^rlingSbetriebe, bie auf ©c^ulbefuc^

Ijalten^; im ©üben 57,9%, im Dforben nur gegen 20%. :3» 85,6% fold)er Se=
triebe fällt bie ©d^uljeit auf einen 3Bocf)entag, in 6,3% auf einen ©onntog, in

7,2% auf beibeS. Qn ben @ro|ftäbten ift tie S]erir)enbung bes ©onntagä am
feltenften, in 3Un-boftbeutfd)lanb bei meitem am l)äufigften (19,2%), in 9Jürbroeft=

beutfdjlanb fommt fie faft nie, in 3Jiittelbeuti^Ianb roenigftenä ol)ne 3u§"Ife=
nal^me ber 35.^od;e faft nie cor.

Son ben männlid)en £ef)rlingen l^abtn 56,6% Äoft unb SBol^nung
beim ^rinjipal, 31,1% nid^t, 2,5 unb 0,8% l^aben nur Äoft, bejiD. nur äßo^nung
beim ^srinjipal. Sei btn Sef^rmäb^en ift bas Serfiältnil faft genau untgefel^rt.

3(m f;äufigften fommen 3!aturalgeir>ätjrungen an männlid;e X'eljrlinge im 3torb=

üften üor "(73%), meitaul am feltenften in ©übbeutfc^lanb (51,2%). 3" öen

Drtsflaffen (a) unb Setriebsflaffen (b) finb bie loeber Äoft nod) 3i?ol)nung erljalten-

ben männlid)en £ef)rlinge, Don ber fleinften klaffe angefangen, in folgenben 5prüäent=

fä^en Dertreten: a. 3,3—5,4—9,8-31,4-64,2; b. 16,8-19,5-35,3—71,9-88,1,
©ine gleid^ auänaljmslofe Steigerung jeigt fid) bei ben 2el)rmäbd)en. Unter ben
Srandjen ift es mieber befonbers ber (fleinftäbtifc^e) HolonialiDarenuerfauf, ber

fid) burd) l)äufigc @euiäl)rung üon 9iaturalien [)erDortl^ut, baneben aber aud^ ber

t)anbel mit frifd)en 9?al^runglmitteln.

Qm 2tnfd)lu^ baran teile id) nod) bie u)id)tigften 3'^l)len über bie @en)äf)=

rung freier ©tation an ausgelernte @el)ülfen in --proöentfägen mit, bie ba^ früher
(^ai)xb. XVI 770 ff.) barüber Semerfte präcifieren:

männliche ®el)ülfen rceiblic^e ©ei^ülfen

Äoft unb SBo^nung 45,1 34,3

Äoft 2,2 5,6

gßol)nung 2,5 0,8

meber Äoft nod^ 3BoI)nung 50,2 59,3

Über bie Verbreitung biefer Jtaturalienfitte in ben cinselnen S^crritorien,.

Drts= unb Setriebsflaffen, foiüie in ben Srand)en, gilt faft genau bal bei ben
£el}rlingen Scnterfte. Unter fämtlic^en Setrieben finb es nur 32,5%, bie teinenx

einzigen Slngeftellten etmaä uon freier ©tation bieten. Übrigens mufe Ijeroor»

geljoben iceriJen, ba^ freie ©tation erl)eblic^ feltener erfd^einen lüürbe (namentlid^

' 2)iefe Sat)! fe^l fid) jufaninien aug 91ü,o im ftJniflteidö ©oÄfcn unb 51 "/» in Stjütinflen.
3;er iefte gtfjulbe^ud) ift aljo feineSlDcgS ba, tvo bie meiften i.'cljiange geljalten toerbcn.
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aber btefe ^rinsiipate 5Wetf;t l^aben , ift bieö ein G)ruub inef)r für ba§ gefe^ltcf^e

5ßer6ot itng(eid}mäfeiger i^ünbtgungsfriften. dlad) alter 2ßaf)rfri^einltd}fcit nnirbeu

or)ne ein foldjeö S?serbot bie ungleicfiniäfeigen iUinbigiuigcifriften minbeftenä in bem
SJJafee sunefjmen, a[§ ber ©ro^betrieb im |)anbel Sßerbreitunn geroinnt.

©inicje Öeljütfen finb auf 1, 3, 5, 10 Saf)re feft angefteltt, bagegen ift bieä

von !einer ©efjülfin bemerft. Gine Jyrtft von uui)v a('? G 2ßod)en fommt aber

bei ben männ(id)en ®ebülfen roeitauä am öfteften in ben (Großbetrieben üon mcfir

aU 20 ^erfonen uor. 33ei ien ©epifinnen ift fie gerabe in ben fleinen (Me^

fd)äften am büufigften.

3ln einigen Öefd&äften ift fürjere ÄünbigungSfrift nur mäl^renb einiger

^robemonate üblid}. S" anberen ift bie 5?ünbtgung für gciniffe gefd^äftäreid^e

Reiten auögcfd^Ioffen.

VII.

'^ä) benü^e biefen Stnlafs für einen fteinen ^iad^trag ju meinem früfjeren

Sluffa^i über bie §anb[ung§gepifen. 3d) fjatte bort (S. 753 ff.) I^eraui^ubringen

üerfucbt, löie meit ftd) eine ^""«^t^^e beö ^irofj betriebe im .^'fini'et ftatifttfd^

feftfteUen taffe. ®ie jyeftftelhing gelang nur inbirett — abgefefjen nom berliner

^anbel, für ben jmei uergletd^bare .3ä^Iinigen au^i ben 3fif)ren 1880 unb 1885

Dorlagen. 6"ö ergab fid^ bamals für Berlin folgenbe 5£abel(e:

auf je 1000 Strbeitgeber entfielen

Slrbeitgeber ©el^ütfen mitl^in G)e{}ü[fen

1880 7794 30277 3885
1885 4280 39737 9284

^njraifd^en ift ba^o 6rge6ni§ ber 33ernner 3«^tung Don 1890 oeröffenttidjt

rcorben^ unb ergiebt:

1890 8171 47724 5841

£>iernad^ ift ber burd^fc^nittltd)e Umfang alter mit ©el^ütfen arbeitenben

§anbel§betriebe 1885—90 ftarf gefunfen , roenn aud) nod) tange nid^t auf bem
^iöeau üon 1880 angetommen. iDIan mürbe aber irren, tüenn man barau§ auf

einen Siüdgang be^ CirofjbetriebS fdjtöffe. ©erabe ber cigenttidje C5ro|betrieb l)at

ütetmel)r angenommen. GJruppiert man nämttd) bie Strbeitgeber unb anbern felb=

ftänbigen Äaufleute nad) ber ^af)l ber üon if)nen befc^äftigten 2(rbeiter, fo ent-

ftel^t folgenbe 2'abelle:

©etbftänbige .^anbeltreibenbe 1885
of}ne 2lrbeiter 30008
mit 1 2rrbeiter 1747

2 Slrbeitern 947
3 = 492
4 = 298
5 '- 207

6—10 ' 366
11—20 = 138
21—50 = 70

* me^r al§ 50 = 15

Sßäl^renb bie gefamte .t'fltt^et^beuötferung (©elbftänbige unb 3(ngefteltte äU*

fammen) um nur 18% in bie §öl)e ging, ijaben bie 3trbeitgeber weit fd^neller

äugenommen, unb smar gerabe Sie grii^eren 9(rbeitgcber bei raeitem am fd^neltften.

®ie 3tbnat}me ber burd^fd;nitttid) auf einen 3trbettgeber fattenben ©efjütfenja^t

lommt mefentlid) baburd) f)erau§, bafe bie of}ne ©et)ülfen tptigen felbftänbtgen

Äaufteute in großer Qai)i in bie itategorie ber Sfrbeitgeber gerüdt finb 2. SJer-

1890
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greic^en roir bte ®efamt3nf)[ ber ©cUiftänbigen (2Ir6ett(^e6ei- unb 9Jtd^t=3(rbett-

geber) mit ber 3nf)I •'er @el)ü(fen, fo erfjalten roir folgenbe ©nippierung

:
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©in 3:^emn, rootd^em ein fo(c()cö S'iteveffe in eminentem 33Jaf5C suc^ebiUigt

werben mnfe, ftaub urfpriingfic^ auf ber Jageoorbnunii: „^ev @infiufe_ bcr
friminaI = nntf)ropo[ogifc^en unb friminat'fociologifd^en 5oiiff)ii"9en auf bie

juriftifc^en @runbbeiu'iffe bco (Strafrecf)tö". Sic 5i"'^3*-' — f"'" ein Äongre^^
tfiema freilid) etiuae meit gcfafet — fam auo 3'-'iti"'^'"f!'^l "i<i)t '"efjv 3ur 'i^er=

fianblung. ßö ift bieo um fo mefjr ut bebauern, alo gcrabe in ^aris fid^

i)orausficf)tIid& ein fefjr energifd^er unb intereffanter iiampf 5tüifd^en ien neuen
fociologifcf)cn ^^been im 9Jed)te unb iien 3.?ertvetcrn ber ftrengen „iflaffifc^en"

Strafrecf)tän)iffenf(l)aft, b. f). einer fe()r ejfhifiüen 'öegrifföjucioprubenj, erijoben

Ijätte. 3^enn bie legiere bef}errid)t, unc mannigfacfi au^i ben übrigen itongretj^

ver^anblungcn fjeruorging, nod) in ftärfftem l'iafje bie franjöfifd^e' 3Biffenfd£)aft.

S?on ben Sleformgebanfen, meiere in 2}eutfd)Ianb unter bem mächtigen Ginfhiffe

ber focialpolitifc^en Strömungen and) in öer triminaliftifdjen i-'itteratur feit

inef)r als einem :3af)r'iel)nte fic^ 33a[)n gebrod)cn ()atien, ift in Jyranfreid) nod^

toenig ju bemert'en. äßä^renb bei un5> bie fortgefdu'ittene 33etrad)tung'öiüeife ber

fjiftorifc^^et^ifc^en Staatsunffenfd^aft unb bie (Srfenntni'3 ber Sielatioität aller

fibftraften S^ied^töbegriffe alte juriftifdjen Si^ciptinen unb fo aud) ba'o Strafredjt

mein" unb met)r burd)bringt, t)errfd)t in ^-ranfreirf) noc^, uerljältnismäfeig menig
fceftritten, eine fic^ felbft liberal nennenbe, im Örunbe aber roiffenfd^aftlid^ red)t

reaftionäre abftraftc Sdjute ber abfoluten ^Begriffe unter ben :5uriften mie
9iationalöfonomen. 3(uf beiben ©ebieten madjt fid^ freilid) fd^on ber beginnenbe

Umfc^raung leife bemerfbar, unb ^joar fd)eint berfelbe auf beiben von ben iüngeren

g-orfd)ern ber ^ro»in5=5'i^i'It'itcn aus'^ugel^en, bie ftart unter bem ©influffe ber

auslänbifd^en Slsiffenfc^aft fteljen, raäl)rcnb bie ^-^arifer Sel^rftü^le eine 3(rt §od^=

bürg ber „flaffifd^en" 3Biffenfd)aft bilben. 3ßie bie ^Jationalöfonomen, roeld^e

gegen bie offiziell nod) immer t)errfd^enbe, ftreng mand)efterlid}e £'ef)re fronbieren

iinb namentlid) »on ber beutfc^en liiftorifd^en ©diute beeinflußt finb, bie ©ruppe
ber „Revue d'Economie politique", Mon @iöe = 5)Jontpellier gefül)rt roerben, fo

»ertreten im Strafrec^t üorne^mtid) ein ^^rofeffor ber 3{ed)töfafultüt ilaün,

©aucfler, uor allem aber ber Unterfuc^unggric^ter 2:arbe in (Sarlat (3^orbogne),

ein fe[)r bemerfen^merter 3ocialp^ilofopl), ber 5>erfaffer ber „Criminalite cotn-

paree" unb „Philosophie penale", bie neuen fociologifd^en Sbeen.

©aucfier unh Sarbe Ratten audE) biesmai furje, aber inl^altreid^e

Dorbereitenbe ©utac^ten m bem genannten SCljema »eröffentlid^t, ebenfo bie

^rofefforen d. Sifst = £>atle unb 3llimentt = 9ieapel foroie ber ©erid^tspräfibent

(yarofalo = 9ieapel^ 3^ie 33eratung berfelben rourbe auf bie näd^fte öaupt*
oerfammlung oertagt. 33ei aller 3>erfc^iebcnl)eit ber 2luffaffungen luar ein @runb=
gebaute if)nen gemeinfam: bie .'öintanfe^ung aller 3)i5!uffionen über metapl)i)ftfd^e

„©trafreditstt^eorien" unb bie energifc^e ,s5eruorfel)rung bes ^njecfgebantens ber

©träfe aU eineö focialen (Sd)u^mittel§ ber ©efellfdiaft unb i^rer Äulturgüter.

Serfelbe ©runbgebanfe fanb feinen rabifalcn '^luobruct in ber S3efürroortung

«iner 3Kaferegel, roel'c^e als erfteä I^ema auf bem itongreffe beraten lourbe,

nämlid^ ber „Unbeftimmten Strafurteile". (?ö l)anbelt fid) barum, \)m

S^erbrec^er nid)t me^r, luie bieljer, ju einer oon uorn^erein genau begrenzten

f^-rei^eitsftrafe ^u »erurteilen , fonbern in bem Urteile lebiglic^ bie 3d)ulbfrage

ju entfd)eiben, ben ^Delinquenten auf unbeftimmte Seit inö (i)efängiti'5 ui fdjiden

unb barin ju laffen, bi§ er mirflid) alo gebeffert bctrad)tet werben barf unb in

bie bürgerli^e (yefetlfd)aft o^ne ©efa^r für biefelbe roieber eintreten fann. 9}Jan

n>ill bieg ©ijftem befonbero gegen mel)rmalö 'JUicffällige alö 4>erfd)iirfung cin=

TOenben. 2)arin liegt ein mefentlidjer Unterfdjicb »on ben in 15 norbamerifanifdjen

Staaten bereits eingefül}rten „undeterminate sentencea", loeld^e gerabe gegen

©elegen^eitsoerbredier unb befonber^o 3»flenblicf)e benutit luerben, um bei guter

gü^rung berfelben eine 9Jhlberung ber Strofe, b. l). eine früljere (Sntlaffung

3U ermöglidjen. (Ss bürfen alfo bie günftigcn amerifanifd)en förfaljrungen nid)t

of)ne roeitereg 5ur Unterftüuung ber jetu uerlangtcn Wafjregel l)erangezogen

roerben. !^iefe rourbe uon bem erften 3Jefcrenten, "^U-of. Vixn 4">ai»el = 3linfterbam,

' 6rfd)iencn |ämtli(J6 in »aiib IV §eft 11 ber „DJJiltctlunaeii bcr 3ntetnotionalen Rriml-

italiftifiiden Sercinigunfl".
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enifd^iebeu befüriüortet, inäfirenb ber Korreferent, ber ©eneralinfpeftor ber beU

gifd)en ©efän^niffe, ^rof. ^rin§ = 33rüffer, fie ebenfo energifd^ befämpfte. 3)er

erftere nmrbe in ber ®i§fuffton unterftü^t burd) u. Stf^t unb Unter[taatö=

fefretär 3. 2). v. 9Jfai)r=©traPurg; alo ©et^ner ber 5Jia^regeI befannlen ficfy

^rof. Se»einer = ^ariö, ber Siat^nm Äaffa'tionc-.Ipfe ^etit = ^ariö, Senator

Seren ger, ©eneralanraalt 5otnic3!i=^eter§6urg u. a. ®te ©thnmung ber

SSerfammhing mar offenbar ganj überiutegenb' gegen bie geplante 91euerung unb

Dan §amel 50g fdiliefeltd) bie Don ir)m 5ur Stöftinimung geftcUten 2:f)efen jurücf'.

Wan betonte befonberö, ba§ baä neue ©tjftem ben ftrengen 9iecf)t5fd)ufe beö

©inselnen gegenüber ber ftaatlid)en giUmad^t auf§ äufierfte bebrol^t, unb btt| auö

bem (Eingreifen üon Stbrniniftratiübctjörben in ben 3lid)terfpruc^ bie ernfteften

©efal^ren entftel^en !önnen. ©§ mürben baburd^ bie luid^tigften politifc^en unb

juriftifd^en (grrungenftfjaften beä legten :CsrtfK')w"bertö über 33orb geroorfen roerben.

2lbgefe[)en oon biefem principiellen ©runbe aber ftel^en ber SDia^regel auä) bie

größten 33eben!en beäügUtf) i^rer praftifcfien S)urd)fül)rbarfeit entgegen. 5ßer

foll bie Sefferung be§ Delinquenten im ©efängniffe fonftatieren? Wie aucf) bie

Äommiffionen, bie in »erfdiiebenartiger 3"f«i"ine»fe^ung l&ierfür üorgefd)Iagen

lüorben finb, befd^affen fein mögen, fie fönnen bei einigen Sefud^en im ©efring^^

niffe bod^ fdiroerlici) ben ©efangenen lüirflid^ fennen lernen, fie merben immer
auf ba§ Urteil ber if)n ftänbig beobadjtenben Unterbeamten angeraiefen fein; ba§

©rmeffen beö ©efangenmärterä mirb nur altjuleidit an bie ©teile be§ iRic^ter=

fprud^g treten. Qeber ^raftifer beftätigt ferner, mie illuforifd; ber 2Bert ber

fogenannten „guten gü'^rwns" it" ©efängniffe ift. 3?er JJfann com Sanbe, ber

üielleid^t raegen eineg üerl^ältniSmä^ig Ieidt)ten S?ergel^en§ fi^t, ber nod^ nid)t

alle^ ©l^rgefül^I certoren, aud) nod) nid^t lernte, fid^ ju üerftelien, ber lä^t fic^

it)of)l leidet einmal eine 2)igciplinarü5ertretung ju fdE)ulben fommen. 3)er 0e=

n)o^nI)eitöt)erbred^er aber, ber nielfad^ Siüdffällige, ber ganj genau bie s^anf'

orbnung beg ©efängniffeg unb bie Sibioibualitäten ber ^Beamten fennt, ber meif^

bie legieren burdf) bemütigeö unb gel^orfames Senefimen ju täufd^en,, ber fül)rt

fic^ tabetloä — um fofort nad^ feiner 5reiI«ff""Ö 5" einer neuen @traftf)at ju

eilen. —
2)a§ ^meite 2;i^ema, 33ettelei unb SSagabonboge, rcurbe, bem ßl^arafter

be§ Äongreffe'5 entfpred^enb, norroiegenb »on ber repreffioen — unb nur raenig

t)on ber focialpolitifd^ intereffierenben präüentiüen Seite bel)anbelt. 2lm be-

merfenäroerteften maren bie ällitteilungen, meldte in ber 3)iäfuffion ber bctgifd)e

^uftijminifter Sejeune über bie neueren ®inrid^tungen feine? Sßaterlanbey

mad)te. 3)lan |at in 33elgien eine Seftrafung jugenblic^er 33ettler ganj auf=

gegeben; man fd^idt biefelben oielmel^r in befonbere „ecoles de bienfaisance",

rao fie tüd)tigen Unterrid)t erljalten. SUöbann merben fie il^ren ©Item jurüd^

gegeben ober aber, fall? biefe felbft üerbäd)tig finb, ju einem |)anbiüerfer ober

Sanbmann in bie &el)Xi gegeben, hingegen gel)t man gegen eriuac^fene arbeit?=

fdieue 33ettler mit äu|erfter Strenge uor unb bringt biefelben auf 2—7 Zs<^iive

in ein 2lrbeitäl)aug (in SDeutfdE)lanb nad^ § -362 3i.©t.Ö.33. auf l)öd^ften§ 2 3al)re).

Sei ber ©igfuffion biefe? rcie fd)on be? erften 2:^ema? mürbe mieberf)olt

auf bie grofie, gerabeju entf^eibenbe JRolle l^ingemiefen, meiere Bettelei, Saga»
bonbage unb »erroonbte focialpatl)ologif(^e (Srfdieinungen im Serbrec^ertume

fpieleii. ©leid^ä^itig aber rourbe barauf ^ingemiefen, mie mangell)aft nod^ unfere

ejafte ftatiftifd)e Äenntni? aller biefer Serpltniffe in fämtlid^en Staaten ift.

©iefem 5orfc^u"9?Sebiete nun gel^örte bie britte auf bem Äongreffe bel^anbelte

^rage an: bie ajJet^obe einer roif

f

enf d^af tlicf)en Statiftif ber 3tüd =

fätlicjen. 3)a? 2;i^ema ift nid^t nur für bie eigentlid^e kriminal«, fonbern aud^

für bie Socialftatiftif üon Sebeutung. 35enn, roäl^renb bei ben @elegen^eit?=

Derbred^ern 3a[)llofe t)öd^ft perfönlid^e gaftoren mirfen
,

jeigen fid^ gerabe unter

ben 3{üdfälltgen, alfo ganj übermiegenb im ©emol^nl)eit?Derbred^ertume, bie oben
angebeuteten focialen Serpltniffe iinb überl)aupt ber SJiangel jeber georbneten

mirtfc^oftlic|en (Sjiftens al? ba? entfd^eibenbe 3)?oment; ^ier l^anbelt e? fidj um
bie fociat t»öllig ©eflaffierten.

ßine SRüdfaÜQftatiftif im miffenfd^aftlid^en Sinne 6eftel)t nun ober, mie ber

Unterj;eidE)nete, mit bem ^Referate über biefe ^-vaqe beauftragt, auf bem Äongreffe
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itnb in einem (ängeven üorberettenben öutacfiten ' nacf)3nuieifen »eilurf)t f)at,

übcrljaupt nod) in feinem Sanbe. Überall bleiben bic 9(ngttben ber otatiftif fo=

luobl über bic 3(uöbeOnung olo über bie ^sntenfität ber 3{üdfäIIigfeit aufö ftärffte

I)inter ber SBivflid^feit uirücf. äßo()l üerijffentlicf)en 21 Staaten teilä in if;rer

eigentlictjen „Jlriminalftatiftif", teilö in ifjrcr Öefängni^ftatiftif ganj forreft bie

abfoluten 3'if)'en ber 3>orbcftraftcn. 3tber mie alte 9(ngnbcn Tiber bie ^al)kn
von Criminellen erft i'eben unb i^ebeutnng geunnnen im ^ufammen^ange mit
ben 5ugef)örigen Siff^^'» ber Ji rimi naif äf)igen, fo muffen aud) bie 3lücf-

fälligen ftatiftifd) [tets in isergleid) ä" benjenigen gefetjt roerben, bie man alä

„9iü(f faUöf ä(}ige" bejeidjnen fiinntc. (Sä finb bieö offenbar biejenigen, metc^e
bereite früf)er beftraft unb in bem betreffenben ^\cit)i-e nod) am Seben," ferner im
Snianbe anroefenb unb in ^fci^jeit befinblid) finb. 2)ie§ einfädle "^rincip mirb
aber in ber otatiftif aller jener 21 «Staaten »öllig uernadjläffigt. Jienn man
riergleid)t überall bie Siücffälligen eineo 3'^f)reö ntit ber ©efamtjat^t ber in bem-
felben 3a(}re 3]erurteilten. 5J?an läfet baburd) »öllig bie Sterblic^feit ber in

früljeren ^al^ren S^orbeftraften aufeer 3lc^t, unb biefe Sterblid)feit ift eine ganj
befonberö ftorfe in jenen unterften 33eoiJlferung6fd)id)ten, meldte unter ben aller-

ungünftigften (S'jriftenjbebingungen leben, einen erl)eblid)en 2'etl i^reö Sebenä in

ber befanntlid) ftarf lebenüerfürsenben ®efangenfd)aft zubringen, jubem »ielfac^

i^erebitär belaftet finb u. a. m. '^lan ignoriert ferner ba§ SBad^^tum ber 53e=

»ölferung, rcelc^eo naturgemäß in jebem fpäteren ^ai}ve mef)r 33erurteilte, alfo

3tütffallQfäl)ige l}eruorbringt, alfo ben ^rojentfa^^ ber mirflic^ Jiüd'fälligen al§

ju Hein erfc^einen laßt. dJlan überfielt cor allem aber, bafe ebenbieö auc| burd^

bie 53eroegung ber allgemeinen Äriminatität gefc^el)en fann. 3}lan muß gerabeju

fagen: je fc|limmer bie kriminalität eineä iianbes (burd) bie 33eteiligung

biöf)er intafter ©lemente) ftcigt, befto günftiger erfdjeint nad) ber Ijeutigeii

ftatiftifdjen 9Jfetl)obe bie 9^üdfälligfeit besfelben! (So lüürbe l)ier ju roeit füf)ren,

bie mannigfad^en 5ef)IfvgiieUen nac^jumeifen, meiere anö jenem (^runbirrtume
bei ber Äonftatierung ber 5eittid)en 53en)egung ber 9iücffällig!eit, ebenfo bei ?5er=

gleichen nad) geogrnpl)ifc^en @efid)t#punften, nac^ Sllteroflaffen, nac^ ber Qnten^

fität ber Diücffälligfeit u. t). a. m. entfpringen. (lianj ebenfo liegt met^obologifc^

bie Sac^e, menn bie Giefängnioftatifti! bie (Sefamt^al^l ber in einem ^a[)ve in-
haftierten mit ben 3?ücffälligen unter i^nen in Sejie^ung fe(5t. 33eibe Statiftifen

begel)en ben ^^e^ler, »on ber leisten 53ef^trafung an§ nad) rücfinärtä ju ge^en,

uiäljrenb eine forrefte Jtüdfallsftatiftif, mie bO'j eigentlid; fc^on bies SSort' fagt,

logifc^crmeife oon ber erften 33eftrafung ausgeljen unb seitlid) norioärtö bie

Siüd'fälle be§ ©etinciuenten nerfolgen muB- Saö biefem ^loeige ber ©tatiftif

eigentümlidE)e Problem liegt barin, bie ^.'aufba^n be§ SJerbredjerä, bie il;u uou
2)elift äu 3)elift gefüljrt l)ot, oon il)ren 3lnfängen an alä ein öian^eö \u oerfolgen.

2)amit mirb bie Specialfrage ber 3lürffall$ftatiftif metl)obo(ogifd) 5um ccn=

traten ^^roblem aller Airiminalftatiftif. J'enn biefe muß erft banad; ftreben,

lüirflid) eine Statiftif ber friminellen onbioibuen 5u luerben, fie ift Ijcute im
(Örunbe nur eine Statiftif ber friminellen 3(burteilungen. Sie lätjlt in ber

%i)at ^eute benfelben I)elinquenten teiliueife fd)on in bemfclben oaljre, ftetö aber

in fpäteren 3flf)ren bei einer neuen iiserurtcilung and) al5_ neue^ v^nbiüibuum.

Statt beffen mufe fie l)infürt bie gefamte friminelle Marrith-e alo eine (finbeit

betracfiten. XaQ '-^iroblem ift für bie Mriminalftatiftif alfo baofelbe, rjcld^eci hen

gefamten -Reformbeffrebungen auf bem (Gebiete beo materiellen Straf red) ty ^u

©runbe liegt: nid)t ine^r" bae ein-,elne 3}elift, ^erauogeriffen auo ber übrigen

Gntmicfelung bes iferbrec^ero, fonbern biefe gefamte friminelle (Sntioirfelung alä

ein ÖJanjeo äu beljanbeln. öeroorragcnbe ctatiftifcr l)aben bie 'JJJangelOaftigfett

aller Ijeutigen Äriminalftatiftif anerfannt unb bao angebeutcte .^iel alo; bae S>beai

erflärt. 3iber fie ^aben eo snglcic^ für unerrcid}bar crflärt unb alle i^erfud^e

3U feiner ??erfolgung alo „ftatiftifdje ^Ujantaficn" bcKidjnet.

Unb boc^ giebt es ein 'JJüttel, biefe „'^.Ujantafie" feljr balb in bie oollfte

3Birfli(^feit umjufe^en unb iioar oi)nc irgenb crl;eblid)en i)JJel;raufiüanb oo>t

lie 5inctt)obc einer iDtfler.fijQftlirfieii WüdfoUBftotiflif o!8 (Brunblagc einet !)!eform bec
ÄriminnlftQttftif. Sonberobbtiicf ouä ber 3eitfcl)ri»t für bie ßefQinfe £trfltrcd)lin)iffenfc^üft.

»erlin Ih'Jö. Iü4 S.
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Sfrteit ober ©elbmittctn: bte Statiftif mii^ auf bcn ® trafrec(tftei-n aufgebaut
iDerben. @§ ftnb bteö befanntHdö S^ejiifter ober genauer eine 3(rt 3etteIfataroge,

lueld^e an bem einjitjen geograpfjifcf) feftftel^enben ^Utnfte ber unftäten i'aufdai^n

be§ mobernen 33erbrcd)erö, an feinem ©eintrtöorte, geführt lucrben. 3n biefen

!Regiftern laufen nnifjrenb beö ganzen 2eben§ be^ Si^elinquenten bie „®traf=
na(|rid^ten" über i()n jufammen, loo and) immer er feine ^ßerbredjen begeben,

feine ©trafen erl^alten möge. $>ier fef)en mir atfo in ber 3'I)at feine 2aufbfil)n

alä ein ©anje^ üor un§ aufgerollt, ^yiet fönncn rair fic gugteid^ aber aud) mit
ber Saufbal^n aller berjenigen SJorbeftraften ftatiftifd) in SBerbinbung feigen, roeld^e

auQ bemfetben Qafjrgange ober bemfelben fonftiuie begrenzten i?reife uon ^duu
quenten t)eniorgegangen finb; fürs, Oier finben loir neben jeber ®ruppe t)on

SJüd'fälligen bie f'ommenfurable Öruppe ber ?Hüdf allöf äljtgen.

3(uf ©runblage ber ©trafregifter ift alfo junäd^ft eine forrefte 3?üdfaltä =

ftatiftif 5U organifieren. Qnt 3>ermeibung einer 'Hienge uon boppetten ftatiftifd^en

2lrbeiten aber unb uor allem auö bem oben erörterten metbobologifd)en ©eftc|tä=

punfte empfieljtt eä fid^, aud) bie gefamte übrige Ä

r

iminatfta tiftif auf
berfelben 93afi§ ju bel^anbeln, b. 1^. baö gefamte freute erhobene friminat=

ftatiftifd)e Urmateriaf burd^ bie ©trafregifter l^inburd^nileiten. ^n 2)eutfd)Ianb

ift bies fefjr erleid^tcrt burd) unfer uortrefflid^e^ ©ijftcm Don Snbioibuaf.^äfjl'

farten. i)a§ angefül)rte @utad)ten nerfud^t, bie ted&nifd)en (5inselT)eiteu jener

fünftigen Drganifation unter 33erüdfid)tigung ber ©trafregifter^Ginrid^tung in

ben n)'id)tigften Äulturftaaten auöfül)rlid) barjulegen, unb giebt eine Slnjal^l ©nt=

rcürfe m rüdfallöftatiftifdjen 3:abellen nad) ber neuen 9J(etbobe.

Sie beutfd^en ©trafregifter bieten ber oorgcfd^lagenen ftatiftifdien 9leu=

organifation ferner nod^ ben 3]orteil, baf; fie bie Übertretungen ber 33ett[er, SSaga^

bunben, ^^roftituierten unb Slrbeitäfd^euen entl^alten, meldje oon ber jehigen

i^riminalftatiftif nid^t regiftriert merben. 9htf biefe ®rfd)etnungen, bie man alä

„^alb'friminelle" bejeid^nen fönnte, ift bie gröfete 3[ufmertfamfeit 5U uerioenben.

Sie engüfdie unb 'i)ic irifd^e ©tatiftif oerfolgt biefetben feit 3t^f}i',^ef)nten. 9(uä

ibr ftammt aud) bie 33e,^eid^nung „criminal classes". Jn ber Jl^at brol)en

bie l^ier fraglid^en ©d}idjten ju einer „Mlaffe" ber mobernen 33eoölferung ju

tüerben. ©o mangeUjoft aud^ bie Jiüd'fall^ftatiftif fjeute nodf» ift, fo loenig if)re

eingaben bie SKirflic^teit erreid^en, fo leieren bod^ felbft biefe nod^ m kleinen

3iffern in allen Äulturftaaten ba§ eine: ba§ (E^aratteriftifum in ber S^emegung
ber mobernen kriminalität ift nid^t fo fel^r beren 3it"il)i"e an ©Etenfität all

an Qntßnfitttt; bie Stütffälle nef)men in erfdiredenbem ^Kafee überfjanb, bie ein-

mal bem 25crbred;en üerfallenen Snbiüibuen oerlieren balb jeben .öalt in ber

focialen Drganifation, oerlieren jeglidien pofitioen 33eruf, ba'o 4'erbred^en roirb

feinerfeiti il)nen gerabeju jum Berufe. @ö brol^t fid) f)ier in ber 'J'bat ein

fünfter ©tanb ju bilben. 3(uf ben 3(u5brud tommt cS natürlid) nidjt an,

aber jebenfallö ift biefe ©d^id^t fd)on je^t aufö fd^ärffte dou bem „üierten ©tanb"
gefdjieben.

Gs jeigt fid^ tjier rcieber bag grofee ®efe^ ber Sifferensiierung, ol^ne mdd)e§
juleljt !ein 5ortfd)ritt in ber ©ociatgefd^idi)te wie in ber ^fatur benfbar ift.

3Uv fid^ ber britte ©tanb eman.iipierte unb feine oberen ©d)id)ten mel)r unb
me^r ben big ba^in l^ö^ercn ©täuben focial wollig gleid)bered)tigt lourben, iia

liefe er feine unteren ©djid^ten ()inter fid; ^xn-M unb immer fiaffcnber lourbe

ber loirtfd^aftlic^e, fociale unb potitifd)e ©egenfa^ zunfd)en i[)m unb biefen letzteren,

bem neuen „üierten ©taube", ^eute nun fe[)en luir biefen oierten ©tanb in feiner

focialen unb fulturellen ©manjipation begriffen, aber fd)on zeigt eö fid^, bafj

wieberum ein Sf^efibnum, ein fünfter ©tanb, jurüdtbleibt. ©d^on '()aben bie

oberften ©d^id)ten beö oierten ©tanbes bie unteren be§ britten erreid)t ober

flar überflügelt; fein Unterfc^ieb — mentgften-? fid)erlid^ feiner ju (fünften be§

„bourgeois" — beftel^t s- ^- jioifd^en ben 33ubget'? engtifd^er ©lite=3lrbeiter, loie

fie ©c^ulje=®äüerni^ un§ mitgeteilt l)at, unb ber i.'eben§füf)rung beö ,'öanbn)erf^=

meifterg ober fleinen Ärämer^, bie nod^ immer bem britten ©tanbe jugejäblt

roerben. SBeld^e Mluft ober liegt anbererfeitg fd)on l^eute zroifd^en jenen beft=

fituierten 2lrbeitern unb ben üöllig Seflaffierten, bie ju ."punberttaufenben in

allen Säubern l^odientioidfelter Hultur, befonberö gerabe aud) in ©nglanb, t[)re

»agabunbierenbe, roirtfc^aftlid^ unb foctol gänjlid^ ungeorbnete Griftenj friften
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tmb btiö ©tammcorp'? bcS grofeen 3?ücffäl(ti^en=.'?^cereö Eiitbett. !3^a§ ©d^ragiüort
von einer einf}eitltcf)cn Gman^ipation be^? fiefamten „''^'roIetaviatS", ir)e(d;eQ nicber

atö roirtfcf)aft[ic()e nocf) fonft a(ö fultnretle Ginl^eit irc^enbmo eriftievt, ift eine

fociatiftifc^e Utopie. Statiftif luie @efd}id)tc letjren bie frf)icr)teni{ieife, oroinnifci^e

Gntiuicfelunn- —
Sn ber fotcienben ^iöfiiffton fanb bie 53ef)auptung be§ Siefcrenten, baf; bie

Süicffältiiifeit in 31>irflid;t'eit bei uieitem bie 9(ngnben ber f)eutigen Statiftif ü&er=

fteiiie, eine unerwartete 53eftätigung burd) eine üiitteilung oon ^rof. @arcou =

SiKe. Siefer f)ttt ^robevi^lungen im Strafregifter feiner 33nterftabt norgenommen
unb ift babei 3u ber 3lüdfälIigfeit^,Üffer uoii 82—86 ^rojent gcFommen. 3)er

fangjä^rige Seiter ber franjöftfd^en Äriminalftatiftif, 3(bteilungöcl^ef im Suftij=

ntinifterinm 9)t)ern^ä, erhmnte rüdfjalttoö bie ßrunbmängct ber l^eutigen

Drganifation an unb ftimmte im principe ber neuen 9JIetr)obe ju. ®ö ift bieä

um fo banfenSrnerter, al§ gerabe ^. alö Referent über biefelbe ^-vac^e im '^saijte

1876 bem IX. Internat. Statift. Äongreffc einen mefentlid) abtoeid^enben (Snt=

trurf uorgelegt Tratte, ber fid) auf ber beftetjenben franjöfifd^en Drganifation auf=

baute. ?j. er!annte aud) bie 9?eaUfierbarfeit ber oom SJeferenten uorgefd^(agenen

9}iet^obe an, rcobei er, ebenfo rcie bie fotgenben Siebner, jugleid^ freiti^ mit
Dollem Siedet erflärte, bafe immer[)in eine gan5e 9?eit)e praftif^er (S^ioierigteiten

3U überjöinben fein loerben. v. Wlav)Y betonte befonbers bie 3Jotroenbig!eit ber

(in ?franfreid^ nod^ nid^t fonfequent burd|gefüf)rten) Sd^eibung ,^roifd^en ber be^

centraüfierten 2Iufnttf)me be§ UrmateriafQ unb ber ftreng .^u centratifierenben

S?erarbeitung beöfetben. 5ßon if)m loie oon ben anberen 9iebnern ber Debatte,

ßefonber§ eVoiittcs^ ''^eter§burg, unb fd^on üom Steferenten felbft raurbe bie

Übertegenl^eit beö beutfd^en 3inbii)ibua( = 3'^f)l^«'-"t'^"=S9ft£i"^ "t^^i^ o'f^ anberen

formen ber ©eroinnung be§ Urmaterial^3 f)eroorge^oben. 3Beiter()in ert'tärte

V. y)lax)v ftd& mit ber uom ^Referenten oorgefd^tagenen Drganifation einoerftanben

für bie JRüdfaUöftatiftif; für bie allgemeine Äriminatftatiftif aber bürfe man
ttic^t auäf^Iie^lid) bie fubjeftiue Seite ber Äriminafitiit, bie ©ntraidelung ber

rerbred^erifc^en ^^erfönlic^feiten, beobod^ten, man muffe auc^ bie objeftine
©eite, bie 33ebro[)ung ber ©efeltfdjaft burd) bie SJerbredjen, inö 3{uge faffen.

Unter biefem @eftd^täpunfte fei e§ gleidigüttig, ob ein 9)?orb uon einem Stüd«

fäUigen ober einem bt§ bal}in Unbeftraften begangen merbe. v. 3Jtat)r l)ob mit

Siedet l^erDor, bafe infofern aud) bie tjeutige 9.){etf)obe ber Äriminalftatiftit if)r

IRec^t f)abe. Snbe§, es loirb fid) aud) bie letUgenannte Seite ber i^riminatität

6ei einer rationelten 9(uö=iä[)[ung ber Strafregifter berücffid)tigen [äffen.

3)e§ loeiteren mürben in ber ^iöfuffion ted)ni)d)e (Sin^elfragen, befonber§

bie 3'Jot)t)enbigfeit jä]^rtid)er ober aber nur melirjälöriger 'ijLUibtifationen ber

Äriminatftatiftif, erijrtert. 2c^(ief((id^ rourbe eine Äommiffion ^ur 2(usarbeitung

eineö genauen Crganifation^planes beftimmt. 3(uf 3(ntrag uon ^rinö mürben
in biefelbe gen)ä[)ft: Sobio = 9?om, ber biesmal amttid^er ^ef)inberung megen

bao sugefagte 9ieferat nid)t l^atte erftatten fönnen, aber ein fur^e^?, fc^riftlic^eä

©utac^ten gefanbt ^atte, ©ar^on^Silte, v. 9JJai)r= Strafeburg, 2)uerni^^
^ari^, ilöbner = 33erlin, foroie ber ftänbige 3(u'§fd)uft ber Bereinigung, befte^enb

miö uan |)amel = 2(mfterbam, v. Sif5t = .feaUe unb ^rinö = Sörüffel.

Ä ö b n e r.





£ttteratur.

I. Uttdjer.

g-cilöogctt, ©icgniv Dr- j"i*. et phil.: 6milf) unb SCurgot. ©in Seitrag jur
@efcf)icf)te unb 2:I)eorie ber 3ktionalöfonctmtc. 2ßien 1892, .^ölber. 8^
X unb 170 ©.

3)er 9Iutor beö üorftefienben 33ud^eä f)nt fic^ juerft burcf) jicet 3l6^anbtungen
in ber S^übinger 3e'tfö)''"ift für i'ie gefanite ©taatsroiffenfcfiaft über Sameö
©teuart unb S^aoib .fume befonnt gemacl)t, bie bereite einen begabten unb
gefc^ulten jünger unferer SBiffenfcfiaft erfennen liefen, bie id) aber boc^ nidit,

befonberi bie erftere, o^ne Sßiberfpruc^ lefen tonnte, ^ö) ^atte eben bamals aud)
rcieber Nantes Steuert in 3iif'T"incnl^ang mit meinen Stubien über bie roirt^

fc^aftlid^en 3"ftänbe beä 18. 3a^rfl»"berts gelefen unb roar auf§ neue erftaunt

über bie reid^en Äenntniffe, bac^ flare, fadjgemä^e, oorurteilsfreie Urteil ©teuartö.
Unb fo erfd^ien mir bie fd}roffe ^Verurteilung al§ eineö ft)ftem(oi'en ^o(t)l}iftorö

burd) Dr. ^eifbogen red)t jugenblic^ unb boftrinär. Xic 2(bf)anbhtng über öume
gefiel mir »iel beffer, obtüof)! and) ^ier ber 2:abe( mefjr von einem ©tanbpunft auä=
ge^t, ber bie £»erftellung eines abgerunbeten, burd)|d)lagenben iSijftemö, nid)t

icQ @ud)en unb g'ni'en ber 303af)rl)eit, für ba^ le^te ^iel ber 3ßiffen|d)aft ^ält.

2)ie beiben 3(bl^anblungen [teilen in innerem 3»fammenf)ang mit ber bier

ju befprec^enben über Smii^ unb 3:urgot, benn fie roarcn beibe fdE)on barauf
gerichtet, ®mit^ ju ner^errlid^en. Unb luie bort Steuart unb .^ume, fo foU
f)ier 2;urgot if)m ((ur ^olic bienen. Xie i^erfleinerer unb iiritifer Smitbo, bie

2:urgot auf ben Sd)ilb gehoben ober gar ifjn als bie .'öauptquelle oon ®mit()ä
©ebanfen beseid;net [)abcn, follen roiberlegt, Snütfjs )Hnl)m in flerfenlofeni

©lanje rcieber f}erge[tellt merben.

3Kan fönnte fragen, ob bieo ^eute nod) nötig fei'? 3^enn bie einfeitigc

33erfleinerung Smit^'g ift 30—50 ^afjrc f)inter un-3 liegenb : bao Urteil Sdjcel'ij

über <Bmxti) unb Jurgot tüirb in weiteren «reifen t)eute nio()l nur nod) oon
icenigen gang geteilt. Unb .^»ac^bac^ö »erbienftuolle tritifd)e unb pI)i[ofop^ifd)e Unter=

fudiungen roollen Smitf) nic^t oerfteincrn, fonbern üerftc()on lernen. 3)aö fjo^e

^ferb, auf baö fic^ ber iierfaffcr fettt, um mit tiefer 4?crad)tung dou berjenigen

2Irt „2Biffenfd)aft6gefc^id)te" ^n fprcd)en, bie mit grofccm i'lufmanb Don @elel)r=

famfeit unb Sdja'rffinn 'il?erfona(fragcn beljanblc, ivirft nidjt über^nigenb auf
ben Sefer, jeigt i^m nur fofort, auf meldjcm ^(ferbe ber 2lutor rettet, ^eigt, bafi

er ben SBert fritifc^=biograp^ifd)er unb I;iftortfd)er ctubien unterfdiäfit gegenüber

bem abftraften iWa^ftab beffcn, mao er alö ®c^einn)iffenfd)aft unb" röirflid^e

2Biffenfdöaft bejei^net.

2(ber bie (Sinmürfe unb (Sinbrürfc biefer 9(rt, bie ic^ bei ber i.'cftüre beä

erften Teiles bee iöucf)ee nod) jicmlid) ftarf cmpfanb, finb mit ber SJoUcnbung
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berfelben bod) übenuieiienb surücfgetreten; and) ber suerft eriüedte 'Bdjeu'Z
ber 3[utor nur hen „©puren bcö l)erüf)mten gorfcfierö (Sari iWengero"
molle, uerfdjtüinbet uor bem felt)ftänbi(^en Urteil besfelben bodj in ber .vtaup?

©etDif5 bleibt bie Unterfud)ung ba^3 ©rgebniö einefi einseitigen, aber aud^
einbringenben, p^ilofopöifd^ unb nationatöfonomifd) gefd;ulten ©cifteö; ff

mit ©rnft, mit ©e[d)macf, mit Äonfequen'i burd^gefübrt; mau lieft baö Ö
mit ^iitereffe, ja faft mit Spannung; man legt fie aus ber Ä^anb mit ber
pfinbung, ba?; ber 2[utor ein 9ted)t gebabt, ber 2ße(t ui fagen," ma§ er über
S^l^ema benfe, roeit er eben etiuao (Sn-beblid^eQ unb (Sigenartiges ju lagen 1)0

raeil er ein unffenfd)aftnd^ begabter, benfenber Äopf ift.

3n ben nier einleitenben ilapiteln be§ erften 9tbf^nitt'j mirb baö ?probtt

unb bie SJetl^obe ber Unterfudjung erörtert, mobei eö g-eilbogen [}auptfäd)li

barauf anfommt, ben 2Bert ber ^^rioritätsfürfd)ung f)erab3ufel3en gegenüber be
©rftärung au^ ber ^^erfönlic^feit großer Senfer; fc|on ba§' 93(ateria[ für bi

j^rage ber ^riorität§forfd)ung fei in ber Sieget unjureid^enb; bie objcftiue Dn=
ginalität liege nid)t in ber "9Jeut^eit, fonbern in ber SJJenge ber ©ebanfcn, bie

erft burd; ha^ betreffenbe 3Iserf mirffam geroorben, in ber ^ätjigfeit, bie künftige
©ebanfenentiüidelung ju be^errfdjen. isieleo [)ier ^Vorgetragene ift geiyifj mal)r,

»ieU'ö aber aud^ uon beftreitbarer 5)iid^tigfeit, mie j."^ 33. "bie eben"^ angefüf^rte
Formulierung ber Originalität, ber man üoriuerfen tonnte, ba^ fie bie pi3pulari=

fiereuben, meil )üirtfamften, 53üd)er am I}ödjften ftelle. ^m übrigen loirb man
fd^on f)ier eine geiuiffe formale Äuuft unb metl)obifd;e ©efd^ictlic^feit anertennen,
ntit ber ber S5erfaffer feine 2[nfid)ten formuliert.

(Sin atüeiter 3(bfd^nitt erörtert in brei Ä'apiteln „ben (Smit^ianiömuö bei

S;urgot", ein britter in ebenfo nielen „bie Sd^einmiffenfc^aft bei iTurgot". 3)ie

Sil^nlidifeit sipifdöen Smitl) unb Jurgot fei mel^r eine äufeerlid^e; über 3(rbeitö=

teitung unb Kapital gebe le^terer nid)t üiel mel)r atä Slnbeutungen; in ^Bewg
auf 5reil^anbet; onbioibualiömu^S, ©eringfd^ätuing ber öffeutlidien S^eriualtung,

i?o§mopolitilmu§ fei Surgot roeit rabifaler unt) fonfequenter, aber barum and)
einfeitiger alö ©mitl). Über jene ©c^eintoiffenfd^aft, bie ba« Dbjett nad) bem
bem 3tutor junädjft liegenben Seile unb nac^ fubjeften ibrurteilen erfläre, auö
ungenügenb beraiefenen ^rämiffen 3U meit geljenbe, nid^t geljörig begrenzte

©c^Iüffe tiefte, fei 2;urgot nidjt l)crau'3 gefommen. 2llle feine SdE)riften feien

ffiäjenljaft, oberfläd^lid^, fragmentarifd^, com 2:one bogmatifd;er (Bid)erl)eit unb
unjmeifel^aften 93effern)iffen§ bel^errfd)t, Don jener bto^ fubjeftioen Älarljeit,

roeldie barin raursele, ba^ man an feinen eigenen ©ebanten nur baö (Sinleud)=

tenbe felje unb unter SSerfennung ber in ber ®ad)e liegenben ©d^nnerigfeiten
biefelben in fid^ tlar unb überfi^tlid) barjuftellen nermöge. @§ mangele i[)m

bie inbuttioe jBegrünbung, bie ©enauigfeit ber Sebuftion; er neige ju @emein=
plätten unb Übertreibungen, ©eine ^ebeutung liege in feinem eblen, reinen
e^aratter al^ Patriot unb 9J?enfd^enfreunb, in "feiner entfd^Ioffenen C*n"^f"iiö^=
fäl^igfeit alg 58eamter. 3llö gorfd^er aber fei er ju leidjtgläubig, al§ ©taat'juuinn
^ubogmatifd^, ju ftarr gemefen. — ©oioeit meine Äenntniö reicht, geftelje id),

ba| mir biefe ©d^ilberung ebenfo jutreffenb aU$ anfd^aulid^ erfd)eint.

Ser »ierte unb fünfte 3lbfc^nitt (in fed^ö Kapiteln) ift nun 31. ©mit^ ge=

roibmet. 9Jiit einer 3ieit^e fel)r l)übfd;et metlpbologifd^er äietrad^tungen , bie

ausfül)ren, ma^ roirflidje 2BiffenfdE)aftlid^feit fei, roaö bie 2Birffamteit ber 2)ar=
fteltung bebinge, roirb ber ^oben geroonnen, um 'bie Slieorie ber 3lrbeitä=

teilung als Kern beä ©ijftemö unb äl^ großen nnffenfd^aftlid)en 5ortfd)ritt ju
feiern, roäl)renb bie 3"f»f^fi'')i'i'"9 beofelben auf ben 2:aufd)trieb alö uni»iffen=

fc^aftlid^eö, aber nebenfäd)lid)eö ©lement bejeidjnet luirb. 2lk>iterl)in roirb ©mitl^
mit ben ^Ijpfiotraten üerglid^en, f)auptfäd)lic^ ber ©egenfa^ ^u i^nen betont,

bie ^srobuttioität ber 2lrbeit al§ tl)eoretifc^eg ^^rincip be§ ©miti^ianiämus be=
jeic^net unb ^ulej^t bie fociale ^solitif beä grofsen ©d)otten in bem ©inne
befprod)en, ba^ feine freiljänblerifd) inbioibuaUftifd^e ©runbanfd^auung in ben
Öintergrunb gerüdft, feine 2;eitnaf)me für bie unteren Klaffen unb bie 3luä=
ual^men, meldte er ber mirtfdjaftlidien ©taatöt^ätigteit einräumt, fo betont
roerben, al?-. ob er ein Katl^eberfocialift unferer Sage loäre. S)aran ift ja nun
ebenfo üiel roa^r, alö an hen 2luäfüf)rungen über" ©mittjö Jreiljeit Don S)of=
trinariämu^, über feine (?äl&igfeit, ju beobad^ten unb ju befdE)reiben, über feine
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fiegrenjenbe 5ßorficf;t in bev (^onmitienint^ ber nufgeftcKten ®ä^e. dUd)t^

bcfto lüoiitaer fann id^ bcn (Sinbnirf einer erlfeblid^en Übertreibunti in biefen letzten

Mapiteln nid^t U>o lücrbcn. Um jebocl) bem '^lutor c^an^i gered)! s» merben, luilt

id) feine eigenen Sßorte anfiil)ren, mit benen er in ber (Sinleitnnij feine 3ln=

fdiauung jufammcnfa^t. 6r giebt ba ju, baf5 S^nrgotf^ gröfeter Sriumpl) eben
barin beftanben I)ätte, burd} feinen :v*lnbii)ibuali'5muo ©miti) beeinflußt ju I}aben.

„9tber", fä^rt (y'^ilbogen fort, „biefe Seeinfhiffunq ging nie bi'5 jur iserbrängung
be§ eigenen S)enfenö, lueld^eö einer ftepttfd)en *^nbiüibuQlität non ber 3lrt be§

fd)ottifd}en SSolt5unrtfci^aft»(ei)rer6 nid)t geftatten tonnte, überbauet an eine

einzige unfef)lbare i^olfoiüirtfd^aft'opolitif 511 glauben. ^ßottenbQ bie auöna[)m§=

lofe llntf)ntigfeit be'3 Staate'ä gegenüber ber allgemeinen iUinfurren5 bes ^n=
unb 3luolanbe'ö unb bav3 angeborene 3?ed)t bee Jnbioibuumö auf ungel)inberte

3lU'5beutung ber 9Jkffen als oberften ®runbfa§ bcQ @mitl)iani'omuä l^injuftellen,

berut)t auf einer uollftänbigen ÄSerfennung ber ®mitl)'fd)en ©igenart." — „Ser
VVealth of nations ift raeber ein moralvi}ilofopl)ifc^eö Sßert über bie .S^eilfamfeit

bes fd)ranfenlofen ©igennut^e^, nod) ein politifd)e^ 3Berf über bie ^eilfamteit

ber fd)ranfentofen inbiuibuellen g^rei^eit, fonbern ein fociologifdjeä Söerf über

bie SBirfungen unb (5ntroicfelungögefe|e ber menfdilid^en 3lrbeit, alä Urfad;e be§

SöoE)tftanbe^ ber mitev."
2)er le^tere (£a^ loäre »ielleid^t gang ridjtig, roenn ber 3lutor ftatt „loeber

nod^" gefagt tjätte: er ift nid)t bloß ein moralpl)ilofopt)ifcl^eä unb ein po(itifd)e€,

fonbern auc^ ein fociologifd)eö SBerf. 3" ber angefül)rten 5'^ff""ft ifirb ber

S^erfaffer beut '-öorrourf, in Smit^ nur ba§ ju fetten, luaä itjm beffer paßt, nid)t

gauj entgelten, toenn man il)m auö) jugeben mag, iia^ feine 2lbfid)t — ben

fociologifd)en kern ju betonen — eine bered)tigte roar.

@. ©c^.

SJÜt^cr, Äarl: Sie 6ntftef)ung ber SolBroirtfdjaft. Sec^ö Vorträge. Tübingen
1893, Saupp. 8 0. VI unb 304 Seiten.

©eit id) 1874 SBüd^erS erfte ftaatöroiffenfdjaftlidje Sd^rift in .'öilbebranbS

Sal^rbü^ern (Sb. 23, ©. 147— 1-50) mtt J-reuben begrüßte, Ijabe ic^ mit immer
gleichem 3ntereffe l^'^^ 'le»^ ^ublifation beofelben lUr .S>aub genommen, au§
allen ftets gelernt, ftets ben 5leiß, ben ©c^arffinn, bie faubere Slnorbnung unb
bie gute 2)arftellung beö ^iftorifd)en Statiftifer'3 bemunbert, unb biefe (S"mpfin=

bungcn ^ege id) and) l)eute ganj ebenfo gegenüber bem obengenannten 33üd}lein,

bao nid)t bloß bie biiSljerigen i8erel)rer ^'üd;erQ mit Öenuß lefen werben, fonbern

auc^ bie toeiteren Mreife, für bie e^ beftimmt ift, unb auf bie e?> fä^ig ift ju

loirfen. ^d) l)ege fie unoeränbert, obniof)l ein S^eil ber ©djrift beftimmt ift, mic^

teils birett, teilio inbirett anzugreifen. i.'oi;ale Eingriffe finb erwünfdjt unb fönnen

bie ©ac^e nur förbern.

!üon ben fed)5 felbftänbigen 3Uil}anblungcn ober Sßortriigen ift bie über bie

ge)üerblid}cn Setrieböfi)fteme in i^rer gefrf)id}tlid)en C?ntu)irfeliing in biefem Csn^r=

bud)e bereits befprod)en (XVI 1271 flg.). Xcv '^«ortrag über bie 3(nfänge beä

3eitungöioefen6 (1892j ift ein fultur= unb roirtfd)aftsgefd)id)tlid)es itabinettftürf, in

bem 5öüd)er ebenfo feine Äunft lebenbiger (Sr^äljlung als ber ^-^urürffü^rung be§

©inielnen auf große leitenbe (^5ebanfen Sfigt. 2)er folgcnbe über bie fociale (^Hiebe=

rung ber ^-ranffurter iüeoölferung im il)/ittclalter (1^87) oerfnüpft bie allgemeinen

^Refultate aug Supers evftem :i3anbe (Über bie i^euölferung AMnffurto a. 'JJi. im
14. unb 15. Saljr^unbcrt. 1886) be',üglid} ber focialen ('«Uieberung mit Unter»

fuc^ungen über bie bamalige il^ermijgensuerteilung, mobei ber üierfaffer felbft bui?

^J^roblenmtifdje ber 5ßerg:eid)ung biefcr 3al)len mit foId)cn ber (^legcniuavt l)eti)or=

^ebt, aber fie bod) noli^ie^t. ^d) geftcl)e, baß mir bie (*'ileid)ftellung ber 2i)°lo

1880 megen eines Ginfommcns unter 420 'JJc'arf ©teuerfreier mit ben i'^'o, bie

1420 luegen 3lrmut fteuerfrei finb, fcl)r angreifbar erfdjeint. Ter 1S8(; «erfaßte,

aber jc^t neubearbeitete ^sortrag über „bie inneren SiUinberungen unb iia'j ©täbte=>

rcefen in il)ver entioirfehingsgef"d)id)tIid)cn *i<ebeutung" u'igt ben ganjen SBert ber

3?erbinbung ftatiftifdjer mit iüirtfd)aftogcfd)id)tlid)en ©tubicn: faum ein anberer

beutf(^er Öelebrter i»irb beute ben ilJerfaffer in ber Jyäbigfeit ber Mombinatiou

biefer beiben SUet^oben erreidjen. :3"bem er bie .^auptrefultate ber neueren
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3Banöerunc^ö=, ^auptfäd^ticf) Sinnemöanbevungsftatiftif 5itfammeuf«Bt imb bie

(Srgebniffe mit bm entfpred^enben mittelalterltd^en unb anttfen Sufti^nben i)er=

ßleidjt, fommt er ju einer glü(f'üd)en Shtflöfung beo fi^einbareu Sßiöevfprud^s,
ber barin liegt, ta^ man ahi ©rfal^rungsfalj 'gleidjniäfeig behauptet, mit öer
Äiiltur neljme [tet^5 bie 6efefjaftigfeit ju, unb in neuefter 3e't [ei bie ©efetlfc^aft

rnf}clo?^ mobilifiert. ©r fommt ju beut 'l^futtate, ba^ bie Ijeutigen Sinnen=
uianbcntngcn nur ben 9(npaffungöprojsefe ber ('SefeUfctiaft cm bie nationale 3lrbeits=

teilung unb t)oIf'jaiirtfc^aftncf)=ftaat[id)e Drganifatton ber (Süteroerforgung bar=
[teilen, if)r ^kl balb erreidjen unb bann ^^ur 3hit)e fommcn rcerben.

Sie grij^te unb erf)eB[id)[te 3(bf)anblung, bie, nad; meldier ba§. gauje ^uä)
genannt ift, entliäU bie Umarbeitung eineö 1890 gefjaltenen isortrags. ®ie
[d)ilbert „bie @nt[ter)ung ber 3]olfön)irt[d)aft". 58on bem @egen[a^e ber älteren

[og. fla[[i[ci^en 9fationatötonomie ^nv neueren beut[d^en ausge^enb, jene als eine

Darlegung ber mobernen 3}olfl=(Sßerfe]^rö=)iv)irt[d)a[t, bie[e alä bie 3Bi[[en[d;a[t

üon ber SBirt[c]^a[t bcä 5Dfen[ci^enge[d;lec]^tQ in if^rem f)i[tori[d}en i^ertaufe be=

seid;nenb, [ragt er, oB man bisher benn [d)on bie ©ntmidelungö[tu[en riditig untere

fc^ieben ijabe , unb leugnet bicS unter öintDeiä auf £i[t unb §ilbebranb, bie

beibe, mie 3(. ©rnitf} unb S:f)ünen, fid) eingebilbet Ratten, e§ fjabe immer eine auf
©runblage bes (Müterauotau[d)e§ ru^enbe 5>olf§iuirt[d}a[t gegeben. 3nt @egen=
[afie fjierju mü[[e betont roerben, baf( bie 3]oIf5unrt[d)aft nid}t älter ttl§ ber

moberne ©taat fei. 3J?an muffe bal^er brei ^^verioben unterfd^eiben: 1. bie ber

gefd)loffenen ."öauötDirtfd^aft , in meld}er bie ©üter in berfelben äßirtfc^aft Der*

6raud)t merben, 2. bie ber @tabtn)irt[d^a[t, in tneldier bie ©üter auö ber probu=
jterenben 2Birtfd)aft unmittelbar in bie fonfumierenbe übergef)en, 3. bie ber

ä!oIfön)irtfd)aft, in roeldjer bie Öüter in ber Siegel eine diei^e von SBirtfdiaften

paffteren muffen, e^e fie jum 3?erbraud^ gelongen. ®iefe brei '^ertoben roerben

nun be'o breiteren aufd^aulid^ gefd^ilbert, S. 15—42 bie ^au^mii-tfd^aft, S. 42
bis 66 bie ©tabtroirt[d)a[t, S. 67—76 bie 3>olBuiirt[d)aft, morauf ein ©djlufe»

lüort bie Siefultate 5ufammenfafet unb ju .zeigen fud^t, mie bie :öirt[d)a[tlid)en

Qnftitutionen unb bie lüirtfd^aftlid^en 33egriffe fid) nad) unb nad) innerhalb biefcö

©ntuudelungsprojeffeö auögebilbet f)aben. Tlan roirb bei [old^er fummarifc^en
Überfid)t über mandjeä einzelne ftreiten fönnen, eine [eine Gf)ara!teri[ierung ber

n)id)tigern @r[d^einungen unb 3>orgänge roirb jeber Unbefangene zugeben, tüie eine

glüd'lic^e t^eoretifd^e &abe, bas din^elne auf 2lltgemeineg jurüdjufülören. ®er
©ebanfe beö 3une[)menben fompli^ierteren S^aufdioertel^rö ift in 'ben 9Jiittclpunft

geftellt; um if)n gruppiert fid^ alles; er ift — menn ic^ fo fagen barf — 5um
$rincip ber Älaffifitation gemad^t.

«Seit lange mar id) felbft mit a^nlid^en (Mebanfenreit^en befd^äftigt. ^d^

{}atte in meinem ^ud^erbud^e (1879, 3. 33. @. 498) baoon gefprod^en, mie bie

©tabtioirtfd;aft »on ber ^erritorialrairtfd)aft, biefe oon ber nationalen 3Birt[d)aftä=

organifation uerbräugt roerbe. S<^ ^«&e ben Öeban!eu in einer JRci^e üon Special'

arbeiten teils felbft roeiter auögefü[}rt (j. 33. über bie .s^anbelsfperrc uon 1562,

,8eitfd)r. f. preufe. ©efd}., 58b. 19 (1882) 196 ff.), teilä uon Sd}ülern auöfül)ren

laffen; id) f^abe bann principiell in biefem .^afjrbud^e 1884, ©. 15 ff. barju=
legen gefud^t, baf5 man bie (fpod^en ber tüirtfd)aftlid)en (Sntinidelung [c^eiben

muffe, je nadöbem Stamm, 3?orf, Stabt, Territorium, Staat ober Staatenbunb
bie fül)renbe Siolle i^abe. Sie Segriffe Sorfmirtfdjaft, Stabtiüirtfd)aft, 2:erritorial=

unb 33olf5roirtfd)aft al§ eine 5ilfammenf}ängenbe Mlaffififationöreif}e fiitb uon
biefen 9lrbeiten au^ in bie Sitteratur ®eutfd)lanb§ unb 2luBerbeutfd)lanb^ über=

gegangen. 3d) ermähne 5. 53. nur, raie fie 3l[l^lei) (english economic history
and theory II, 1893) ober Su[d^in uon (Sbengreutf) (in [einer JHebe in ber SBiener
3lfabemie über bie .t)anbetöpolitiif ber ö[terreid^t[d)en .\>err[dE)er im SDiittelalter, 1893)
unter Berufung auf mid) anraenben. SBenn bem gegenüber 33üdE)er nur nebenbei
be^üglid) ber territorialen SBirtfd^aftspoIitif midj ermäljnt, [eine ganje illa[ft=

fifation aber bireft an Siftä unb ,S>itbebranbä 4?erfud)e anfd)tie^'t, o^ne bie

meinige ju ermähnen, tBö^renb et in feinen 3(uöfül)rungen fid^ oielfad) mit ben
metnigen bedt, fo muf; er l^ierju befonbere ©rünbe gel^a'bt tjaben. 3Ba^r[d^einlid^
roar er mit meiner Äla[[ififation, bie in einem .^»auptglieb »on ber feinigen ab'
löeidjt, unb mit i^rer 2(rt ber Segrünbung nid)t einoerftanben. ^<i) ftelle bie

T^atfodE)e in ben SJorbergrunb , ha'^ bie focialen @emeinfdE)aften überhaupt nad^
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nlfeii Seiten eine ©nttüidfetunc; dou deinen ju gröfteren Äörpern .zeigen unb baft
bavan fid^ aucf) bn^ roirtfd^nftlid^e Scben nnfdjliefee, bafi au^ ben Heinen etn=

facf)en immer grbfjcre fompliöterte luirttd^aftlid^c iibrper mcrben; meine SUa([i=

fifation ge^t fo uom Öefamtrefultate ber ©rfcf)einungcn nuä, niäf}renb bie feinige

rein n)irtfcf)aftlic^ tonftruiert, al§ Urfad;e bie fortfd)reitenbe 5üerfef)r§entioideIung

in ben 9Jiitte[punt't rüdt. ^^d) geljc ^u, 'dci^ bicS uon ber einen Seite eine Sßer=

befferung meiner 2'f)eoric ift, cor allem if)r baö Okpräge einer fonftruftiüen @e=
fc^loffenl)eit giebt. 5Bon ber anberen Seite aber fd)eint mir 53üd;ero Einteilung
unnoUfommener, fofcrn bie .'öausitiirtici^aft feine logiid}c ^nxrallele für bie @tabt=
nnb bie S^olföroirtfci^aft fein !ann; nur öa<S 9febeneinanber meljrerer öau^öiuirt^

frf^aften, rcie fie in ber 9JJarf, bem ®orf u. f. m. fid) uir Seite ftef}en, fann togifd}

ber 3(rt parallel gefefet merben, luie bie Ginjetrairtfdjaften im Stabtbejirfe, im
Territorium unb im Staate nebeneinanber ftef^en unb fid) berübren.

Stuf eine Steifte fleiner Spi^'en gegen bie [}iftorifd)e 'Jcationalöfonomie, bie

5U 2(nfang, am Sdjiufj unb fonft eingefloditen finb, i)abe id) um fo roeniger cin=

^ugel^en, al§ ber SJerfaffer nidjt fagt, men er im einäelnen bamit meint. Sein
allgemeiner ©ebante fd)eint ber 5U fein, M^ bio auf ifjn bie biftorifd^e 9iational=

öfonomie ben ©rfc^einungen ber älteren 3eit Öemalt angetl)an, fie fätfd^lic^ unter
bie Äategorie ber mobernen ä>erfe[)rötl)eorie gesroängt r)abe. G§ mag iaä in

53e3ug auf einjelne Slutoren ricbtig fein, ob in ?3e3ug auf alle unb in bem 9JJafee,

mie 33üd^er glaubt, roirb man be^roeifeln bürfen. Stber baö fann unö nidjt l^inbern,

an^uerfennen, bafj 93üc]^er§ Unterfud)ung in biefer Jöejieljung, b. i). in ber ^^-eft-

ftetlung, roie im l^iftorifd)en S^crlaufe gleid)fam bie Äategorien ber fjeutigen 5ßolf§=

roirtfd^aftSlei^re in bie ßrfd^einung treten, einen erl^eblidjen ?Vortfd)ritt enthalte.

3n ber 3(ntritt§»orlefung über Strbeit'Steilung unb focialc Älaffenbilbung
•ge^t Sucher üon 'itm 33emerfungen 2(. Smitt}ä aus unb fuc^t burd^ bie Gintei^

lung ber unter ben Segriff ber ^Irbeitoteilung fallenben Grfd)einungen in fünf
•oerfd^iebene klaffen : 'i|]robuftion5teilung, ^Irbeitsjerlegung, 33eruf-5teilung, 33erufö=

fiilbung unb 3lrbeitöüerid)iebung einen ;yortfd)ritt ber (S'rtcnntniö anjubal^nen.

5nbem er bann für? auf bie Urfad)en unb bie Jvolgen ber 2Irbeit'3teilung etngef)t,

fommt er auf bie 5yrage, ob bie mit ber 3trbeit§teilung entfteljenbe perfönlid^e

S^'ifferensierung, »on ber er ^ugiebt, 'i)a% fie fid^ auf bie roirtfdjaftlidje Ölieberung

ber ©efellfc^aft übertrage, ftc^ aud) nererbe, unb fud^t nun bie 3tnfdE)auungen, bie

ic^ in biefem 3a^rbud)e über biefe ^^«ßf (^auptfäd)lid) iöb. XIV, 2)aö Sßefen

ber Slrbeitsteilung unb focialen Äloffenbilbung) norgetragen f^abe, ju miberlegen.

Gr lagt babei, id) trete mit bem 3lnfprud) ftreng roiffenft^aftlic^er ^öe^anblung

auf; id^ fann i^n oerfidjern, baft id^ meine 3(uöfüf)rungen für mef)r nie au5=

gegeben ijabe, alo eine 2trt r)iftorifc^=pf)ilofopf)ifd}en S^erfud^, ba^ id) fo gut mie

er felbft mei%, ha^ ein ftriftcr Setoeig ()ier pro ober contra l^eute nod} nid)t ^xi

führen ift. Gben bes^alb bin id^ mir auc^ beioufjt, welchen Ginfluft auf fold^e

principielle fragen bie inbioibuelle Sßeltanfd}auung l)at; unb id) ^lueifte feinen

3Woment, bo^ bie unbeteiligten Sefer fofort fel)en, baf? 33üd)er'j rabifal=bemofra=

tifc^e ?ßrincipien einer Ijiftorifc^en 33etrac^tung gegenübcrfteljcn, lueldje ber 3lrifto=

fratie rcie ber 3)emofratie gered)t ui merben fud)t. 25en ÜJormurf, t>a^ id) feine

biologifc^en Seineife oorgebrad^t, beantmorte ic^ mit ber einfad)en !öemcrfung,

bafe bas nid^t meines 3(m'te5 ift; id) füge bei, bafj uiol)l jeber, ber .'öerbert Spencer

genauer ftubiert ^at, me^r auf meiner, als auf Südjers Seite fein nnrb. Unb
i^ erroäf;ne, bafe bie neueren Unterfud)ungen .v^artiuigi biefer Jage üon 3)ubois=

SRe^monb in ber berliner ^veftfitutng am iieibuiU^g mit ben Sßorten gefeiert

TOurben: „3^ie fo lange gan^ unbegrciflid)e ißererbung ber uäterlid^en Gtgen=

fcftaften ift burd) feine Gntberfung nun mit einem 9Jhile ucrftanblidE) geworben."

{5}en)i§ ein fd)H)er roiegenbcs biol6gifd)e6 3f"fl"'^ ?" meinen (^iunften.

3unäd^ft möchte id) aber feftfteUen, luas ic^ mirflid) jage unb mao id)

nad) ber ^olemit bei i^üc^er },ü fagen fd)eine; in ber Gntrüftung über meine

„fc^iefe banoiniftifc^e 3(nalogie" polemtfiert er balD gegen meine 3(u5fül)=

rungen, balb gegen eine abftrafte :i!ererbungstl)eorie, bie mit müglid)ft tueit^

ge^enben Äonfequen^en bas 3lbfurbe unb Aalfd)e ber :Hid)tung beioeifen foll.

2)abei erfc^eine id^ öfter in gan^ falfd)em Vid)te. Oid) betone ^ 33. ausbrücflid)

(XIV, 74), bafe nid)t jebe 3(rbcitsteilung, fonbcrn nur bie gan,^ grofecn tief ein*

fc^neibenben ^f)afen berfelben flaffenbilbenb mirfen. ilBcnn nun S8üd)er S. 158
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mir üortütrft, ber <Boi)n be§ Äatifmanneo meibe ja l^äufig ^urtft, ber be§ ^ätferä

Ul^rmadjer, unb triumpf)terenb j^injufügt, biefer ^lid aufä pi-aftifrf)e icben muffe
uns abI)ttUen, bie SSererbungötljeorie in ali^u engem ©inne aufjufaffen (offen

laffenb, ob id^ fie fo auffaffe), fo antroovte id^ fef)r ruf)ig, (;ier finb mx ganj

einig; in biefem „engen Sinne" !ann fein unbefangener Sefer meine 2:i)eorie

uerftefjen. 2(uBerbem fommt bie ännfcl)en unä fd^ioebenbe Wontrooerfe baburc^ in

fd}iefe 33e[eucf)tung, bnfj id^ meine 33emerfimgen in Sesug auf hk Älaffenbilbung

aller Qeikn madje, 33üdf)er fid^ auf bie neuere Qdt befct)ranft. S*^ füge ®. 87
ausbrüdlidj bei, bafi für biefe fpäteren Reiten bie »erfc^iebene ^efi^oerteilung ein

3!}tittcl roirb, bie »orl^anbenen ©egenfä^e 5u fteigern unb ju befeftigen. ^d) leugne

nur, iiü^ fie urfprünglid) bie Urfad)e ber Älaffenbtibung gemefen.

Siefe fetbft fiU)re id^ nun aud) nid^t allein auf bie Strbeiteteilung ^urüd,

fonbern auf üerfd)iebene Diaffeeigenf (Ruften, auf cerfd^iebene perfönlid)e 5ät)tg=

feiten unb Seiftungen unb fage: biefe Serfd^iebenfjeiten merben nerftärlt burc^

bie einfeitige Stusbilbung ber Kräfte in ben üerfd^iebenen 33erufen, unb fd^ilbcre

nun, raie pfijd^ologifd^ im 2lnfd^luB an bie üerfdjiebenen Berufe bie fociale

©ruppenbilbung mit i^ren fompUcierten folgen ermädift; 5u biefen gel^ört in

älterer Qdt bie rec^tlid^e unb faftif^e Grblid)feit ber SJerufe, meiere atfo fel)r

geeignet ift, bie förperlid)e unb geiftige ©infeitigfeit in ber S^ererbung ju fteigern.

Sa^ bem gegenüber bie f^eutige freie Seruföioa^I unb unfer ®räieijungsfx)ftent

bie großen epod)emad)enben Siege über ben Älaffenegoiömuä finb, feiere iä) mit

berfelben ©r)mpatl)ie roie 33üdE)er, ber <B>. 164 erflärt, bie freie SJeruf^raat)! märe
nad) ber 33ererbungötl)eorie ein großer l^rrtum. 9Uemanb, ber meinen ®d^tu^=

abfdjnitt über 3"n"t)n'e unb Überunnbung ber i^laffengegenfä|e unbefangen ge=

lefen, mirb finben, ba^ bieä eine erlaubte Äonfequen,^ meiner 2(nfd|auungen fei,

ba^ überl^aupt ber le^te ©egenfa^ jmifd^eu mir unb 33üd)er ein fo fel)r großer

fei. :^d) ifoliere nur Dörfer bie Sntfte^ung ber Älaffengegenfä^e, geige il)rc

Steigerung unt ©ntartung unb fpredje erft nac^träglid^ non beit entgegenioirfenben

^otenjen, Ijauptfädjlid^ uon ber (Srjietiung, bem Sd^ulroefen. :3»bem 33üd;er

te^tere'j nid^t ermäljnt
,

^at er leidet, mi(| jum ariftofratifd^en Dieaftionär ju

madjen, ber bie Seljre ber beati possidentes oerfünbe. ®r fügt freilid^ ent-

fdiulbigenb l^inju, id^ tf)ue ba§ rool)! unbercu^t.

Diic^t bie £'el)re ber beati possidentes werfünbe id^ , aber id^ preife febeit

glüdlid^, ber tüdE)tige, ausgeäeid^nete, üormärts ftrebenbe (Sltern l^atte; ba§ ift ta^

|öd()fte menfc^Iid)e @lürf unb bie fid)erfte ©arantie für bie (ligenfdEiaften ber

Minber, bie mit ifjrem 2tbai niemals etma^ gang neueö beginnen, fonbern i>af

roerben, ju mag erbliche 2lnlagen fie luerben laffen. Qd) bel^aupte ferner, ba^
aller menfd^lidEje g-ortfd^ritt l^iermit jufammenpnge. S)urd) bie isererbung wirb
t)a^ in jeber folgenben ©eneration l^injugefügte (£r5iel)ungö!apital gleid()fam fixiert,

bauernb ber ^olgejeit überliefert. JJatürlid) mu^ rid^tige (Srjieljung ber ^^ußenb

biefen iBö)a^ immer roieber beleben, il)n erfjalten unb fteigern. SBenn fo bie

SSererbung bie Slienfc^en nid^t emporl^öbe, fo müfete jebe ©eneration üon neuem
beginnen, fo mürben mir ll)eute noc^_ auf bem ©tanbpunfte roI;er SBilber ftel)en.

2)iefer ^roje^ felbft aber ift gunäd^ft ein inbinibueller; id^ fann in ber Sd^ule

unterriddtet merben in bem, ma§ bie iiorf)ergct)enben Generationen gefd)affen, aber

idE) erbe bie (Sigenfd^aften , 3lntagen, j^-äljigfciten , S^emperamentö= unb @emütö=
anlagen meiner ©Item. Unb bie ©r^ebung ber einen ^affe über bie anbere rul^t

auf biefem ©runbe, rcie bie bauernbe ©rljebung eingelner Klaffen ber ©efeUfd^aft.

2;'iefe 2i?al)vl)eit roirb baburd) nidjt aufgelpben, ba^ bie GigenfdE)aften ber f)ö]^eren

Klaffen burc^ fdE)lec^te ©rjieljung, mangelnbe 2Irbeit unb ©enuifud)t fo oft in

ber folgenben ©eneration roieber »erloren gefjen, bafs fo oft ber moralifc^e Js-ort=

fd;ritt nid^t bem intelleftueüen parallel gel)t, bafi oft l»erroeid)lid}ung unb 9Jen)0=

fität bie f)öl;ercn Klaffen unfäl)ig mad)t, bafe fie immer roieber ber 83lutauffrifd)ung
üon unten I;er bebürfen. S)ie l)öl)eren Klaffen finb fie in Summa bod), roeil fie

l)öl)eres gu leiften nermögen, unb baö nermögen fie nidE)t blofe alä ifolierte o"=
bioibucn, fonbern alö ©lieber uererblidEier Kaufalfetten. SBaä au§ bem ©ingelnen
roirb, ift bec^jalb natürlich bod) neben ber 3lnlage golge ber ©rjiefjung unb beä

Sd)idfal5. Unb bie Hebung ber unteren Klaffen ^än'gt be§l)alb baoon ab, ju
rooG ©r3ic{)ung unb Sd^idfal, Sol)n^öl)e unb allgemeine" (^iefellfdjafteeinric^tungen
bie fjier oorfianbenen erblid)en 9lnlagen emporheben. Unb biefe erblid^en 3(nlagen.
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ftefjen benci'. bcv f^öfjeveit Älaffcii um l'o näf)er, je luenißei fcf^roff bie 6ief}erige

ÄIaffenfrf;eibuh(j mar, je mef)r 'öhit^nii)"cf}unii flnttfinbct, je^ roeniger in beii unteren

^(afjen niebrit-(e 'Kaffenelemenle fteden. %bet bie ertilidjen 3>erfcl^iebenf)eiten finb

ba. Unb flehen bie l'cugmin;^ biefer rid)tet ftcf) meine Strgumentation, weil btefe

Seucjnung ju 2:äufcf)uiii]cn unb falfd)en poUtifrfjcu Gj:v»crimenten fü(;rt. ^d) rcoUte

mit alter (Srnn-gie }yvo)\t madjen c\i\T,<:n \^k finblid)e 3Jor[tcUung beö 18. 3af)r-

l^unbert'5, baB alle 91(enfd}en von 'Ji'atur gleid) feien unb tro^bem burd) ein Ijn^^

liebes, ungered)teä (£d;irffal in fo uerfct)iebene Sage tarnen. Saö ift bie 'iin-

fc^auung von 3Jtarr unb bem ganzen iSocialiämus. Unb lüie 23üd)er ütier^aupt

gern Warj-'jdje gornieln gebrandet unb 9Jiari-'fd)en ^beengängen mefjr folgt, alä

id; für ridjtig fjatte, fo fc^eint er mir aud) ()ier fid) if)m su fe^r an5ufd)liefeen.

SBenn er S. 152 bie llng(eid}f)eit ber ©runbbefi^oerteitung uor ber Stänbe-
glieberung t)orI)anben fein (äfet, meun er jcben mittelalterlidjen 5"0i"tfd)ritt ber
geiuerblidjen Slrbeitöteihing oom SSermögen'Jttefilj abfjängig erftärt, fo frage id}:

glaubft bu loirtlid), ba^ bie fid) 3)ifferen5ierenbcn uor^er abfolut gleiche 9JJeitfdjen

geiuefen feien? 3Eaö luar bann bie Urfadje, bafs bie einen SJitter, bie anbereti

Sauern, bie einen J^aufteute, bie anberen .'panbiuerter rourbenV (Sine i!erf(^ieben=

l^eit ber perfönlid;en tS"igenfd)afteii muJ5 bodj uorauägegangen fein. Dl^ne bnö ift

^iftorifd) bie (£ntftef}ung feiner 'jlriftofratie möglid). Unb loaö id) 6ef;auptett', ift

nur, iia^ bie ucrfc^iebenen ^Berufe nun biefe uerfdjiebenen perfönlid^en ©igen=

fc^aften nod) gefteigert f;aben unb bajj bie 6igcntum§= unb Sinfoinmenöoerteifung
on biefe perfi3nlid)en ^erfd;icbenfjeiten fic^ angefd}Ioffen I)abe. 3)af5 bann im
rceiteren ikriauf einjclne unfäfjige ^licutterföf^ncljen ot)ne biefe (Sigenfd;aften 'i^er^

mögen erfjalten, f)a6e id) entfpre^enb fjeroorge^oben. Sauernb ift ba'5 nid)t leicht

ber %aU. 3Ber bie [)öf)eren (Sigenfc^aften nid^t f)at, fällt auö ber Ätaffc; wer
in ben unteren iUaffen befonbere ©igenfdjaften f)at, fteigt empor, ©eiüifs freute

oft mit Sd^iriierigfeiten. Unb biefe gilt eö ,ui befeitigen, loie eö gilt, jebe 9(rifto=

fralie ju befeitigcn, bie nid^t bie ii^rer Stellung entfpred)enben p^eren (Sigen=

fd)aften ^at unb beljauptet.

Sßaö luir babci unter „fjöf^eren" (?igenfdjaften ju üerftefjen l^aben , ift

natürlid) nid)tg einfadjeö. 91bcr ftar ift jebenfallä, ba§ jcber',eit eine Sfala
förperlidier, moralifdjer unb geiftiger ©igenfcf)aften beftel)t, i>a^ bie leitenben

Äreife in ©efellfdjaft unb '-Isolf'Jiüir'tfd^aft nid)t befteljcn fönnen, o^ne ein ^Iu§
Don biefen Qualitäten ju befiljen. '^m iUMttelftanbe ber älteren Qeit, in 33auerns

unb .'prtiii'^Jei-'ferfreifen liegen öic Sebenobebingungen, ber 33cruf, bie 3(rt)eit fo,

ba^ fie äicar nid)t bie (Sigenfd^aften ber 9lriftofratie Ijaben fonnten , aber bod^

ein geiüiffeg ©Icidjma^ uon uorteil^often Dualitäten bie ?5^olge ber 33erufcitl)ätig=

feit mar. Unb barauä ergab fid) für bie iubioibuell '-üegabteften aus biefen Mrcifeii

i)ie leidste !DIi3gnd)feit emporjuftcigeu.

Safe £utf)cr ein 33ergmann§fo!5n unb ^ant ein Sattlerofof)n mar, mupte
id^ mol)l: aber id) fjabe nid)t bie ©mpfinbung, bafe bie 9(nfül)rung fold^ einjetner

0enie§ gegen bie 9luffaffung fprid)t, bie id) oertrete. Ser 2>urd)fd)nitt ber

JJienfdien beftef)t nid)t auö fold)cn, er fann nur langfam, ©d)ritt für @d)ritt,

©eneration für Generation emporfteigen, mic aud^ bie einjelnen emporfteigenbeit

gamilien il^ren Sffieg meift erft im Vaufe oon 3—4 ©enerationen jurücffegen.

2}er fhige 33auer§fol)n mtrb •2d)ulmeifter, ber finge (3d)ulmeifteröfül)n ^farrer,

ber tü^tige 'ijifarreröfolin l)öl)erer 33eamter. g-riebrid^ ber (^irofje f)at anöna^m^ä

meife ijfter tüd)tige ®d)rei6er biQ ^u ben f)öc^ften Stellen im Staatöbienfte empor=i

gehoben, aber ^u Dffijieren moltte er bie ®i)l)ne feiner ©utöbefiljer ^aben, füc

alle 33eamtenfategorien empfal)! er ftetö mieber bercn Söl}ne l)eranju5iel)en, meif

fie bie braud)barften feien. (S'i mar bie praf(ifd)e 9lnerfennung ber 2'l)eorte, bafi

erblid)c Einlagen ber ^Haffe, beö 53erufy uort)anbcn finb.

2)a5 Urteil über bie unteren unb unterften .Hlaffen miib je m\<^ bem Staube
ber 9lrbeitöteilung, bor fociatcn Älaffenbilbung, ber 9lrt ber Sd)ul-- unb tec^=

nifc^en 33iibung ganj uerfd)ieben lauten, f^emiffe Jöiinen unfercr heutigen Jabrif^

arbeit finb gerabe beC'l)alb fo oermetflid), mcil fie in erblid)er IlSeife ben .'öal>:tug

ber 3!}?enfd)e'n beteviorieren, mäl)renb bie i^auernarbeit ba-j iud)t tl)ut. ^sd) fugte

beol^alb in einem ber uon 'i3üd)er fo angegriffenen 9Uiffä^e: „3^ie berbc 'JJhiC'.fel»

fraft unb 0cfunbl)eit unfcrer {nid)t jeberj Vanbbeoölferung ift ber ouiigbniinten,

AUS bem immer mieber bie uollen unb ganjen JJJenfc^en cmporftcigcp." 9(boc

äaf)rbud) XVII 4, fitrs. ö. SduncIIet. 20
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id) glaubte nidjt bamtt micf) in Öec(en[a^ 5u feljen mit ber Sefjre, ba^ bic fiöfjereii

Äfaffen buvd)fd)nittlid)e l)öt;ere (Sigenfd)aften Ijaben. Unb rceim be^ofialö Söüd^ev

in [einen empljatifd^en ©djUiBworten mir entgegenruft: Sie 3ufül)rung \uu
uerborbenen 33Iuteö in bie l!)ö[)eren @d^id)teu bc^o ik'ruföfebenä fei bie £>aupt=
fiebiugung eiueä gefunben (Stoffroed)feIö, bie frifdje Duelle urfprünglidjer Äorper^
unb ©eiftesfraft feien bie unteren Älaffen, bie 3]ererbungötf}eorie fübre al§ [e^te

Äonfequen'i jum Äaftenroefen, fo finb bas rl^etorifd)e JRebemenbungen, bic gemife
ifjreö (iinbrudeo nic^t uerfel^Iten. ©ofcrn fie al§ Gntgegnung gegen mid) gebadet
loaren, ftofjen fie offene 3:f)üren ein.

S)ag aber gebe id; 53üc^er üollftänbig ju, bafe nteine 2lu§fiif)rungen bie

©renken nid)t beftimmen siüifdjen bcn 2]erer(ntng'j= unb ben (SrjieOungseinftuffen,
ttud) nid)t im einseinen feftftetlen , inroicioeit ber 33efit', intoieiucit bie fpl^eren

perfön(id}en Gigenfc^aften bie 3ii(T|e[)i3rig!e!t jur 5?(affe beftimmen , inmieiueit in

ttlternben ©efeltfdjaften ber ©inftu^ beö 33efi^eö grij^er ift, al§ in jugenbli^ fort=

fc^reitenben. (Sine 9Jei[)e fold^er Specialfragen lücrben loeiter ju unterfud)en fein.

9(ber luenn id} fie unerlebigt geloffen, fo ift in jenen 3(uffä^en bod^ ber j^erfud^

gemad^t, geiniffe iun-fragen baju ^u fteUen unb ju beantworten. Unb fo fe[;r id)

jugebe, baf5 man einjetnen biefer 9tntiDorten ß'i'cifel entgegenfel^en fann, fo luenig

fiaben mid^ bie (Sinroürfe Südjerö principiell überzeugt. Seine ganje 2Iuffaffung
lä^t baö 'iproblem ber Hiaffenbilbung unerflärt unb fie ignoriert alk§, nia§ mir
l^eute über ben 3"f«'"i«<Jiil)nng smifd^en förperlidjen unb geiftigen Gigenfd^aften unb
bie 3]ererb[id^feit beiber auf ©runb ber SBiffenfd^aft unb ber täglid)en ©rfatjrung
lüiffen. 3" bem Söunfdje aber, 'i)en Sßirfungen ber (Srsietniug einen fteigenben

6inf(u§ im S'itereffe bes focialen ^ovtfd^rittä ju fidjern, bin id; gan^ mit il)m

einüerftanben.

&. Sd).

SJallcntiu, Dr.: Sßeftpreu^en feit ben erften Sat^rsef^nten biefe§ 3ar)rr)unbert^.

©in Beitrag 3ur ©efd^icbte ber ©ntmidfelung be§ allgemeinen SBo^Iftanb^ in

biefer ^ronin^ unb ibren einzelnen Jeilen. (^Beiträge sur ©efd}id)te ber

93eiiiJlterung in 3^eutfdjIanb feit bem 3(nfange biefeö 3af)ri)unbertö. .v^erau'5=

gegeben üon Jricbridj "Julius 9?eumann. Sb. IV.) 2'übingen 1893, Saupp.
80. 225 ©.

S)a§ 3?erbienft biefer 9(rbeit liegt »orjuggimeife in ber Sammlung unb
äure^tftellung eineö uielfad; jerftreuten ober fd)nier lesbaren ftatiftifd^cn Stoffe^^

©effen gange ^ülte erfdiopft freiließ ber |)err 3[>erfaffer nod^ feineömeg^S; einzelne

für feinen 3med unferes ©rad^tenä nid}t unmefenttidje ©egenftänbe, wie j. 33. bie

3niang§oerftcigerungen unb bie 33erfd)ulbung beö @runbbefit5eö, fallen gang au6

;

bie Unterfud)ungen über anbere, mie ,v 33. ba^ ©parfaffcnutefen, bie (Sin!ommen=

fteuer u. a. m., finb burd) neuere^ 9JJateriat grofjtenteil^ fd^on mieber überl)olt.

Snbeffen giebt bie 9(rbeit immerbin über bie meiften cinfc^lägigen iserbältniffe,

inobefonbere über bie meftpreufjifdje Seüijlferung nad^ ber nationalen unb fon=

feffionellen Suffii^mienfehung, über ©ebäube=^ unb 3[ßof)nung<§n)ert, 3>erfel)r§mittel

unb (Meroerbc, 3lrbeit6lö[)ne, S3efteuerung, ©d}ulrcefen, fanitäre ^yürforge u. f. lu.

fd^ä^are Shtefunft. Sßielfad) rcerben intereffante iH'rgleid&ungen mit ben übrigen

Sanbe^teilen burdjgefüfjrt, anbererfeit§ aud) innerl)alb 3.Beftpreufeen^3 ööt)e unb
Süeberung, beutfd^e unb poInifd}e ©ebiete in ibren be5eid)nenben ':1Jierfmalcn

ticbeneinanber gcftellt. 9Jamentlid} in SBeftpreufjen felbft wirb bie 2lrbeit al#

^Beitrag jur Sanbeäfunbe ber engeren fieimat lüillfommen fein.

©eorg Goert.

^tminamt, (öuftaU: ©er aSerfet}r Sonbonä, mit befonberer 93erüdfid)tigung

ber Gifenbaljnen. 3)?it 8 planen unb ja^lrcid^en in ben ^^ejt gebrudten

3tbbilbungen. »erlin 1892, Springer, ^olio. 204 S.

©liefet im 3(uftrag ber ^edjnifd^en öod)fd)ule ju "öerün unb mit Unter==

ftü^ung bes ^JJiinifters ber öffentlichen 3trbeiten entftanbene 2ßcrl ift eine t)or=

trefflid^e 9lrbeit, loeld^e nad^ Bieten Seiten reidje 33elel)rung barbietet. Siegt aud^
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ber ©(^raerpunft berfeUien in ber 53ef)anbhmg ber ted^nifd^en S'rageu, — ju
bereit SSeurteidiiiii mir bic ilompetenj fe[)It imb f)icr aurf) nici^t ber' Ort ift,

—
fo entf}ä(t bod) ber nlt(\emetue ^eit be^S ^ucl^e§, atfo fjauptfiirf^Hcf) 3(bfcl^nitt I—IV,
aud) fef)r uiel iiolf'3iütrtfd)ajt(icf) intereffaitte'o unb loertoolleö 93fatertat. 9litf

feine SBürbiiiunn muf5 ficf) bie folc^enbe 9(it^eige befd^räufon.

3unäc^ft enlrotrft un^o ber S^erfa^ei" ii" I- 9t6fd[)nitt ein nur in großen
3ügen ffijiierteö aber fadjhtnbigco unb rid^tigeö '-öilb uoit beut 3>erfef)r uub öen
^erfef}r§niitteln ©rofebritannienö im allgemeinen. 2)er 9leil)e nad) merben bel)anbelt

ber auäiöärtige lierfel^r, ber .Hüftenüerletjr — biefer bod^ iüot)l etiüa§ ju furj — unb,
etroaä au'jfü^rlid^er, ber 33innenüerfel^r. Se^terer ift in feinen beiben ä'öeigen, beut

©üter=^ mie bem ^^erfonenuerfel^r, Ijauptfäitlid^ djarafterifiert burd^ feine Pfaffen«

l^aftigfeit; bei erfterein oerurfad^t burd^) bie 3trt ber .'öanbelöbe,siet)ungen än)tfd}en

Gnglanb unb bem 3(uölanb, bie 3>erteilung ber cingefüf)rten 9io[)ftoffc unb ^utf)»

rungämittel im ^iilii'^b, unb anbrerfeitö bcn l)äufigen Drtöroedifel ber l^icr l)er'

<^eftellten ^a&i'tfflte; bei let5tercm burd) bie bidE)te 53eüolterung unb iljre intenfioe

lüirtfd^aftlid^e 2^l)ätigfeit, meldje einen ungeiiiöbnlid) ftarfen gefd^äft(id;en 9ieife=

Derfel^r, namentüdi uon unt» nad) Sonbon, bcn .öarenorten unb ben 3iibuftrte=

bewirten mit fid^ bringen: baui tommt bic bei ben 33riten befonberä ftarf au§=
gcbilbete Sieifeluft unb bie für (Snglanb d^arafteriftifd^e regelmäßige unb oft 5iem=

lid) raeite Sürennung von SBoIjU' nnh 9trbeit'Sftätte, iceld^e bcfonber'S ein gut au>o=

gebilbete'g 9?e^ i'on 2]orftabt6al)nen nötig gemad^t l)at. So überroiegt ber 5u be=

nniltigenbe ^erl'onenüerfet)r in (Snglanb bei roeitem ben ber fontineutalen Staaten
— nur biefe finb jum Sßergleic^ Ijerange^ogen — ; eä betrug nämlid) 1883 bie

2(n,^al)l ber 9ieifen pro i^opf ber 33eüölferung in bem Sjcreinigten Äönig=
reid) IG, in ®eutfd)lanb 5, g-ranfreic^ 5,4, öfterreid^=Ungarn 1,2, 9iußlanb

0,46 (Belgien'?).

hierauf merben unter ben ,^ur 23euiältigung biefeä 9krtel)r'S bienenben

3Serfel)röanftalten befonberä bie (fifenbaf^nen, toieberum junädjft für ha^i ganje

Sanb, nad^ i^rer ßigentüm[id)feit unb 3»f^'"i"enfe^ung tur, gefd^ilbert. 2)ie

gefteigerte SUfaffen^aftigfeit be§ lu beioältigenben 9>erfe^r§ unb bie gleid^jeitig

ttattfinbenbe gefteigerte BeitauSnuljung geben bem englifd^en Gifenbaljnbetrieb

überl^aupt feine eigentümlichen S'^i([e: ^unäd^ft eine roeitge^enbe jeitlid^e unb
uielfad^ oudE) lofale 2:rennung beö öüteroerfel^rö uom ^'erfonenüerfel}r, ferner

eine 3^ei^e uon Ginrid^tungen, mild)e alle möglidift fd^nclle 9lbfertigung ber

Steifenben bejioeden, baut im allgemeinen eine fd^neltere 53eförbcrung als auf

bem geftlanb. Sie englifc^cn (Sifenbal)nen finb befanntlid) teine ®taat§= fonbern

^riüatbal)nen, aber aus öen urfprünglic^ oorljanbenen .^a^lreid^en fonhirrierenben

Sinien finb, wie un§ (Tol^n in feinem flaffifd)en SBerf gcfdE)ilbert l;at, burd^ (yitf'O«

6 große unb einige tleinere 03efellfd)aften geworben, meldte ba§ ©ifenbaljnne^

bes Sanbeö in bei: .öauptfadje unter einanber geteilt l^aben. '.'iad; Äcmmann
Serfallen biefe nun loeiter in brei ©ruppen: 5öaf)ncn mit au'gfdiliefjUc^er ober

bod^ überioiegenber ^erfonenbeförberung, fold^e mit überiuiegenbcr CJüterbeförbe-

rung, unb gemifd)te 93al)nen. 3" ^*^" erften gel)ören bie (^reat (Saftern, Sonbon
ttub Soutl) Sßeft, Sout^ iSaftern, l'onbon 53rigl)ton anb 3out^ G'oaft , l'onbon

(5^atl)am anb 2)ooer, foioie bie 3Jietrüpolttan unb bic JJcetropoUtan Siftrift :;)iailiüa9,

^u ien gemifc^ten Ijauptfädjlic^ bie 'i.'onbon anb ^Jiortt) äBcftern, 'JJciblanb, ©reat

9Jortl)ern unb f^reat il'eftern ?)iai(iüai). 3^ie i^etrieböergebniffe biefer uerfd^iebe-

nen (55ruppen finb i'cl)r uer)d)tebeii: am u)cnigften günftig bei ber erften Cikuppe

trol5 ber großen 3u'fer öeo '•IJerfeljrö unb ber Ijolicn A-abrprcife, gut bei ben

gemifc^ten 4(a()nen troli niebrigerer A-abrpreife unb bequemerer li-inrid|tungen, am
^öct)ften aber bei ber ^lueiten. So jcigt fid) and) i)ki-, ttaii ber '^erfonenuerfeljc

allein nur einen mäfUgcn (*'len)inn abwirft.

2)er II. 2lbf(^nitt fc^ilbcrt un'i bann fpccicll „'i^erfcljr unb 3?erfe^rä^

anlagen ber Stabt iionbon im allgc'neinen". sVict luirb uno genauer ber für bie

englifc^en .•öanbclö- unb ,'^abritftäbte, gaii^ befonbcrö aber für Sonbon d)arafte=

riftifdje '^^ro'^efj uorgcfübrt, iDeld)er bie loobucnbe '-Jk-uolterung allmäblid^ immer
meiter nad) aufseii treibt unö bie innere Stabt mcl)r unb mcbr entuötfert, .^ur

reinen ©efdjäftoftabt inad)t. Ta^j ;KeUiltat ift eine grofie iBcr|d)iebenl)eit 5iüifd)en

ber 2:ag= unb -Jfad)tbeüölterung namentlid) in ber ^snnenftabt, un'O ein regele

mäßiger enormer ^erfonenoerfe^r, ber täglid; eineQteilo nac^ ber (^Jefc^äftöftäbt,

20*
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ber „(£tti)", anbrerfeito iiacf) bem üoniel^men Quartier unb Sßiertcl ber iiiläiijen^

ben iiähen unb ber SPergiüt(^uno(^lofaIe, bem „2L'eftenb", f}in= unb 3urürf'fhitet unb
für bie 3]erfe^rsanftnlten eine „nie uerfiegenbe, siffernmäfeic] fd^on im öorauö
genau feftsulegenbe ©innafjmequelle" bilbet. 6rft ift ^roeiter Sinic fommt ber 3Jer=

fel^r und) iien ^nbuftriebejirfen Sonbonä unb hen S)ocfö.

SBeiter locrben unä ebenfalls in großen 3"G£" öer Sonboner Umfcl^[ag§=

Derfeljr, bie 3)ocfanIagen, ber Äof)Ienüerfe[)r unb bie 3]erpflegung ber Ä^auptftabt

gefdiilbert mit ben Slufgaben, jceld^e fie ben »erftf)iebenen Serfeljrsmittetn ftellen.

Unb bann lernen mir biefe Derfcf^iebenen Ssertel^rsanftalten im einjelnen fennen^

tt)elc()e fid) in Sonbon in jene 9lufgaben teilen. 2)ie)eg gan^e i!erfe[)röiüefen ift

befanntiid) in Vonbon uiie überl}aupt in ©nglanb auöfc^Iiefelid) ber '^ripatrairt-

fd)aft überlaffen, meiere aber nac^ Äemmanns Urteil bie 9(nfprüc^e be§ ^^ubli=

funic> bis ju einem gemiffen ©rabe in »orjüglidjer SBeife erfüllt. 3" i'^n '^ser^

fonenüerfefjr teilen fic| nun (£"ifenbal)nen, ©trafeenbafinen, Dmnibuffe unb 3)ampf*
fc^tffe, in ben ®üterDer!ef)r ©ifenbafinen unb ©djiffa^rt, unb [)at fid) bei erfterem

bie j;afeinebered)tigung aller jener üerfd^iebenen 33erfe^römittel nebeneinauber

betoiefen. Sson ben (Sifenbal^nen loerben .^unädift bie in i'onbon münbenben %evn=
bal)nen befprorfien. 5>er Hauptmangel ift l)ier — roie in 23erlin —

, baf5 cö an
einer geeigneten 3^erbinbung ber einjelnen (Jnbftationen (2'erminö) unter einanber

fe[)lt, man alfo nid)t auf beu ^'^rnbaljnen burd)reifen fann. S^ann merben bie

„58orftabt= unb 3>orortboI)nen" be|prod)en, bie teils unter= teilö obertrbifdje finb.

^U§ lüiditigfte ber Untergrunbbaljuen nennt ber Serfaffer bie innere 3{ingbal}n,

bie boc^ aber unter biefe 9?ubrif übertjaupt nid)t ge!)ört — mic benn bie 21norb=

nung unb 3)i!?pofition beö Äemmannfd;en 33ud)e§ mefjrfac^ jsu roünfd)en läfet.

Siefe 9tingbat)n ift eine ununterbrod)ene aber einen r;rofeen Ummeg netjmenbe

SBerbinbung ber großen (?infü^rungobal)nf)öfe, entftanben burd) einen l^ier bod;

auegeübten Srutf beö ^Parlamenten , mirb aber am tnenigften jum 3>erfel)r oon
Sierminuä gU iierminuö benu^t raegen beö großen Uminegeö unb ber ©d)iDicrig-

feit ber ©epädbeförbcrung auf berfelben; bient pielmef)r Ijauptfäc^lid^ bem tag»

lidjen (Htra|enpertef)r, entfprtdjt alfo im ganjen ber 33erliner (Stabtbaf)n. (iine

tpeitere innere Untergrunbbaljn ift bie tcdjnifd) ^oc^bebeutfame, elettrifd) betriebene

6iti)= unb ®üb = Sonbon = 33a^u mit einem Si'unnel unter ber 2;l)emfe, unb ein

roeitereö gro|eö gerabe burd) baä .s^ers i^onbon^ gel^enbeä ^^rojett l^arrt nod)

ber Slucifül^rung. '3)ex ©üteruerfel^r auf ben Gifenbal)nen finbet l)auptfäd)lid) auf
ben ©letfen bes ^Perfonennerfe^rö ftatt, unb jroar nad)tn, menn biefer ru^t.

Slufeerorbentlid) grofs ift baneben bie Sebeutung ber ©tra|enba^nen im
SSereinigten itönigreid^, luo fie im ganjen fd)on me^r al§ l)alb fo »iel ^erjonen
jä^rlid) beförbern al§ bie (Jifenbal)nen ; natürlid) ift aber bie burd}fd)nittli(^e

£änge einer (^-aljrt bei ihnen geringer. 3^on ben Sonboner (Straf5enbaljneu l)at

nur eine ^Dampfbetrieb. (5I)araltteriftifd; für Sonboner Strafsenbaljnen unb eine

g-olge beö au|erorbentIid)tn iserfe^rö, ber fic^ in ben üert)ältni§mäf)ig engen
©trafien ber inneren »£tabt mäljienb beö 2'ageg sufninmenbrangt, ift ee, bafj bie

Strnfjenbal^nen l)ier nid)t burd^ ba§ innere ber Stabt felbft führen, fonbern nur
biö an beffen ^k'ripfjeric, insbcfonbere bie 2;f)emfebrüden nid}t überfd)reiten, nor*

jugoipeife alfo bie äußeren ©tabtteile unb bie ilsorftäbte burd)5iel)en. öie finb

flleid)niol)l flet'5 im 3ßad)fcn begriffen ; il^re 5yal)rpreife finb au^erorbentlid) nicbrig.

3)er $erfef)r in ber inneren Stabt mirb bagegen neben ben Srofd)feu
I)auptfäd)lid) beiröltigt burd^ bie Dmniiuß=®efcllfd}aften, jraei grofee unb eine

Heinere, roeldje fid) ^im Jeil auf einer 9jeit)e uon Sinien Ijeftige iionfurreni
mad)en, baburd^ bie ^-a^rpreife fe^r I}erabgebrüdt l^aben, aber fid) gegenfeitig

fd)uier fd)äbigen. (Snblid) fommen für ben '-ßerfonenoertc^r nod) in '-öetiadjt bie

2)ampffd)iffe, bie grofecn für hcn (yern= unb Äüflennerfcf)r, unb bie tleineu

S:^emfebote für ben iiofalüertef)r, megen il)rer fel)r niebrigen ^^reife unb geringem
eieganj l)auptfäd)lid) ein i8erfef)römittel ber unteren ißolfsflaffen.

@n folgt 2tbfd)nitt III: „Siegelung beö iJ3eförberung§n)efen# in joirtfdjaft*

Iid)er 33e5itl}ung unb Siedjtsjuftanb". (Sr bel)anbelt bie g-ragen beö ^arifmefen^
bei ber 'iperfonen^ unb ©ülerbeförberung, ferner baö ik'rbanböroefen ber i(al)nen

(S>erfc^mcl3ungcn, i^iriebooereinbarungcn, 91bred)nungöl)of), bie :)!ec^tc^perl)ältniffe-

unb bie Übcrmadiung burd) ha§ .s^anbelsminifterium. \s>ier bringt Memmann nit^t
picl neueö, fonbern I)auptfäd)lid) nur ein ^efumc ber bieljerigen Sitteratur.
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2(6[c^iütt TV g,iebt eine rcid^f)a[ti(ie unb iUievficfittid^e „©tatiftif" itnb
i)ie folsenben 2{bf(i)nttte (\d)en bann näfjer auf 8pectalfrac|en üorjugsroeife tecf)-

nt1cf)er Tiatuv bei ben i'onboner (iifentmOnen ein — iini auf ifjnen ru()t roie

gefaßt ber icd^rocrpunft bco ^udjcö. ^(ber nnd) ber aUciemcine Zeit beöfefben
ift, uiie biefe Sti^JOlt^niÖ'itH' ii'ol)I i'^e^cint fjaben unrb, reidjfjaltig unb mertuoU.
fflringt er aud), iwag bie (Sifenbafjuen betrifft, in ber £)auptfad)e befannteö, fo

erfdjeint bieö bod& in neuem Vid)t burd) bie 33efd)ränfun(? auf Sonbon unb bie
(Jinreif)un(^ beöfelben in einen i^röfjercn 3"f'ii"i"enl)an(^: bie Söeraättiguna beä
(Jansen enormen 5)3erfonen= unb Öüternerfeljrö biefer iKiefenftabt. Unb bie Sdjil^
beiung ber übrigen S>erfef)rsmitte[ ift faft ganj neu, unb t)a§ onnje jebenfnltä
ein abgerunbeteö unb feffelnbe^S 4iilb. 9hir fd)einen mir im allgemeinen bie

Bolf'Sroirtfc^aftlic^en ©djattenfeiten beö englifd^en unb fpeciell Vonboner 3?erfe[)r§-

jcefen^ (3. ^. bie öö[)c unb 2i>illfür ber'öütertarifc u. f. ro.) nic^t ftnrf genug
Ijeroor^utreten gegenüber t>cn tec^nifd^en 2id)tfeiten, bie ben ledjnifer mit Se=
iDunberung erfüllen.

2)ie 2(usftattung be§ 2Berfe§ ift eine überauo iiorneI)me unb mad)t ber
S^erlags^anblung grofee ©ftre. 2lud) bie beigefügten 2;afeln finb fd)ön unb flar,

fluögenommen nur Safel 3, auf lueld^er bie blauen 'Jiummern ber Dmnibu^linien
fd^lcd^t erfennbar finb.

©reifömalb. (£. S- '^ud)^^.

müÖUnn, eußcn: Ulms öanbel unb ©eroerbe im 9Jiittelalter ©ine Sammlung
Don (Sinjelbarftellungen. .s^cft 1: Ulmö g-ifd^ereimefen im 3)iittelalter. ,s^eft 2:

Ulms g'feifdjereiiüefen im a)Jittelalter. 5?eft 3: Ulm§ Seben^^mittelgeraerbe

im 9JJtttelalter. £»eft 4: Ulmä 3Beinl)anbel im 9JJittelatter. Ulm 1892 unb
1893, ©ebrüber 9iübling. 4P. II unb 9 ©. II unb 20 S. II unb 28 @.
II unb 38 @.

©er S^erfaffer obiger 83eiträge jur beutfd)en 2Birtfcl^aftö= unb ©täbte=
gefrf)ici^te l^at feine afabemifd^en Stubien unter 05. ©demolier gemad^t, banad^ bie

l'eitung einer :J^ruderci unb S^iti'ng übernommen, ol}ne fid^ jebod) baburdE) ber

TOiffenf^aftlid)en ^-orfd^ung entfremben ^i laffen. 3"' Saljr 1890 ift uon
<5. 'Jfübling eine »on ber Mritif fel)r beifällig aufgenommene ©d^rift über „Ulmä
Sßaumraoltroeberei im 93tittelalter" erfd)ienen (Staat'3= unb focialn)iffenfd)aftlid^e

^orfd)ungen, Ijerauögegeben t)on ©ufta» ©c^moller IX. ^b. 5. öeft)^ ©iefer

©rftlingofdirift bes S>e"rfafferg über bie rcirtfd)aftli(^en ^lier^ältniffe feiner ^atev-

ftabt im 9Jfitteralter fc^liefeen fic^ bie f)ier an3ujeigenben .defte an.

„Ulm§ g-ifc^ereiirefen" fc^ilbert bie genoffenfd)aftltc^e 2lu5geftaltung be^

•?yifd)erein)efen5 im 14. Qa^r^unbert, bie Ginrid)tungen bes Ulmer ^if.cfimarfteci,

bie mit ^ercitligung beo 9(atG Don ber Aifd)er3unft getroffenen Seftimmungen
äum ©cfeu^e ber 5ifd)iiic^t unb bie »erfdjiebenen obrigfeitlid)en Jiff^ereiorbnungen.

„Ulm§ ^-letfdiereiroefen" fcftafft einen tS'inblid in bie ÜJerforgung ber nament-
lid^ feit bem 33eginne bes 15. .uifir^unbert-? in ber 33eüölterung rafd) fteigenben

Jonbuftrieftabt Ulm mit 5f«-''W): '»ir werben über bie (Einrichtungen ber Ulmer
©emeiniüeibe, bie ©c^af= unb ©d)uieine5Üd)terei, ben ^iel)fauf auf bem Vanbe,
ben 5fcifd)öerfauf, bie gleifd)preife, bie Aleifd)fd)au unb bie ©treitigfeiten jtoifd^en

9Jat unb ,^unft rocgen ber Sd)lad)tbcfd)ränfung unterrid)tet.

„Ulms iiebensmittelgeroerbe" giebt für Ulm ein iüilb uon ber betannten

Drganifation ber Äornmärfte in mittelalterlidjcn ©täbten , dou ben Serboten

roiber ben Qrvi'\<i)eni)anbel unb ben iBorfauf, unb üon bem ftäbtifd)en ©etreibe-

magajin, bem fog. Mornfaften.

„Ulms 2Be'inl)anDel" enblid) befd)äftigt fid) mit bem Sßeinbau unb bem
ÜPeinoerfauf ber Ulmer ^löfter unb Atlofterljijfe, bem ftäbtifdjen äüeinmarft unb
ber 2öeinau§fu[)r unb giebt bie Sid)erl)eitsmaBregeln m, bie man in Ulm gegen

aBeint)erfälfd)ung getroffen l)at.

2)iefe ©tubien bes i^erfaffers, benen nod) ireitere, gleid)fallö Ulm betreffen^

be folgen follcn, ergänzen in trcfflid)fter Üöcife bas, um'? uns ©c^moller, 0ott)ein,

©eeritig u. a. in grofjen S^i(\en über bie uürtfdjaftlirijen 'iserl^ältniffe ber beutfc^eii

' »flt. au(| bie SJnjMße in bicffm So^Ttucft MV IfOJ ff.
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©täbte be§ SKittelaüerö DOVßefiU)i-t J^abeii
; fte treten in anfprucf;§Iofer g^ortn auf,

nennen fid) mit 5Jed)t „^Beiträge" äur beutfd;en (Stäbte= nnb aBirtfdö^ft^Gefdjirijte,

unb rei[)en in ruf)iger, fnd)Iid;ev 3lrt all 'Qa^ aneinanber, luay bei iBerfaffer in

9lvd)iüen unb 33ibliotI)efen für feine Qmede gefunben t)at. ©röfeere unb aU=

gemeinere @eftd)töpunfte aufäuftellen, lag nid)t in ber 2lbftd^t ^lüblings; mit

@efliffentlid}f'eit cernieibet er in feinen Stubien , auf bie n)irtfci^aftlid)en ^er=

j^ältniffe anberer Stäbte einjugel^en. Unb bod) finb bie unrtfc^aftUd^en (Ein*

rid)tungen lUms nic^t fo eigenartig, bafe fie nidjt uielfad) parallelen unb S5er=

gleid^e mit anberen ©täbten julie^en. SSeifpielsroeife finbet fid^ faft alleö, maö
Stüliling über Ulms Sebensmittelgemerbe unb befonberä über lllm§ ^leUf^ei"^''

jtiefen fagt, aud) in anberen Stäbten luieber^

Wlan rairb bem SBerfaffer 2}anf unffen, raenn er feine Sdufee auc^ fernerl)in

baju üerrcenbet, unö mit neuen a3eiträgen jur Ulmer 3Birtfd^aft§gefd)td^te 311

erfreuen.

Söilljelm 9taubc.

$lntölt, ©untrer t.: @efci^id;te ber preu^ifd^en ^-abrifgefe^gebung bi'5 ju i^rer

2lufna^me burd) bie 3teid)ägeraerbeorbnung. (etaat^= unb focialmiffenfdjaft*

lxd)e 5orfd)ungen, l^erau^g. v. ©uftao ©dimoller. a3b. XI, §eft 2.)

2eip5ig 1891, Wunder & §umblot. 8». XVI u. 202 ©.

2)ie preufjifd^e ^^abrif'gefe^gebung bilbet bie ©runblage, auf ber bie 2lrbeiter=

fürforgegefe^e beä Seutfdien dteiii)e§ aufgebaut lüurben. &§ mar be!§l;alb ein

bantenstrierte'3 Unternel)men, bie Gntrcitfelung biefer preu^ifdjen ©pecialgefe^==

gebung, raeld^e bie auf ben Sc^u^ ber jugenblid^en ^jabrifarbeiter bejüglidjen

Seftimmungen unb biejenigen Sßorfdjriften umfaßt, bie gegen tciQ Jrud'fijftent

erlaffen mürben, an ber .s^anb amtlidjer SOJaterialien — ber 3)Jinifterialaften —
ju »erfolgen. S^er i?erfaffer l^at fid) in feinem SBerf'e au5fd)lieilid) auf biefe

2lufgabe befd)ränft nnti bat)er alte feitenö ber S3el)Drben auf ©runb allgemeiner

©efe^e getroffenen 9Jia|nal;men , roelc^e bie Sage ber S'ßbritarbeiter berührten,

nicf)t berüdfid^tigt.

S>can barf eä bebauern, ba^ ber fleißigen unb gebtegenen 2(rbeit fo enge

©renjen gebogen mürben, ba ein 2^eil ber aus allgemeinen ©efelien abgeleiteten

arbeiterfürforglic^en S3eftimmuugen in neuerer Qdt ebenfalls in bie betr. Special*

gefe|e übergegangen ift unb besl^alb eine ©arftellung berfelben im 3»f<"W"f"'
Ijange mit jenen erftgenannten isorfd)riften gerabe in biefer gorm eriDünfd)t ge-

roefen märe, tro^ ber „Beiträge jur ©efd)ic^te ber ©efel^gebung unb ^erroaltung

äu ©unften ber ^abrifarbeiter in ^sreuBen" üon 3llplpnö S^fjun (.ßtitfdjrift beS

Ägl. preu^. ftatiftifdE)en 33üreau§, 3a')i"gang 1877, S. 59—94), fomie ber in biefem

5iaf)rbuc^ XVI, 1291 befproc^enen Schrift üon 3(bolf iöraun „2)ie 2lrbeiterfc^u^=

gefe^e ber europäifd^en (Staaten", 2:eil I, S^übingen 1890.

3tnton5 ©efd^id^te ber preu^ifdjen j^abritgefe^gebung verfällt bei biefer

©ad)lage naturgemäß in äroei .t>fluptteite , beren erfter grijßerer, ber mel}r alö

üier f5'""ftel beö Sßertes augmac^t, fid; mit bem ^d)u^c ber jugenblid^eu 3^abrif=

arbeiter befajst, mäl^renb ber smeite baö 2:rud'oerbot bel)anbelt; l;ieran fc^ließen

fid^ 20 3lnlagen.

®en erften 2lnlafi jum ©tnfd^reiten beä ©taateä ju ©unften ber in gabrifen

befd)äftigten Äinber bot ein 33erid^t ber 9tegierung ju 2)üffelborf oom 21. gebruar
1823 beäm. 9JJitte 3"iu«'H- 1824 an ben Ünterrid^t^minifter u. 3lltenftein. C^n

3iDei ©pinnereien eine§ r^einifdien öürgermeiftere; unb gabrifanten mürben
Äinber oom fed^ften Qa^re an foraol)l bei 2;age ol^ jur 3tad)t5eit mit bem Qcv'

fc^lagen unb 3Uiflegen ber Saummolle, bem 3lnfnüpfen ber 5«öe"f 3Utf[)agpelu

beä ©arns unb bem .spin* unb ^ertragen ber fertigen 2trbeit je 11 ©tunben
l)inburc^ bei einem täglid^en Sol)n oon faft jraei ©ilbergrofd^en für bie fleinen

unb brei ©ilbergrofd^eh für bie größeren i^inber befd)äftigt. 5)er Umftanb, baß
ber fürforglic^e {^«brifbeft^er auf feine i^often eine ^-abriffd^ule eingeriditet l)atte^

in ber bie am Jage arbeitenben Ätnber, abmed;felnb oon ber 3trbeit rul;enb, je

• SKan bfli. ®. Slbler, Sie f5leiid6teueruuo§t)olitit ber beutfc^en ©tobte beim StuSgang
ieS smittclalletl. Tübingen 1893.
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:, bie nad}tavfHMtenben intcf) ticenbetcr 9(rljeit jufninmen iioet Stunben
I, ifcfen, v5d;rcil)cn, l:Uecl)nen iinb anbcrcn i^cmeiiiiuifiiieii 5Äd)enx
empfingen, Ijcitte beit Unten-td^tönnuiftor »eranlaüt, genauere -flJtt=

iber bie (Sn'idjtung, Dotation unb (i'inrid)tuug jeuev od)ule ju üei"=

eine Stunbc, bie nad}tavfHMtenben uitd) tieenbetcr 9(rljeit jufcunnien iioei Stunben
in ;)ieligion, ifc' - - •- - ... ^.. .

llntcrvidjt enipfi

teilungen über i

langen, unb fo fnuten bie ^-olgen ber „einfachen unb leidsten Jfjätigfeit", ge=^

fc^iDOlIene iöäudje unb fjeifere ©tiinmeu, fef)r gegen iien Üßillen ber 3)üffeIborfer

Stegierung, bie bauon aber nuc^ feine 2il)nung geljabt ^atte, .^ur Äenntntö ber

(£entra(bel)örbe.

(Sine auf ©runb biej'er SBal^rnei^mungen uoni Unterric^täminifter im ^uini
1824 uernnftaftete Umfrage ergab, bafj ä()n(id)e, in ^e^ug auf bie Strbeitejeit,

uamentlidj aber in ge)unb()eit[id)er unb fittlid)er iHe'^iefjung nod} uie( fcl^limmere

3uftänbe in nerfd^iebenou anberen inbuftriereic^en 'liegierungQbejirfen ber 9Jton-

ardjie beftanben, bie aud) nad) ber 5J(einung ber l)cef)r,ial)l ber befragten inn"-

niaUungöbc[;örben bringenb eine gefe^(td)e Siegelung ber ^öefdjäftigung uon
Minbern in 5v'itii"ift'n erf)eifd)ten. 3)a (e|tere mit 3(uöftc^t auf (Srfolg nur im
©inuerftänbniö mit bem SJtinifter für .öiinbel unb ©emerbc erfolgen fonnte, ber

.t»anbelominifter v. i£d}utfmann in ber 3(nge[egenr)eit — im vl»tereffe ber Kon=
!urren5fä[)igfeit ber ein()eimifd)en '^>nbuftrie mit ber auälünbifd^en — aber nur
fcbr äagljaft üorgefjen luollte, fc^ritt u. 3Utenftein 3u einer prouiforifd^en 9Jege=

lung burd; fein Sirfularreffript nom 27. 3(pri( 1827. 2)a5felbe empfahl ien
3Jcgierungcn aB eine gute Sßaffe gegen gemiffenlofe ©Item unb eigennü^ige
^cibritanten bie ftrenge .V>anbr)abung ber gefcl^Uidjen 33eftimmungen über ^cn
Sd)ulbefuc^, inoburd) luenigftenS bie fd^mä[)iid)e 3{uöbeutung ber fc^ulpflid;tigeit

Äinber er^eblid) eingefd)ränft merben fijnnte.

53ei ftrenger 3^urd)füf)rung ber betr. lanbrec^tltd^en 3?orfc^riften, bie nid^t

ttlljulange rior()er oud) in 'ttm nieftlic^en 'iproöinjen beä ©taateä eingefür)rt

morfcen roaren, f)ätte baä erftrebte 3'^' »ietteid^t erreidjt merben fönnen. 3Bie

eö aber in SBaljr^eit bamit ausfal), er[)el(t am beften au§ ber S^^atfad^e, bafe

^Berliner Äinber nur be§[)alb bnrd) if)re ^abrifbefcf)äftigung nic^t uom Sd)u(=

befud) abge[)a(ten mürben, meit baö 'Jioli^eipräfibium ben ©c^ulbefud) ber in

(Vabrifen arbeitenben iiinber — auf bie ©onntagofd)ulen befdjränfte. 3Benn 'Da^

in ber i'anbeöf^auptftabt unter ben 3(ugen ber (5entralbc()örben gefdjaf;, fo fann
man fid) einen 23egriff bauon machen, mie in t>cn entlegenen 'iproiünjen bie ge=

fc^Iidjen 5)orfd)riften über ben ®d)ulbefud) ge[)anb()abt mürben.
3)er Umftanb, bofe bei bem .s^eereQerfa^gefcf)äft bie ^ynörifengegenben it)r

Kontingent an 3^ienftpflid)tigen nid)t mef)r uollftänbig ftellen tonnten, maö beii

berid)terftattenben ©enerat ju einer beutüdjen od)ilberung ber fd)äb(id)en J-otgen

ber nädjtlidien 5'^brifarbeit ber .Hinber ueranlafete, brachte bie 3lngelegeni)cit

mieber in '^lu^. Äönig g-riebrid) Süitfjetm III. beauftragte bie beiben beteiligten

a)(inifter burd) eine ,H.=C uom 18. ?JJai 1828, geeignete 'Wafjregetu ^u er^

greifen, burd) mdd)c jenem Übel gefteuert luerben fiinnte. 2rol3 biefer Slnreguug

uon l)öd)fter Stelle unb ber principielten (Geneigtheit ber beiben lUinifter uer=^

gingen aber nod) .v!»al)re, el}e man crnftlic^ an eine gefe^lid)e Siegelung ber Sad)e
i)eranging. (i'rft mieberijolte .U lagen über bie unglaublid)e iyern)al)rlofnng ber

unglüdlidjen .Hinber in ben rl)eini)d)en Jyiibrifgegenben bemirften, bat5 feiten^

bes cnergifdjen Cberpräfibenten ber Si^einprooin^, v. 5iiobelid)iüingl), junädjft ber

3Serfud) einer proüiniiellen Siegelung gemacht murbc. ^er (Sntrourf ging ant

20. Siooember 188-5 an hen Unterridjtominifter ab. ^sn 'iterlin ',og nuin — mit

9ied)t — für bie gan.^e :l)tonard)ie oerbinblidje Sorfc^riften uor; I)atte bod) aud)

bor Cberpräfibent o. Sind'e bie 3(uobe()nung beo (5'ntmurfo u. 'iiobeIfd)mingl)ä

mit ganj geringen 3lnberungen auf bie '^U-ouin-, ffieftfalen beantragt. Ta nuaii

fid) aber ^mei oal)re fpätcr, tvot^ n)ieberl)olter (i'rinnerungen beo 3intragfteller'3,

in ben SUJinifterien noc^ immer nid)t \n einem beftimmten 'iNorgeben l)atto ent=

fd)lief5en fönnen, naf)men fic^ bie rl)eini)d)en iNrouiuMtilftiinbe ber armen Jabrif-

finber enblid) auo eigenem 3lntriebe an. 3lm 2(J. ^^uli 1^:^)7 befd)lüf5 ber

rl)einifd)e Vanbtag eine 3lDrefje an ben Hiinig, in uield)er ber (Srlafi eineä

©d)ul5gefet?eä für bie in gefcf)loffenen ^-abrifräumen, namentlid) in Spinnereien,

arbeitenben .Hinber erbeten luurbe. Uad) ben oier beantragten 3lrtiteln follte

!ein .Hinb »or oollcnbctem 9. l'eben§jal)re unb erft, nad)bem e«? ben JJad)iuei'3

eines breijä^rigen Sdjulbefuc^eo — uorbeI)altIid) etina nötig loerbenber ijrtlidjer
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Slbmeid^ungcn — ci'6rad}t f;ätte, 3111: ^yaörtfarbctt sugetaffen inevben. 3)te Ätnber
foUten ^öcf)fteuö jel^n Stunben mit (Sinfrl^htB uon ^luei ?;^retftunben jur STrdett

angef)a(ten loerben bürfen: von festeren [ollte eini' um bte ^Jfittags^eit liegen

iinb mit öeioegung in freier Sitft nerbiinbcu fein.

Ser Dtierprafibent befiirroortete bie i^orfd^läge ber 9(bre[fe nic^t nur, fon=
bern empfal^I, ben ^l>ünfd)en ber 3iegierungen -iu Süffolöorf unb 9Iad)en ent=

fpred)enb, ben ©rfjuli aud) auf bie in 93erg^, .öütten= unb 'liod^raerten tiefc^äftigten

Äinber, unb jiuar bio jum jurüdgefcgten 16. :i?ekMi'oja[)re, auöjubefinen, fowie
bie 9tad)tnrtieit berfetben gänglid^ ju üerbieten. @r ging bnmit roeit über feinen
(Sntunirf von 1835 Ijinaus.

©ublid), nad) abermaliger (Frinnerung v. 33oberfdimingf)'o, unb nac^bem fid;

bie rf)einifd}e treffe ber 9(ngelegenf}eit bemäd)tigt l^atte, mürbe in ber 8taatö=
minifterialfiljung uom 20. ^Zonember 1838 ber SSefc^luf; einer gefetjlic^en ^ege=
hing für hen ganjen Staat gefaxt, megen ber 3)ringlid)fcit ber ^adje in ber
9Jf)t'inproöin5 aber u. 33obelfd^n)ingf) mit ber 9lu'5arbeitung eine'S prooinjiellen

Sieglementö beauftragt. 2)er neue ©nttüurf beö unermüblidjen ^Äanne^o erweiterte

bie früfjeren SlUn-fc^räge baf)in, ba^ and) bie ©onn= unb ^eiertagäarbeit ber
5?inbcr verboten merben foKte, foroie baf?, einem feiner 3eit noni Oberpräfibenten
üon Söeftfaten geäuf3erten SBunfd^e entfpred;enb, bie (Eigentümer von g-abrüen 2c.

3ur J-üt)rung einer Sifte üerpflic|tct luurben, meldte 9Jamen, 9((ter, 9Bof)nung,

©Üern unb ^dt be§ (Sintritt^ ber Äinber in bie '^^abt'ü aitljalten foUte. 2)iefe

Sifte mar im 3lrbeit5raume auf,5ubeioa[)ren unb ben ^oli^ei^ unb 'Sd)ulbef)örben

auf iJertangen norjulegen. 3(n Stelte ber früf)er «orgefd^lagenen ^^aufen im
©efaintbetrage non jinei Stunben trat bie einfd^ränfenbe 3]orfd)rift einer uierte(=^

ftünbigen 9Jhifee je 3]or= unb 3kd)mittag^ unb einer ^eierftunbe 9Jitttag^, un'o

pvav jebeämat mit Seioegung in freier Suft. 2)er fo umgcftaltete ßntmurf
mürbe burd) i^ommiffarien ber 93liniftcrien beö Unterrid^tö, beö ot^nern unb ber
g-inan^en in einer gemeinfamen ilonferens burd) ©trafoorfdjriften fomie burd^
ben 3ufal^ bereid^ert, bafj bie öorgefd}lagene TOainmalarbeit'55eit bei Störungen
beö regetmäfjigen 53etricb§ infolge uon }iaturereigniffen ober Unglüdsfäifen
ausna^msmetfe um täglid; eine ©tunbe (jöd^ften-S auf üier Sßod^en nertängert
raerben bürfte.

Dbmol bie ülnftd^ten ber beteiligten 9JJinifter über bie Äonferenjergebniffe
feineömegä übereinftimmten, trat ba^ otaat^minifterium in ber ©i^ung nom
5. Jvebruar 1839 bod^ ben üorgefdjtagenen 33eftimmungen mit ber Grroeiterung
bei, iia^ bie beteiligten 9Jtinifter befugt fein foUten, „biejenigen fanität§=, bau=
unb fittenpoti^eilid^en 9(norbnungen 3U erlaffen, meldte 3ur 3)urdöfüf)rung ber

n)o^tt[)ätigen 9(bftd)t beS ©efe^eä erforberlic^ mären, unb iljre 33efo[gung burd^

©trafanbroljung 3U fid&crn," unb befd^lofe, bie be^ügtidjen 58orfd^riften fofort auf
bie gefantte 3Jionard)ie auä3ubel)nen. 3)urd) bie Äabinett^orbre üom 6. 3(prit

1839 erhielt bie «orlagc ©efe^eSfraft.
So mar enb(id), über 15 !3af}re fpäter, nad)bem bie ^Jotroenbigteit einer

Siegchmg ber Äinberarbeit in gabrifen feftgeftcUt morben mar, ba^S Qik crreid)t,

qUerbing^ in niel erfiebtid^erem Umfange, a('j urfprüngtid^ beabfid;tigt morben mar.
Über bie 3tu§fii^rung beö Siegulatius, bie meitere 93erfotgung ber einmal be-

tretenen ^ai)n, bie fdjon in ben 40er ^^a()ren ertannte 'Oiotmenbigifeit, befonbere
2(ufftd)töbeamte für bie ftrifte 2)urd)fül)rung ber 'isorfdjriften anjuftell^n, ja

fogar über hin X^lan, biefe preu^ifd^en Seftimmungen auf bie 3ol'"ei"ein§ftaaten

auö3ubel)nen, molle bie 2lntonfd^e 3(rbeit felber nad}gelefen merben. ®ie üor=
fteljenben 2(uöfü^rungen .feigen, in roeld^er eingefjenben 'iBcife ber 5?erfaffer bei
ber Sc^ilberung be§ aßerbegangeö ju SBerfe gegangen ift. 9iad}bem er feine
Slrbeit beenbet l^atte, finb if^m' felbft 3'ocifet ' barü'ber aufgeftiegen, ob er bei

feiner 2)arfteltung nid^t be§ ®uten etmaö ju uiel getljan l^abe. Unb man f)at

in ber Xl^at bei einigen 3lbfd^nitten beö 3Berfeö ben (iinbrud, ba^ ein türjere?

3ufammenfaffen ber ©enauigteit ber 33erid)terftattung feinen 9(bbrud) gettjan
f;aben mürbe, 3umal bie sa^treid^en 3tnlagen beö Sucl^eö bie 3JfotiDe beö ©in*
greifenö, bie betr. gefetUid)en S^orfdjriften unb bie jur 3(uöfüf)rung berfelben
erlaffenen Serorbnutigen im SBorttaut bringen.

2)iefe 53emerhingen tonnen inbeffen bie 3tnerfennung, bie mir bem S3er-

faffer für bie grünbiid^e Grmägung unb geredete Sfbmägiing alter jeroeilö in
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iöetrad^t foiiunenbert 9]erl^ä(tntffc foiüie fiu- bie treff(td)e SacftelTung ju joUen
r;a6en, nidöt beeinträe^tigeit.

Äarlörutje, im Quli 1893. ©uftaü £ange.

f)OnHJfC, Dr. Jflilü, .^lueiter Seifretär beö ^. ilommerä^ÄoUefliumo in 3((tona:

öanbiuerfer» ober Gcnierdef'aimuern? ©in Seitrag sur Söfung ber qeinerb^

Iicf)en DrganifationGfrage. Setia 1893, gifd^er. 8°. X unb 271 ©.

3m Saufe be§ 9(ugu[t b. :^^. fiat ber pre«|if^e .'ganbel'jimintfter einen

©efel^e^entuntrf über bie @rricf}tinui; won 5f'(^S^"ofleni(fiaften nnb .Öanbuierf'3=

Jammern ber Dffentlicfifeit übergeben, ber oben im 9(nfcf][u^ an ben 9(uffa^ oon
Dr. öampfe über „ben Sßerbanb Seutfd^er ©eroerbeuereine" abgebrucft ift. Sie
fur3 jUDor erfd^ienene, f)ier ansujeigenbe (Bd^rift besfelben 9littor'-3 bel)anbe[t

{}iftorifd^ bie @efd)id)te biefe§ ^roblem^ unb giebt in einigen ®d^ht^!apiteln bie

Stnfidjten beä 3ierfaffer§ über ba§)e[be raieber. Unb menn bie 3[rbeit aud^ ab'

-gefd[)Ioffen ift, e[)e ber iserfaffer non ben neueften ^slönen ber preu|ifd)en Ste*

-gierung fpecialifterte Äunbe Tratte, fo ift ba§ 33uc^ bodE) au^erorbentlid; jeitgemäfi.

9iiemanb loirb Stellung 5u bem neuen ©efe^e^entraurf nef;men fi3nnen, ot)ne e§

-gclefen su [}aben.

@r fd)ilbert in feinem erften Kapitel («S. 4—24) bie in Seutfd^Ianb Be=

fte[)cnben geroerbfid; en ^ntereffennertretungen unb ifjre gegenmärtige Crgani=
fation, lüobei bie Fjanfeatifdjen ©eraerbefammern naturgemäß am eingef^enbften

befjanbelt merben, überall aber fpeciell aufgefül^rt ift, röelc^e ©eroerbe gegenirärtig

in ben ©eiterbefammern Dertrcten finb. 'i^a§ sroeite H'apitel (@. 2.5 - 192), ber

$auptteil beä ganjen 33ud)eö, fteltt t)ie auf Schaffung won S>anbiuerfer= ober

©einerbefammern gerid^teten 33eftrebungen bar: e§ giebt 5uerft eine ©efd^id^te ber

preufeifc^en ©eroerberäte üon 1849 unb erjäfjlt bie Urfadjen i[)re§ raffen @in=

fdjiafenö, roeld^e in hen (Streitigteiten ber brei 3(bteilungen für £)anbn)erf,

^•abrif unb .'oanbel unter einanber, in ber mangelnben i^ompetensregulierung

luib anberem lagen ; 3ugleid^ mirb bie 2'r}ätigfeit ber preu^ifdien .öanbicertertage

Don 1860 — 66, meldte fid^ ber ^-öeroegung für @en)erbefreif)eit entgegenfe^ten, in

bie (Sräätjlung eingeflod^ten. 2)ann werben bie Debatten unb SBünfdje ber norb=

beutfd^cn unb beutfdjen ö«nbu)crfertage Don 1867—82 in ?3e3ug auf bie Jyrage

oorgefü^rt, foioie bie 3>erf)anb[ungen beä 3?eid)6tage5 au§ biefer ,3eit, Ijaupt=

färf}Iic^ bie bei Grla^ beS ^""""g^Sef'^^e^' uonl881; ber 3>erfaffer betont, ba§
bamalä ber öanbraerferftanb unter ber üertangten ©emerbefammer eine SOer-

-tretung ber gefamten fleinen ^ni^uftrie, nidEjt b(oH ber onnung^meifter, «erftanb.

2Betterf)in luirb bie öanbmerferbeioegung uont 9J?agbeburger öanbroerfertag 1882

bi§ 5ur ©egenroart gefd)itbert; unter beut ^mpuls ber ^nnungäberoegung lourbe

au'3 ber geforberten (^3euierbe= eine :o""ii"(V3= ober .'öanbmerferfammer, bie in

erfter Üinie alö (Setbftoeramltungöorgan gebad)t toar, um bie 3Jtagiftratc alä

üorgefe^te Se[)örbcn ber Innungen loa 5U löerben. (gin le^ter 3lbfc^nitt be?

^njeiten Äapitetä erjä^lt bie 33eratungen ber ©elegiertentage ber befteljenben

©eiuerbefanxmern »on 1873—90, foiueit fie fid) auf bie ^vac^e ber allgemeinen

93ilbung beutfdier ©emerbefammern be^ieOen, bann bie bejüglic^en Debatten innere

l^alb bei (Sentraliierbanb3 Seutfd^er ,^nbuftrieller unb beig .s>anbelotage§, ferner baä

'®ntfte[)en unb 5öerge()en ber non 'öiämarcf 1884 inö Seben gerufenen ©eroerbe^

fammetn, meldEie, nad^ ^rooinjen ober Slegierungsbe^irfen gebilöet, in üier 3(c=

teilungen (Sanbroirtfc^aft, 5'ibuftrie, .s^anbiuerf, ."öanbel) tagten: enbtid) toirb furj

hk Sfjätigfeit beo 2)eutfd}en ©ciuerbeuereinooerbanb'ö unb bie St^fuffton be§

öfterreid^ifdjen ^artament§ über ©eraerbefammern eriüiiljnt.

5)aö britte Äapitel (o. 193—205) fuc^t nun bie norl;er ^iftorifd) uorge=

fübrten Drganifationspläne fritifd) ju beleuchten. 3'" ©egenfa^ 5u ben S8or=

fd^tägen beö D^nabrürfer öanbelofammerfefretäro Stumpf, ber, äljulid) inie in

ben SBiömarc!'fd}en ilammern, fd)on in ber lofalen o'itereffenuertretung £anb=

roirtfd^aft, ^nbuftrie, .s^anbroerf unb öanbcl ^ufantmenfaffen mill, roirb au^^

geführt, bafe bie§ nur ju untlaren ©utac^ten unb ^v^^ntereffelofigfeit ber JJJeljrjal^l

ber SJtitglieber fü^re: aud) bie uom (Sentraloerbanb uorgefdjlagene ;-5ufammen-

^affung i)on .s!»anbel, o^nbuftric unö Manbioevf wirb abgelei)nt; man f^abe bei ben

preuf;ifd^en C^ieroerberäten uon 1849 gefeiten, bajj babei nid)to erfpriefjlidje^
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l^erauofomme. 93elonbere §anbcl^j=, &emexbc= unb Vnnbmivtfc^attefQminern feien
baä rid^tige, unb 5nmr ge[)öre bie ©ro^inbuftiie, meil bei if}r bie faufinannifd^en
:3nlcreffen unb (Seficf)tepunfte übenuögen, in bie .soanbelGfanuner; ber ©emerbe^^
fanunci- bleibe — luie man in ben Ä>nn|e[läbten felje — genug i^ntelligeuj aud)
ol^ne bie eigentlidje fövo^inbuftrie; ecentueU tonne mon, luie bort, jeben jyabxu
lanten optieren laffen, ob er ficf) in ber einen ober anberen Äammer üertreten

laffen roolle.

S)as oierte tapitet (©. 206—218) erijrtert nun bie Äontrooerfe „öanb=
luerfer» ober ©eiuerbetammern" unb tnüpft haxan pofitioe 3Jor[d)läge. ®ie
©pi^e richtet fiel; gegen bie 2öün[ct)e ber ^nnungömeifter, bie allein bie |)anb=
loerferfamntcr bilben ntöd^ten; bie ganse fteine 3"buftrie muffe in ber @emerbe=
fammer il}re Vertretung finben; eine ^(bgrenjung ber aßaf)[beredE)tigten nad) ge^
jat^lten ©teuerfuminen fei für ein 3ieid;^gefe-t^ fdjon megen ber Sierfdiiebenl/eit

ber biretten Steuern unmögüc^; loenn man alle Unternef^mer, bie biö 25 |)ülfä=
arbeiter befd;öftigen, jur ©eroerbefammer loeife, treffe man alle {;ierf;er ©eprigen

fammern bürften nidjt fafultatin fein, fonbern müßten nefiartig unb gleic^mäfjig
über ba§ ganse 3Jeid) buvdj ©efeft in§ Seben gerufen roerben. 5^en beftef)entien

Innungen, beren Statiftit uollftänbig gegeben mirb, braud^e bei ber Sßa^l fein

3]orjuggred;t eingeräumt 5u merben, ha fie burdj if}re ©efd;loffenf)eit an fid) hm
©influ^ erreichen mürben, ber i^nen sutomme; bie äßal)len follen inbirettc fein,

aber nid;t nad} ©emerbegruppen, roeil baburd^ fällige Seute au§ tax fleinen

©ruppen in ber Jiegel ausgefdiloffen mürben; bie ilammer foUe aus einem
engeren (om Ort moljnenben) unb einem meiteren ^^lenum beftetien ; bie Äompetenj
fei ba^in 5u formulieren, ba^ bie H'ammern einerfeit'S fonfultatiue Organe feien,

qnbererfeitö 5""ft''^'ien ber oelbftüermaltung (Kontrolle beä iief^rlingemefenö,

Übermacf)ung beö .s^erbergmefenö, @inrid}tung beö 3(rbeit5nacl^ioeifec\ 3(norbnung
ber '^^rüfungen, Drganifation oon Silbungoanftalten, genierblid)en (Sd^ulen, 9tuf=
fid^tored^t über bie Innungen, Se[teuerunggrec^t) überntljmen; bie 3lrbeiter feien

üorerft auo ber Kammer megäulaffen. ®ie 3uif[}ebung bes § 100 e unb folgenöe
ber ©emerbeorbnung betradjtet .f^uipfe al'5 mit biefer Drganifation felbft=

nerflänblid) gegeben unb fü(;rt f)ierfür eine DJeit)e bead)tenöuierter ©rünbe an.

3n einem ainljang finb einige '^^etitionen, (rntmürfe unb S3efd;Iüffe axi^ icn
Saferen 1869-1892 abgebrudt.

2)ie ganje Sdirift ift übjeftir) gefjalten, fie f)at in it^rem übermiegenbeu
2;ei(e ben (£t)arttfter eine«? fad)lid^en Sieferate^, einer Sfoterialfammlung; ber

geroerbefreifieitlic^e ©tanbpunft beö S3erfaffer§ tritt roeniger fd()roff Ocvooralä in

feiner früheren Sdirift über ben Jöefäl^igungsnac^raeis im i^anbmert toergl.

3al)rb. XVI, 3 <B. 323); bie mandE)efterliri)en ^eben ^enning^j unb anberer au3
bem ZsaijXi 1869 gelten nic^t mefjr aie^ ber 3BeiäI}eit letzter @d;Iu^. 2)er 35er=

faffer tritt für bie 33ilbung oon ©emerbefammern energifd; ein, befämpft bm
Stanbpunft, ber alle Cwxtereffenoertretung ben freien Vereinen überlaffen mill,

betont mit 3ied)t, ba^ in ber ßrrid)tung ber .^anbelsfommern eine Ungered)tig=
feit liege, loenn iljr nid)t bie oon ©emerbetammern folge. S)ie eigenen Vor=
fcf)läge beö Verfaffer'5 finb alle tattooll xmh rooI;l motiüiert, ob nmn il)nen nun
im einjelnen suftimmen mag ober nid}t.

(Sine befonbere ©enugtl)uung mag ber Verfaffer barüber emp finben, ia^
ber je^t publizierte ©efe^eoentmurf il;m in einigen mefentlic^en ißunften bd'
flimmt. 3lud) er mill — obmo^l er oon .'ömibmerfer , nid}t uon ©eu'erbefammern
fprid)t — ba^g ganse Äteit'geioerbe biö ^u ben ©efc^äften mit 20 Slrbeitern in
biefen Crganen jufammenfaffen; er ineift iljuen eine äl)nlicl)e itompetenj ju; er

loill bie §§ 100«?
ff. auff)eben. Slllerbingo unterfd}eibet er fidj in einem funba:

mentalen ^$unft Pon .s>ampte. ßr bafiert bie .Hammer nid;t blo^ auf geroerb=
lic^e ©ruppcnmal}len, fonbern faßt aud) biefe gemerblidjen ©ruppen ju obligatü=
rifdjen gad)genoffenfdf)aften, -^u einer 9(rt gefet5lid)er ^mangöinnungen, aber 'oljne

53efäl)igungönad)U)eiä, sufammen.
CSine 33cfprcdE)ung bes ©efe^eSentrourfei get)t über ben 3i«ccf biefer Slnjcige

Ijinau'ö; mir l)offen balb einge|enber auf baö 3:fjema äurütfjufommen. 3hir
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äiüeievk'i fei t)xex bemevft. 2)aö le^te Urteil über ben @e[e^e§entiuitrf ijäng^t

von bem ^beate ab, bii§ man ftcf) in 33e,iiui auf (iieiöerb(id)e unb 33eruflorgani =

fation überl^aupt ober fpecielt für S)eutfrf)(atib gomacf)t f)at. 2)er eine Stanb=
punft, ber nur freie S^ereine n)ünfd)t, ber bann aber aud) alle §'^"bel§famntern

üeriuerfen mufe, ber bie Slrbeiter unb Unternel^nier in freien Sßerbänben fid) ox^

tjanifieren laffen lüill, nut^ bie .s^anbiuerferfammern unb bie fync^fleiioffenfdjaften

»ennerfen. ©er anbcre Stanbpunft, ber für öanbel^S» unb 2anbiöirtfd)aftä=

fantmern eintritt, ber in ben beutfdjen Unfallberufögenoffenfd^aften ein gefunbeS
(gfement ber Drcjanifation fief}t, ber bie Belebung ber Innungen feit 1879/81

roenigftens nid)t mit Ungunft betrachtet i)at, — b. l). ber Stanbpunft, ber nid)t

ober menigften^ nid)t unbebingt im freien Spiet ber Ginjelh-äfte unb ber

egoiftifc^en ^ntereffenlfoatitionen bie ©arantie für normale ©ntmicfelung fie^t,

fonbern ef)er in einer ftaatliri)en Leitung unb red)tlid)en 9ieguUerung ber rairt-

fd)aftUd}en (Sinsel» unb G5cfamtfräfte — , ber mirb aud) 'i)en ©eroerbefammern
unb 5ac^genoffenfd)aften fijmpatfjifd» gegenüber ftef^en. S)er smeite 5ßun!t, ber

entfd^eibet, ift baä 33itb, baä man fic^ üon ber Äleininbuftrie ber ^i'funft über=

I)aupt mad)t. 5öer, mie mandje bürgertid^e ©d^märmer für ©rofeinbuftrie unb
bie ©ocialbemofraten, alters ,'öanbiDerE unh alle Äteininbuftrie in ben näc^ften

fünfzig 3af)ren uerfd^unnben fief)t, ber mirb in ieber Drganifation, bie tleine

Unternefjmer förbert, mie :3»nung, A-''"i}(^<^'ioffe"f<J)iift/ •'öanbmerferfammer, nur
eine unnötige unb falfdje '-!^!erlängerung beo S^obefifampfeö bes ^anbroerf^j feigen.

Sßer umgefef)rt glaubt, ba§ ftetQ eine fleine Qnbuftrie neben ber großen in ge^

miffen ^i^eigen fortbeftef)en merbe, mirb ein anbere§ günftigere^ Urteil über

äJJafsregeln baben, mefcf)e i^r 5ugute fommen. 3d) braud)e faum fiinjujufügen,

bafe id^ in 53e3ug auf beibe 2(iternatiuen ^roar ben erftgenannten rabifaleren

©tanDpunft motj! uerfteljen fann, if)n aber bod^ für unbered;tigt, jumat für
3^eutfd^tanb, fjatte. ©§ ift bamit nod) nidjt au§gefprod}en, bafe id) ben pubU=
gierten ©efe^eioentrcurf in feinen roid)tigften fünften ofine roeitereö billige; id^

möchte baö fc^on beebatb nid)t fagen, meil id) if)n ba^u nod) nic^t genug ftubiert

Jjabe. 3(ber ha§ möd)te id^ au5fpred)en: er liegt im grofjen unb ganzen in ber=

felben 9iid)tung, mie bie 53ilbung unferer Serufägenoffenfd)Qften; inib man mirb,

tro| 3^ebenfen im einzelnen, ii)n bann in feinen allgemeinen ^enbenjen niil(=

fommen f^eifien fönnen, menn üorauöäufe|en ift, baß Die beutfd)e 2öirtfdE)aft§=

politif entfc^loffen ift, fonfeguent in biefer 3*tid^tung fid^ raeiter Doranjuberaegen.

1. September 1893.

®. Sc^.

(Srat), Dr. ,5oÖn Öcnrt): 3)te Stellung ber prinaten 33eleud)tung5gefeltfd^aften

jiu Stabt unb Staat. 3)ie ©rfafjrungen in SlUen, ^ariö unb 5Jfaffad)ufettl.

(Sin ^Beitrag jur ^Beurteilung bes mirtfd)aftlid;cn , politifd)en unb abmini*

ftratiüen ©emeinbelebens. ^^enn 1898, Jifdier. 8». 167 S. (31. u. b. 2;.:

Samntlung nationalijfonomifc^er unb ftatiftifd;er 9lbl)anbUingen, Ijerauäg.

non ^rof. Dr. (Sonrab, 8. a3b. 5. £>eft.)

9JotüC, Sco (».: 2)ie ©cmeinbefinarjen pon i^erlin unb ^ari^S. ^ena 1893,

Jifc^er. 8°. 236 S. (3(. u. b. %.: Sammlung nationalöfonomifd)er unb
ftatiftifd^er 2lbf)anblungen, ^erausg. oon ^rof. Dr. Gonrab, 8. 33b. 4. §eft.)

S)ie 3?erfaffer beiber Sd)riften finb 3lmerifaner. Offenbar tjabm fie i^re

Unterfud)ungen in ber 3lbfid)t unternommen, europäifc^e iSrfaljrungen auf bem
©ebiete ber 9}hinicipali)cnDaltung für amerifanifd)e i?erpltniffe ^u nermerten.

Sl^ä^renb iljrer 3(rbeit muffen fie fid; überzeugt bnben, mie fd^rcer unb in luie

engen ©renken eine berartige 'Jfu^anmenbung möglid) ift. ^ebe ©emeinbe ift ba§
Siefultat einer organifc^en (Sntundelung, bereu ^'snbioibualitat eine birefte 'Ikt'

gleid)ung auofc^liofjt. J^'eeljalb fann id) aud) ben finan^ftatiftifdjen S^ergleidjungen

JRome'S leine iBebeutung beilegen, ^umal ba er bie 3(uögaben pon ^ariö unb
^Berlin nid)t eingel)enb erörtert. SBeffer i)erfäl)rt ©rap, inbem er unö ba^ 3Befen

ber ©abfrage in'SBien unb '^axi^ axi-i if)rem SÖerbepro^ef? ,ui ertlären fud)t. j)ie

Sofaloerroaltung ift ber rounbe '^unft ber amerifanifdt)en 2)emofratie, aber eine

3Jeform berfelben fann fidf) nur als iyolc[e einer inneren (Jntmidelung, mcld)e bie
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mit einem rapiben Jyortfd^ritt nottüenbig uerbunbenen ©ebrerfjen üerraäcfjft, nid^t

aber burcf) äufsere 3(nle()nung an freinbe Siufter, ergeben. (So ijaben fid) in faft

allen (irofjen Stiibten ber Union ^^artcien ^ebilbet, metdje eine S^eform anftreben,

aber biör)er Ijaben i^re kämpfe nn^ iu'rfuctie feinen nennenöraerten ©rfolt^ er^elt

Überall fel)It eben bie tiefere (iinfid^t von öer maljren 3iatur beä ÜbehS, bie man
mir anf bem SBet^e l^iftorifd^er Unterlud;uni(, inie fie (Sraij für 3Bicn unb '^Jaris

anc^eftellt l)at, erreid)en tann. ©o n)id)ttfl nnb nad)a[)inunß§n)ert bie norlieijenten

©tubien bafier aud) finb, für 9(merita luerben fie nnr Mnn frnd)tbar luerben,

roenn fie ,^u äl^nlid^en 3(rbeiten auf bent (Mebiet ber bortitnen ©emeinöeueriualtung
anregen. 33i6l;er ift ber iscrfnd} nodj ntrfjt gentad}t inorben, bie uiirtfd)nftlicf)e

3?erRm[tung'o(]e)d)id)te einer amerit'anifd;en (^rü^ftabt ^u fd)reiben. i24 feblt

bal)er ben üimerifanern haä S^euntfetfein jeöer Montinuität Der GntiüicfeUmg,

unb be31)alb mirb e^o t>en Äinbern fo leicht, bie ©ünDen i()rer 5>äter ju nnetier=

I)o[en. 3lber aud) Ijicr fann e^S fid) nur um ©pecialarbeiten l)anbeln, Da Die

öffentlid)=red)tlid)e Stellung ber otäbte in allen ©taaten Der Union eine yer-

fdjiebene ift. 2)al)er n:üd}te ic^ fogar bcjiueifetn, baf] Die ilommiffionsfontrolle,

roeld^e, roie ©rat; fie befdireibt, im ©taate ^JJJaffad;ufett'3 fo erfolgreid) gemirft

l)at, in anberen Staaten bcnfelben ßrfolg ersielen unirDe. 3Benn id) aad) bem
Dorliegenben Söerf urteilen barf, fo fdjeint mir ©rat) »or allen berufen, bcrartige

Slrbeiten für feine ,s>eimat ju oollbringen. iöcfonberö feine @efd)ic|te ber '^Narifer

58eleud)tungöfrage ,^eugt oon einem uortrefflidjen Talent für l^iftorifdje Unter-

fud)ungen. Sel)r gut lueifj er bie uiirtfd;aftlid)en, focialen unb politifdjcn i'(0=

mente, uield^e bie ©ntmideUuig beftimmt l)abcn, Ijeroorjulieben. SBaö er l)ier von
bem ©egenfa^ ber fiofalifdjen unb focialpolitifd^en ©efid)täpunfte in ber iiJerniaUung

fagt, ift fcljr bead)tensiüert. 3)ie abnorm l)ot)en ©aäpreife in '^niriö, roeldje Der

©taDt, bie an bem Öerciun ber @efellfd)aft 2^eil i)at, eine anfe^nlid)e (Sinnabme

fid^ern, luirten einerfeits als Sefteuerung ber üermögenben unD ©ntlaftung Der

ärmeren Älaffen, anbererfeits fdjliefeen fie Diefe aber aud) uom i^onfum aui-: Son
grof;er roirtfc^aftlidjer 33ebeutung ift bie Sänge unb ©idjerljeit Des Montrafte,

bie allein es ber Öefellfdjaft ermöglidjen, größere iiapitalanlagen für 3lu6Deljnung

itnb i^erbefferung be^. 33etrieb'o ju madjen. Sie entgegengefel^ten ßrfal)rungcn,

bie älUen unb ^^ari^o in biefer Se^iel^ung gemad^t baben, finb febr lel)rrcid).

3nm ©d)lu^ beridjtet &rax) von Der 3:i)ätigteit ber ©aetommiffion in it.'iaffadjU'

fett'?, bie üon ber bortigen JJegierung jur Kontrolle Der ©efc^äftsfübrung Der

Seleud)tung6gefellfc^aften eingefe^t iwurDe. ©ie l)at fid) Durc^ (Sinfütjrnng einer

gleid)mäfeigen iöud^ljaltung, Durd) ©ammlung eine§ ausfüljrlid^en ftatiftifdjen

SJJaterialö, burd) (Sntfd}eiDung »on ftreitigen fällen, burd^ 33eeinfluffung ber

Segi^latioe grofee ^serbienfte erroorben. ©rai; fc^enft bem eleftrifdjen Üidjt feine

®ead)tung, oljne tneldje l)eute eine erfd)ijpfenbe Sarftellung beä 53eleud;tung^=

raefens unmijgli^ ift.

öerr 9?ome f)atte fid^ bei feiner 3(rbeit infofern eine fd^roierigere Slufgabe

geftedft, als fid^ ber »ielbefprodjenen Äommunalfteuerfrage faum neue ©eiten
ttbgeuünnen laffen. 3llö äüorftubie für fünftige Unterfudjungen auf bem nod) faft

unbebauten J^lbe ber fommunalen ^i^anjoermaltung 3(merifaö fann fie fid) feljr

nü^lic^ errceifen.

2. Äa^ enftein.

IL 3citfd)riftcn.

3cilid)rift für Die flcföintc Stoatöwiffcnfdjaft. S" S5er6inbung mit . . . l)erauä^

gegeben r>on Dr. 31. ©cfiäf fie, f. f. 3Jtinifter a. 2). 47. ^al)rgang, 3. .'pcft,

biö 49. 3af)raang, 2. §eft. Tübingen 1891—93, S'aupp. S" (feit 1892
gr. 8"). 586,' 744, 576 ©.

Ser le^te 33erid)t über biefe 3eitfd^rift (^al^rbud) XV 620 ff.) fdE)lofe mit
bem 1. fitefte be§ 47. 5«f)rgangs ab.

Sin §eft 2 beöfelben oat)rgango beginnt Dr. (Sari ©rünberg, ber fidE)

fd^on nor einigen ^abren burd) 93JttteiUingen über einen in 2)eutfdE)lanb menig
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fcefanuteii älteren franuiftlcfjeu Socialifteu 9JfeoIier in ber focialbeniofratifc^en

3eitfri)rift „2)ie 9Jeue S^'t" uevbient (icmad)! ()atte, eine Serie t)on „S^eiträgen
jur (S"nttr>i(felung5gefd)id;tc beo moberncn 8ocialiömu6" mit einer ©tiibie über
bcn j5"i"«"iOfcu grniivoiä 53oi1fef. Süiffef, geboren 1728, ein un^ufriebener ab=
aefe^ter iJlbiiofat, trat nlö ©ocialift f)anptfäd)Iid) im 5ar}re 1789 mit feinem
Catechisme du genre humain Ijeruor, einer f)er5lid) nnbebcutenben, aber tro^
ifjrer f)entigen isergeffenfjcit einft uiel gelefenen v2d)rift, bie ma()rfc^einlid) aiid) bie

S3ationDiftcn beeinflußt bat. (Sn- ftei)t im ganzen auf bem iBoben SJouflcauöf

fud)t aber fd)on bo'j golbcne ß^'tnliei-' i" ber ^ufunft, ftatt in ben 3(nfängen
ber 9}(enfd)()eit. Sie Sicnfdjen finb ungleid), b«ben aber baö 9iaturred)t auf
gleiche Sefricbigung iljrer iöebiirfniffc. Ge gilt eine Crbnung ^u finben, bie ben
natürlid)en Ärieg aller gegen alle auefdjliefst unb bie altruiftifcf^cn triebe jur

.t^errfdjaft bringt. ^\e§> ift niöglid) burd) 2{ufbebung beo ^prioateigentumä , alg

beffen 2tu'5geburten (f^e unb Steligion an^ujeben finb. S3ei freier Siebe finb bie

Äinber non (Btaato roegen 3U er5iel)en, jebod) erfc^eint bereits bie 'iperfpettiüe

einer ftaatlicben Crganifation beö ®efd)led)töDerfcbrs. S)ie SBal^l ber 3Jeligion

ftebt jebem frei, felbft mit Ginfcblufe ber Seugnung (Sottet, bie freiließ ein Symptom
be§ SBa^nfinns märe, fuid) 33efeitigung beö '^riuateigentums unb (Selbes Der=

bangt ber ©taat ben 9(rbeit^5roang unb verteilt bie "^robutte nadj ben 93ebürf=

niffen: bie nät)ere DJegelung bleibt einer norauögefelsten notürlid^en .'parmonie

ber J^inge iiberlaffen. 3>on" ber (Sr^ie^ung im Jjufunftsftaate merben 2i5unber=

binge ermartet. Sjor bem -Sefinitioum mirb ein Übergangs^uftanb mit ]^ol)cn fo=

cialpolitifdjen Steuern, mit bem Stecht auf 2trbeit unb mit Staatäitierfftätteti

(ateliers publics) r)orgefel)en.

2luf ben S3egriff beö 2luönal)mered}ts fommt Sdjäffte (Sanb 47) noc^

einmal jurücE unb rcieberljolt in größerer 2tusfül)rlic^feit bie Öebanfen, bie er in

einem früljeren 2luffafte (ugl. 3«i)i"bud) XV 625) entmicfelt Ijatte. Gö fc^eint

bieö bie in 33anb 46 ©eite 203 unb 207 angefünbigte 3pecialabl)anblung über

bie 3:beorie beö 2Iuönaf)mered)tö ^^u fein.

^sm felben 33anbe fafet Öuftau CSoljn in einem „!Jie 2tnfänge beö beut-

frfien Gtfenbal)nmefenö" überfdjriebenen 2luffal3 eine 9ieil)e von Jöeröffentlidjungen

5ufammen, bie teils im 2lrd)ii) für Gifenbaljnmefen, teils als befonbere @d)riften

tm i'aufe beö legten onl)i'5el}"lö 5"^ itenntiüs biefeö 2lbfd)nittö ber beutfc^en.

9Birtfd)aftsgefd)td}te beigetragen ^aben. 2;ie Sorgefd)icl)te ber erften beutfdjen

Gifenba^nbauten erfdieint alö eine aufH'rorbentlid) mannigfaltige, bie frül)e Gin=

fid)t einjelner Äöpfe roie ^riebrid) .'öarforts ebenfo überrafd^enb, mie bie ^^J^ilifter==

i)aftigfeit ber roirtfd^aftlidjen 3«ftÄ»be, bie jenen einen frud)tbaren 33oben nic^t

ju bieten Dermod;ten, befd)ämenb. Sei ber Gnge bes bamaligen ilapitalmarfteö

unb Unternef)"uingsftnneö treten bie l)eutigen (Sefiditspunfte für bie Gntfdjeiöung

3n)ifd)en £taats= unb '^vriiiatbau in bcn ^intergrunb: in -]>reuf5en fam befannt=

iic^ noc^ bie fonftitutionelle Sc^mierigfeit einer £taatsanleil)e l)in,i"- 2;ie erfte

€taat6ba[)n fam in Sraunfd)n)eig 5u ftanbe, obiuoljl il)r eifrigfter Befürworter

fie anfangt als ^jjrioatunterneljmung geplant l)atte. 2luf tm ncuerbings üou
.'öarforts 33iograpf)en 53erger aufgerül)rten i^rtoritütsftreit ^loifdjen .'parfort unb

iiift gel)t Gol)n beg breiteren ein unb fiellt fic^ auf Üifts Seite.

Sd) äff leg 2(ufjäl3e „^ut tDiffen)d}aftlid)en Crientierung über bie neuefte

tianbelspolitif", bie ft^ ^urd) bie oier .fi'fle beö 48. :onl)rgongö (18*J2) l)inburc^-

unb in baö erfte bes laufenben ^o^res ^inüber^ieljen, bel)anbeln ein 2l}ema, ba*

neuerbings in Diefem 3fll)ibud)e, befonbcrö XV 27.j ff. unb XVI .)47
ff., fo ein-

gel)enb erörtert reorben ift, bafj ic^ mid) auf eine fiiric Gljarafteriftit bes Sd)äffle:=

fd)en Sdiluferefultats befdjränte. Seinem alten Stanbpunfte getreu, begrüfit

Sd)äffle tiie freil)änblerifd)e SBenbung unb ^offt auf eine faft gänjiid)e iüefeitigung

namentlid; ber PJetreibejöUe. Gr ift überbaupt mit ben .'oanbelsoerträgen im
roefentlidjen einuerftanben unb prognofti^iert für fpätere ,^utunft bie fijrmlic^e

mitteleuropäifd)e 3ollunion. Um bie bisherige Überiunteilung ber nid)t lanbiuirt»

fd^aftlid)cn ^«iitereffen ju fenn^eicfinen, ift iljm fein älknt ju ftarf. Gr l^ält eine

2lnpaffung ber l'ttnbitirtid)aft an bie älJelimarftsfonjunftur, mie fie in Gnglanb

unb anbenuärtö ocüu^gen ici, and) in Jeutfdilanb für immerbin niöglid) unb
ftül^t fid; barin auf '2lutoritäten. Xcv .^ollfdjuti mürbe biefen 'innu-fi nur

fjemmen. Gine ::);ad;l;ülfe tonne ben eigenen 2lnftrcngungtn ber Sanbmiit)d)aft
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nur (geboten lucrben einniaf burd^ 33efd)affuug uon 3{v()ettöfräfteu nacf; 3(rt ber

pieii§ifdjen ^IJentciu^itsgefe^e, unb ^roeitenö burd^ S'iifovpovatton beö öi)potl)e!ar=

ftebitö. 5)ic „iiutftiici) überlegenen" ^ßorfdjUige ©d)neiberg (ugt. :3af)i"l'iid) XVI
43 ff.) begrübt er trol5 feinem Spolto über bte „jurifti)cf)en 3i^trn§fäbeu" alö

erften Sdjritt für bie ®nrd)füfjrung feiner eigenen :3"t'ci"porntionSibee.

^r. S- 9t eu mann (33anb 48) unter|ud}t bie i8ered)tigung beö 3(u§bru(fö

„SBirtfdiaft^gefel^" in ber tf)eoretifd)en ÜintionalöfonouTie. (S"r meint, ölinlid) luic

nod; neuerbingö Sngrant, ben 3Uiobrucf bciniit red)tferttgen 511 fönnen, baf; oud)

bie i)(atunoiffenfd)aft uon ©efet^en fpred}e, mo es ftd^ nur um S^enben^en [janblc,

bie in reiner ofiiücrung in ber 2Birt'licf)feit nic^t uorfommen; ja fogar lum
pIji)fiologifcl^en Öefe^en, bie uienigftenä bisher keinerlei Jie^ifferung bulben. 33ei

ben nnrtfcf)ttftlid)en 0efel5en fei allerbingo bie SJiöglid^feit ber Bezifferung noc^

Iioffnungetofer auögefd)loffen , roeil eS fic^ um pfi)d)ifd)e 5?orgänge i}anble, bie

überbies bem gefdjidjtlidjen SDed^fel, ber inbiuibuellen 9JiannigfQltigfeit unb ber

loillfürtid^en 53eeinfluffung unterliegen. Sfi^effe" erlaubten menigften? bie loirt*

fd)aftlid)en ©efe^e im engeren Sinne („©efe^e beö (S"igennul^e*5 auf iüirtfd}nft=

Iid)cm ©ebiete") eine ttlterbings nur empirifc^e unb approjimatioe 33e5ifferung

lüegen ber uielen meßbaren x^bjefte, mit benen fie .^u ti}un I)aben , unii raegcn

ber engen ©c^ranfen, bie f)ier ber inbiuibuellen Sßillfür gesogen finb. Sod) loilt

9ieumann aud} ben nid)t auf benx ©igennul^ rul^enbcn mirtfdiaftlid^en Siegel-

niäfeigfeiten ben ^lamen focialer „©efe^e" anfd)einenb nid}t uorent^alten, troljbcnt

er (®. 447) bie SeredUigung beö 3hiöbrud'c> unrtfc|aftlid)e'§ ©efe| DoräugStüeife

auf ben 3fad;iüei§ eines Unterfd)iebeQ ^mifd^en ©efe^en bes mirtfcj^aftlid^en ©igen-
nul3e§ unb (anberen) focialen ©efe^en su ftüt^en beabfid;tigle.

Gine ^olemif gegen 3J}enger fd)cint mir auf bem SJJifenerftänbniä su be-

rul)en , baß 3Jienger unter ejralften ©efehen bezifferbare (^iefe^e »erftei^e: SJienger

meint offenbar ©efe^e uon ^renger beterminiftifdjer ©ültigfeit. Ob aber ©efe^e
burd} ben 9[)?angel ber Bepfferbarfeit an Strenge einbüßen, ift »on 9feumünu
nid)t erijrtert roorben.

3?eumann unterfd)eibet nod} oon „abgeleiteten faufalen ©efe^en", b. 1^. ©e-
fe^en mit befannter Urfad)e, bie „elementaren faufalen ©efe^e", beren Urfad)e

mir nod^ nid^t fennen. 333ie er non letzteren bie „empirifdjen ©efe^e" ober „Siegeln"

unterfd^eiben roill, ift mir nid^t beutlid^ gemorben. Sold^e elementare taufale

©efe^e (empirifd)e ©efe^e, Siegeln) giebt e'3 befanntlic^ and) in ber 4volf-5iüirt=

fd}aft, 5. ^. ba'3 regelmäßige 3al)tenDerljältni'j zmifdEien mönnlidjen unb iDeib=

liefen ©eburten. 3)od^ fc^eint Sieumann i^nen l'ier bie Qualität beä ©efe^eä
abfpred&en ju roollen.

Slnljang'Smeife finb SBered;nungen auö ber preu^ijd^en ©infommenoftatiftif

für ba^ altpreußifdje ©ebiet beigefügt. Sic fommen ju bem Siefultate, bafe

1852—90 bie ^^ro^entjal}! ber ^erfonen, bie einem i)au'5l)alte oon roentger alä

900 SDiarf ©infommen ange[)örten, beftänbig abnef)me, mä^renb bie ber .S3auäl)al=

tungen uon 660—900 9J?arf unb ber .'öauöi)altungen oon 900—1500 93iarf, etnni^

aud) bie Don 1500—3000 SJJar!, tl)atfädölidö geftiegcn fei, namentlid) in hcn

mittleren unb meftlidjen ''^rooinzen. Sie '^rojentiabl ber nod^ f}i.if)eren lSin=

fommen ftieg nod) fdjneller, unb sinar in progrefficer Slbftufung unb in faft allen

^roüin^en. 3)abei ift immer noraufigefe^U, baß ber ©elbmett ber gleidje geblieben,

baß in ten frül)er ma^l= uni) fc^Iad)tfteuerpflid)tigen Drten außer ^Berlin bie (Bin--

fommensoerteilung feine 3[bioeid)ungen uom Sanbcoburdjfdjuitt zeigte, baß bie

Älaffenfteuer aud} uor 1874 eine ©infommenfteuer geioefen, nnt) tta)!, bie ©enauig=
feit ber ®infd^ät5ungen 1852—90 biefelbe geblieben fei. Sine größere Sdjrift

über bie preußi|d}e (Sinfommensoerteilung feit 18.50 rcirb angefünbigt.

Dr. Jv'^tebric^ 2ööri S^of f er (33anb 48) erörtert bie 3lufgabcn ber

„Sicic^'Jfommiffion für 3(rbeiterftatiftif" in ber gorm , luie fie fid) im grüfna^r
überfef)en ließen, mit (linfc^luß ber im Slntrag Siegle in 3lu'5fid}t genommenen
£ol)nftatiftif. 3)ie 3luSmaf}l z^ifd^en ben üerfd)iebenen fyormen ber (Snquete ftei^t

im 3iorbergrunbe ber Grörterung. 3Ber ben ©ang ber 'iJerl^anblungen jener

Sieic^stommiffion fennt, töirb geroaf^ren, mie ein Seil ber äiorfd^läge beö 3?er=

fafferä , ber felbft in ber ytommiffion fi^t, inzmifd^en angenommen tnorben ift.

S)a bas 3laf)>'bud) auf tien ©egenftanb zurüdfommen luirb, fann id) e§ bei ber

^en)orl)ebung bemeuben laffen, baß ber SSerfaffer au'o Dpportunität^grünben bie
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S8efd)ränhiiui ber ^^ubtifatioiien auf blofie ©djhifjlH'rid^te auf Wrunb münb[td;er
9{uefunft oI)ne ÄontroUmtttti feine^oiueivo a limine abmeifen rci!(. „Wan fanit in
biefer .'5in1id}t fidler fein, baf5 bas ' cntfd}(offene Siorgeljen nacf; einer felbft«

(^eiuäf^Iten 9iid)tunti bann eine :T)itf;biIti(^unfl nid)t ju befüi-d)ten fjat, wenn e^
von ^uuerläffii^er 9(rbeit Mleitet ift, meil bie überalt bie Sltcr^rr^eit bilbenben
llnfdilüffii^en einem fotdien $ßornel)en fid) ftetö anfdjliefjen." %nr bie 2o[)nftaliftif

empfief)tt 2I5öriöf)offei- bie von \i)\n fetbft früfjer angewanbtc Grl^ebuna von
55>od^enIöf)nen.

„,3iu- 9(rbeitcrfracie auf beut Sanbe" niad^t Dr. 9(u(^uft ^'flug (53aub 49,
Seft 1) im iv'^ntercffe ber länblid^en 3(vbeit(^eber uier 58orfdö[ägc. ©rftenö follen

bie Sirbeitfleber tuvd) [)ö()ercn £o[)n bie Sfrbeitöfräfte feftfjalten. 9iad) he?-> ^er=
fafferö 53eobad)tun(icn ftnb bie GJutöbeftlier uielfad) 5u fursfid^tii-;, um btefen (SnU
fd)Uif5 5U faffen, unb er meife au§ (Sd)[eficn mefjrere 93etfpie(e, mo neu ein*

äief}enbe ^äc^ter burd) b^jj^ren £'of)n ber flanken Unu^et^enb bie iHrbeitofrüfte cnt=

joi^en. ®ie jiuei näd^ften i?orfd)Iäije rooUen bie Strbeitgcielef^enfjeit gleicbmäfeic^er

ütier bie Qafjrc'Säeiten uerteilen. Sinmal foUen meniger lanbiDirtfd^aftlid^e

HOiafd^inen angetnanbt merben, ba bie nur einen tieinon ^'eif bc§ Siifjrc^ ii" ®e-
braud) befinblid)en 3)?afd)inen be§ 3'"ö»ßi"Iiifteö megen üiel teurer finb a[ö e^

bcn 2[nfd^ein Ijat: fobann follen bie Slrbeitofaifoiuo uon £'anbniirtfd;aft unb 3n=
buftrie beffer ineinanber greifen. ®er 93crtibau foU im ©ommer nod) mebr ein»

gefd)rän!t raerben, um 9lrbeitQfrafte für bie lanbn)irtfd[)aftlid;e iSommerarbett pt
cteioinnen, mobei freilid^ nidit erfidjtüd) uiirb, ma§ bie $!er(iibau=9(rbeitgeber ^u
biefem liebenönnirbiqen (Sntgegenfommen bemegen foll; bie :i^anbniirte follen jur
niinterlid)en 53efd)äftigung il)rer Slrbciter oiubuftrien anlegen, unb bie ^-abrifanten

follen 3ur 33efd)äftigung il)rer l'ente bei 2(rbeit5ftod"ungen ii'anbmirtfdjaft bnben,
in ber 3Beife ber ©ebrüi)er ^"Röberc. in Soltau. 3)ie regelmäßigere 2lrbeitägelegen=

Tjeit roürbe ben 2(b,uig ber 2lrbeiter bemmen. 2)emfelben 3iöcde foll bie Sc^ljaft*

mad^ung ber 2{rbeiter bienen. 9(ber ber ä*erfaffer glaubt nrri)t, baf? biefer ßraed
erreidjt inürbe, menn man ben angefiebelten i'euten bas Sadjfengangern erlaubt;

fonbern fte follen al§ Äaufprets, bejro. l'Hente für ben ©nüerb i'breö Söefi^eö bie

a'erpflid^tung übernefjmen, eine gemiffe ^al)i uon 2(rbeitofräften bem ©utobofe
ju ftellen; eo ift alfo eine 21rt non untünbbarem, aber nidjt mit perfönlic^er

Scbollenpflicbt oerbunbenem ?>nften= ober .'öeuerlingooerbältnici. „^a§ gegen«

fettige gemeinfame n)irtfd)aftlid)e ^ntereffe foll beibc, bcn Sanbroirt roie ben
länblid)en 2(rbeiter in neuu'itlid^'freier (yorm an bie cd^olle binben."

Gin 2(uffat5 bee Dr. G. .'öei^ „3»r 33ereud;tung ber .i')anbmerferfrage"

'(93anb 49, .'öeft 2) ftü^t fid^ auf eine nid)t im 5öucl)r;anbet erfd^ienene Sdjrift

beöfelben 3'erfafferö oom S^ljre 1889 („©tubien ^ur .'öanbiocrferfrage", 5eftfd)rift

ber lanbmirtfd}aftltd)en 2(fabemie .'oof)enf)eim). Ser 5öerfaffer ftellt bie midjtigften

alteren unb neueren c]eiiierbeftatiftifd)en ^ai)len für 2lltpreufeen, Sad^fen unb
SBürttcmberg sufammen unb fommt l^auptfädjlid) burd) einen isergleid) ber Sieic^ö^^

Gablungen »on 187-5 unb 18s2 ju bem (S'rgebnio, baf; bie Öro&inbuftrie nie^r

neben bem 'öanbroerf auffomme al'5 baöfeltie uerbränc^'. (in- fdjeint mir babei

freilid^ bie 3Sergleid)barfeit ber beiben 3Jeid)05äl}lungen m überfdiäben.

2Iu6er ben genannten enthalten bie brei 3a()rgänge folgenbe größeren 2luf=

fätse. Dr. ©. Si'ublanb fe^t feine auflralifd)en Stiibien (v(\l oabrbud) XV
628 flg.) in mehreren 21rtifeln fort. Über feinen 21uffat< „Ter adjtftünbiqe 2lrbeitötag

unb bie 2(ibeiterfd)ul5gefef3gcbung ber ouftralifd)en Kolonien" Ci^anb 47) mürbe
fdjon im let3ten ."öefte bicfeo oal;rbud)'j (3. tt:{7 ff.) beridjtet. Über feine ^Uilemif

gegen @üß' 2'l^eorie ber (i-ijclmetalUu'minnunn, fomie über bie fid) anfdiliefumbe

2(bbanblung ^eims über bie fübafrifanifd)en (^iolbfelber (5öanb 47) finbet ber

Sefer an einer anberen Stelle beo oorliegenben .'öefto (oben 3. 11:37) 2luQfunft.

3>er 48. ?3anö bringt ^mci 2lrtifel 3luf)lanb'ö über bie auftraIifd)=norbamcrifa=

nifd)e Sanbgefeligebung (ogl. über ben (^iei^enftanb viabrbud) XIII mr>
ff.), ber

49., ,t->eft 2'unb'H, einen 2luffat< „2hio bem "-Herfaffuniv?. »'"b 'J'crumltunc^cirec^t

be^ britifd;=inbifd)cn itaiferrcidjo", ^er übrifleno in ber .s>auptfari)e nidjt au^
9iuf)Ianb^ eigner Acber flammt, fonbern auo ber feince f)anbfd)riftlid)en Weiuäbrö-
manneo ^. .'ö. i^at>en^l>oiiicllo, nad) 9hil)lanb ber anerfannt erften 2(utorität über
annlo=inbifd)e 9{ed)t3Berbältniffe.
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Dr. 21. 3>oi3t fd;reibt im 47. Sanbe übtx ben Segriff ber 3}rtiuilid)feit,

im 48. über ben öfonomifc^en Söert ber ©üter, im 49. (^eft 1 unb 2) über
„'^robuftion unb (Jviüerb".

Dr. 2(. ^flug, mn beffen 3(uffafe über bie luirtfcf^aftücfje Crfc^Iiefeung

ber Süneburger .'öeibe im (e^ten jReferat berid)tet luurbe, fd^reibt im 47. 53aitbe

über bie luirtfd^aftlid^e Grfd)Iie^uiig ber im J^cutfdjcn 3ieic§e beretjenen 3[)ioor=

flädjen, im 48. über bie nnrtfd^aftlidje ©rfd^Iie^ung ober unb geringinertiger

Siegenfc^nften burd) fünftlid)c 2(uffprftung, ferner über ben beutfdien ©artenbau
unb ben Kampf um 3olifi^u| für benfelben, im 49, über bie Drganifation ber

©aalenftanbs=33erid^terftattung unb ber Grntefdgä^unjen im ^'eutf'^en SJeidje.

S^er 47. 33anb entl^äü ferner einen Sluffn^ beö Unterftaatefefretäri

Dr. &. von Wiai)v über roürttembergifdje Steuerreformfrngen, Dr. ^•. QUiöof^
über Kort ben ©rofeen als 3?o(fsroirt, unb ein Dr. ^. bringt einen 3hig,^ua au3
35fenfig SBerf über bie g^inmtäen Dfterreidiö 1701—1740 (ügl. ^afjrbuc^ XV949ff.).

2(u§ beut 48. Sanbe bleiben 3u nennen: Sairbgerirfitärat @. 5|3fi,icr:

fRidjternmt unb ©eric^löuerfaffung (Äritif ber beutfdien Öerid^tguerfaffung).

grbr. üon. Söeid)?', 3"fpeftor ber f. f. Staat5baf)nen: 2)ie 3?eform ber ^erfoncn=
tarifc in Cfterreic^ unb Ungarn. Sfleufamp: ©inb gefe^üd;e ä)fa^naf}mei' gegen
2:runffud&t, 3:runfenf)eit unb 9}iorpf)inisntu6 erforberlidö'? Sied^töanronlt Dr. 2.

g-ulb: @in beutfd^eö 9üislieferung-5gefel^. ©uftan ©oboffofi;: Sie fsm=
mobilienbefteuerung ber Ä'ommunen SiiuBtaubS. 5i"cif)err 2. üon 33ord;: 3)er=

faffung§gefd^id)tlid)e ^Beiträge im 3(nfd^Iufe an bie 'tyra^e beä Sßürsburger .'öer-

jogätitetö.

2rug 33anb 49, §eft 1: ^r^r. von ^eid)§: Über baä Sßefen unb bie

©runbtagen ber (Sifenbaf)ngütcrtarife, fomie beren 3(ufgabe unb Stellung in ber

©taatgrcirtfdjaft. •t'eft 2: grl^r. 2. non Sord): 3ui" fogenannten <Bd)\vaben^

fpiegel; ein Jiadjtrag jum uorfäi^rigen 3Utffa^e benfelben i^erfuffer^. ^m 3. .s>efte

fül^rt Dr. gr. 2ßöri ab offer bie in ben leisten Saferen uiel erörterte, aud) in

biefem Sfif^r^u^je Hir ©prad;e gefommene J^rage nad) ber rid^tigften Ioi)nftatifti=

fd^en ä)Jet(;obe in (yorm einer abroe^renben ^^3o(emi! gegen S. 33ö^mert unb mit
35erfed;tung ber §aupttbefe weiter, ba| eö eine genereU 5U empfe^Ienbe a)iet[}obe

über[)aupt nidjt gebe. 5prof. Dr. '^t. ctlei nroäd) ter eröffnet eine Serie Don
Strtifeln über bas in biefem i^a^rbuci^e jute^t XVI 1249 ff. bef)anbe(te 2;bema
ber öfterreid)ifcf)cn 3jalutaregulierung mit einer allgemeinen ©rörterung über ober

üielmebr gegen bie 58ered)tigung ber ©olbmäl^rung im aügemeinen.
3lus hcn ^ergebrad^ten Siubrifen: SJJiöcellen, ^sal^reöüberfid^t ber 3>erträge^

©efe^e unb ?5erorbnungen, unb Siecenfionen ift nidjt^ f}erDorjuf)eben alä siüei

umfangreid)e 3(rtife( beä . babifd^en SJJinifterialrats
,

je^igen 3Jiinifters 33u(^en =

berger, bie unter ber Überfd^rift „Stgrarifc^e Sdjriften unb Strömungen" bie

neueren agrarpolitifc^en Sdiriften recenfieren (Sanb 49, .s>eft 1 unb 2), unb eine

von Dr. '^ofepf) Dcsapomsfi in ilrafau oerfaBte Überfidjt über bie frembe
ftaat!§jpiffenfd^aftlid;e, junädift bie ftaatöred^tlid^e iiitteratur ber Qa^re 1890—92
(93anb 49, |)eft 3). @ä raurbe beabfid£)tigt, biefe Serid^te fortsufü^ren.

Ä. Dlbenberg.



1279] Sitteratur. 321

'^lä]tt§ Zai)rb\\d] Der (vicfnii9uiö=@efeüf(^nft für Die *;^rüUin,^ Sttrfjfcit unö
öaö C»cr,Süfitum ^Jlnljolt, entljaltenb a5ericf)tc unb iserfjaiiblunßen ber ^afjreä^

ücrfammlung 511 5)cffau am 16. unb 17. WHai 1892. .'oalle 1893, bieget in

Äonim. 8»: 223 ©. J,60 Wd.

9(Dtcr, Dr. (SigmunD, ^Mtuatbocent in Sßien: (Si)eM)e§ ©üterred^t unb 310=

fd)icf)tuncVorec{}t nad) bcn älteften 6airiid)en 9led}töqueUen. Seipsig 1893,

3)uncfev^& ipumbUit. ,8<>. 112 ©. 2,80 d)larl

Strcnbt, Dr. £tto, 9Jiitg(teb beä .öaufeä ber 3t6georbneten: 2)ag golbne Zeitalter

SubiDtg 93am6ergerä. ®ine aSä^rungsfcfii-ift auö bem 20. :3a^vr)unbert.

Sei-tin 1893, Södt^ei-. 8«. 28 S.

SBcridjt übet Die SSerljanDIuuflen Deö UJiertcn 6l)aujjelifd)=focirtlen Soußrcffcö,
abgefjalten ju 33cvliu am 1. xint) 2. ^uni 1893. yiad) beu ftenograpfjifc^en

^:prototol(en. ^Berlin 1893, 3{er;tiDi)"d) & Sangetüort. 8*». 132 S. 1,-50 9JIar!.

Wöäii, 91., Siteftor be§ Statiftifdjen 3lmt'§ bcv Stabt ^Berlin: Sie 33er)öIferungS=

unb aOol^nungöaufnafjnte Dom 1. Sescmßei- 1890 in ber ©tabt 33erlin. 3m
3luftrage ber otäbtifcften Deputation für ©tatiftif bearbeitet. 1. §eft.

33erlin"l893, ©imiou in Homm. 4". 146 ©.

^Brentano imD Sefer: ©ammlung älterer unb neuerer ftaat^SiDiffen[djaftItrf)er

©djriften bes ^n- unb 2(u6(anbg, 9Jr. 3: &in 9ieu: ilt'u^tid^ t)nb Suftigä

(Solloguium 53on ettidien 9kid)5tagö=^uncten. ,'öerauägegeben unb eingeleitet

üon ©berfiarb ©ot^ein. dlv. 4: ^i^meg Stnberfon: Drei Schriften

über Äorngefet^e unb 6)runbrcnte. herausgegeben üon ilujo 93rentano.
Seipäig 1893, 3)under & .öumblot. 8«. XCVII unb 107, XXXVI unb
191 ©. lart. 3,20 unb 3,60 matt,

©Utlfle, (B., ^rofeffor ber pl^ijfiologifdjeu 6f)emie: 3^er Äampf gegen bie 2:rin!=

fitten unb feine 33ebeutung für ben 3lrbeiterftanb. 9{ebe, gef)a(ten am
5. ^mü 1893 äu 53afe( in ber öffentitdjen ©ihung beä focia(bemofrattfd)en

S^ereinä „^eitgeift". 33afet 1893, Dteinljarbt. (Sdirift beö «ereins 3ur a3e=

fämpfung be§ stUofjorgenuffeö).
12o. 16 ©.

(S'ßcr, Dr. (Scorg, Siegierung^rat, ^uft'^iai^ unb ^rtuatbocent: Sie 9Jotttienbigfeit

einer 9ieüifion beä preufeifd)en Gnteignung§gefel3c§. 3[bänberung6üorfdjiäge,

Derbunben mit bem Gntiourfe cineö neuen Gnteignungogcfelieo nebft 9Jio=

tiuen. 2. 3(uf(. 33reö(au 1893, ilern. 8«. 60 ©. 1 9Jiarf.

fö^fcnberfl, Dr. Slii^arD, ©efretär beö itommerj=ÄoUegiumg ju 2([tona: 3[(tonaer

Slrbeiterftatiftif. SJeranftaltct burd^ baö tönigt. .<tommer,^=ivollcgium ju

Sritona. 1: 3((tonaer 2trbeit6löf)ne 1891. (Sin 4!erfud) Iot;nftatiftifd)er

(Srf)ebungen auf (Srunb lüirf(id) gejal)lter 2(rbeit6lö()nc. .s^amburg 1893,

Söertagsanftatt unb Srudcrei 3t.=C>}. 8». 51 ©. unb Tabellen. 2,40 9JJarf.

©llDemann, Dr. /"vrieDrirfl, "Profcffor in .ftönigsbcrg i. ^r.: S^ie 3Jcd)töuurFungen

ber 3lbtet)nung einer Cperation feiteno beo förperlid) ^öerktsten. (Sin 33ei=

trag jur £cf)re oon ber ciiiilred;tlid)cn .Haftung auö ilörpernerlc^ungen unb

Ulf STustegung ber gicidj'Jücrfic^erungogcfcte. '-öcrlin l!S93, 4-)ct)mann. 8^.

130 ©. 2,40 Diarf.

(Sröcöniffe Der in Den yäuDern Der niiflnrlfrfien .sironc om 's^lnfongc Dcö Snfjreö

1891 Durdincfüljrten l^olfö^äljlunfl. l. Jetl: 3(Ugemeine Semograpr^io. 9Jiit

11 grapl)ifd)eii iUeilageii. 01» -auftrage bcs fgt. ungarifdjen .v^anbc^o^

mini'fterium'j i'erfafjt unb r)erau'5gegebeu burd» baö fgl. ungarifd)e ftatiftifd^e

iöureau. i^)n ungarifd)er unb bcuttd)er v£,vra(^e). (Uugari)cl)e ©tatiftifdje

ffliitteilungen, Tune AO'flc, Ü3anb 1). iünbapift 1893. 4". 67.'') ©. 8 (Bulben,

igatjrbudft XVII 4, '^r8fl. b. S*monet 21
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et^cöuitrt Ü6cr SlröcitSjcU, .^önöijiunnöfvittcn lm^ öcdrllnööbcrlittltuiffc im
.'ÖOMDclön''tMCVÖC. Sseranftaltet im Septeintiei- unb Dttober 1892. 33carbcttet

im Hnifcrlidjen Stntiftifc^en %mt. a3erliu 1893. 2». 95 S.

©ticrt, üScürfl, SJegieningörat: Si^afdienöuc^ be§ Qien3erbe= unb Slrbeiterred^t'o.

^um täcjlidjeit ©ebraucfje bearbeitet. ^Berlin 1893, .'oe^mann. fl. 8". 101 ®.

^•cllr, ßuDtülfl: Äritif beg ©ocialiämus. £eip3ig 1893, Sunöer & öumblot.
80. 117 e. 2,40 maxi

gührcr Duvdi Die 5lu§)tcßun(i Der djcmifdicit ^nöuftvif ®c«tf(f)Innö§ QUf Der

.^olitmDifrficn SöcUuuöitcnuuß in ßDifiinü 1893. ^eitin. 8°. 115 ©.

(^ffanitrcaiftcv Der 5lmtli(^cn ^latijrirfitcn Dcö 9Jei(l)ö=$crfi(i)crunjiöamt§ für

Die SnOrnäMflc 1885' 1892. öei-lin 1893, 3lflHn- & 6o. 4«. 187 @.

3,40 3)lavl

©leint, SB., ©cf^eimer Dtierregierungörat unb üortragenber 3?at im Dliiniftevium

bei- öffentücfjen 2ü-6eiten: S)aö ©efefe über Äleinbnfjnen unb '^riuatani'c^luf5=

baf^nen rom 28. ^uli 1892, erläutert. 3Jad)trng jur erften 3(u§gabe. 33errin

1893, i^afjlen.
12o. 24 ©. 30 ^\.

.?)itnipfe, Dr. %itUo, S^mikv (Setretär be§ ^g(. Äommer^^ÄoUegtums ju 2t[tona

:

.Öaubtüerfer^ ober ©eroerbefammern? ©in ^Beitrag jur Söfung ber geiüerb=

ticken Drganifntione^frage. Qena 1893, ^-ifc^er. gr. S». 281 @. 4,50 3Mvh

©erfncr, Dr. .f)einrid), o. ö. ^rofeffor in ilarförufje: -!)ie 3u^""ft ^er Seutfc^=

Ö|tei-reid)er. Sßien unb Seipjig 1893, Seopolb 2öeiB. 8". 24 ©. 20 Ar.

.^ilfc, Dr. ^arl, Strafjenbafjnenftjnbifuö unb 9ied)t^S[cf)rer: .'önnbbud^ ber (Strafen»

babnhtnbe. ^iHl^eid) al§ Unterlage für feine S?or[efungen an ber Ägf. 2cä)=

nUdjen öodjfc^iire su 53erlin. 2. Sanb: ©traBenbafjnpoIitit, =iDirtfd)afto =

Ief)re unb =betrieb'3te[)re. 3. Sieferung: ©trafjenba^nbetriebälel^re. 9Jtünd}en

unb Seipaig 1893, Dlbenbourg. gr. S». 221 @. 5,60 mavt

.'pirjdlDcrg, Dr. ©., ©irettorialafftftent am ©tatiftifc^en 2lntt ber ©tabt Berlin:

53eiträge ?ur ©tatiftit ber 83rotpreife im 2)eutfd)en 9ieicl^. 91itt brei gra-

pl)ifd)en Safetn. Berlin 1893, §etne. 8«. 51 ©. 2 matt

^Wbtx, (Sngcn: Spftem unb ©efd^idjte beö fd^niei.^erifdjen^riDatredjt^. 4. 58anb.

SBafel 1893, 9ieid).
8o. 1002 ©. 12,60 93iarf.

Stalicnifrfie anitlidjc Statiftif.

1. S5eröffenttid)t im Ministero delle Finanze von ber Direzione Generale

delle Gabelle:
BoUettiuo di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno X, Maggio-Giugno 1893. Dlom. gr. 8 ^. 290 ©.

Moviraeuto commerciale del Eegno d'ltalia nell' anno 1892. Con
una tavola grafica. Eom 1893. 4^. 553 ©.

Movimento della navigazione nei porti del Regno nell' anno 1892.

9iom. 1893. 4». 369 ©.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal '/i al 31/5 unb al ^o/g 1893. 9Jom. gr. 8». 117, 127©.
2. $ßeröffentlid)t int Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

a. uon ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 54: Notizie

Sülle cnndizioni industriali della provincia di Milano raccolte ed Ordi-

nate dal Dott. Leopoldo Sabattini. Milano 1893. 8«. 492©.—
Fase. 55 unb 56: Notizie suUe condizioni industriali della provincia

di Pavia, — di Perugia. 9hnn 1893. 8". 70 unb 95 ©. unb eine

Äarte.

Statistica degli scioperi avvenuti nell' industria e nell' agricoltura

durante gli anni dal 1884 al 1891. Rom 1892. gr. 8". 88 ©.
Statistica della emigrazione italiana avvenuta nell' anno 1891.

Rom 1892. gr. 8». 99 ©.
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b. uoii ber Divisione Industria, Commercio e Credito

:

BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Aiino XI, n.

4-6 (^0/4, ^'k, 30/g ig93j_ 3jo,„_ jjj._
go_

(g_ 226-470. — Appen-
dice (regi decreti di istituzione , atti costitutivi e statuti delle casse
di risparmio) 1893, n. 2 (3«/+ 1893). 9{om. gr. 8^. 36 6.

3tt()vcöt)m(t)t öcv .^»ttuDclöfammcr in ßimtiurfl a. ö. 8a()n füv 1892, Sim=
tuvg a. b. Äafjit 1893. fl. 8^ 46 (3. unb eine Xafel.

Srtf)vcöDcvir^t öcr öanöclöfammer ,yi ©rcöhiu für Dnö ^aljv 1892. S3ieöiau
1893. 8°. 316 e. unb SabeUen.

Sttf)vcöaairf)t Dcö nfiüfvöürfjen 2d)icööflcriii^tö p Svnnffurt n. 9JL für 1891/2.
40. 14 @.

Sof)rc'5l)crt(i)tc Dcv .'&ttniiel§= imö (^ciocrbcfammeru in Söüvttcmdcrfl für Dttö 3o()r
1892, fi)fteninttfcf) ,uifrt>inueiu]efteUt , ücröffentlidjt \u\h mit einem 9(nijang

üerfe^en »on ber Ä'gl. (Sentralftelle für (yeraerbc wn'ii ,sjianbe(. Stuttgart
1893. 8». 349 S.

Sung, S.. Ättifer(. ^softinfpcftor: Gntinidflung bes bcutfcfjen ^oft= unb 2;erc=

grapf)enroefenö in \>in (eftten 25 3af)i"e"- Webenfblötter jum 2.5jä[)rigen

^efte()en cineö einf)eitlicl)en ^oft» \\\\ü 2^efegrnpf)eniDei"cnö in 2)eutfcf)(anb.

93Jit 7 grapf)i)'cf;en 2afe(n. 3. unücrnnberte 5(uf(age. i'eipjig 1893, 3)uncfer &
.'oumlilot. 8^ 193 S. 3,80 Wiaxt

ÄttlcnDcv unD ttati)tii(l)cö Sa^röudj für öaö Sönißrcid) <2o(()fcn nebft a}iartt=

i)erjeirf)niffen für Sttdifen unb bie l'iacfjliarftaaten auf bas Sai^r 1894.

herausgegeben üom £tatiftifd)en Sureau beö Äg(. ©äc()fifd}en 9Jiinifteriumä

bes Innern. 2)reöben 1893, öeinrid;. 8*^. 343 @. unb eine ilarte.

EöÖncv, Dr. 0., 2)ie 9Jcetf)obe ber lüiffenfc^afttid^en JJücffnllftatiftif a{§, Örunb-
läge einer ^Reform ber Mriminatftatiftif. Slbbrucf a\\§> ber ^eitfci^rift für bie

gefamte ©trafredjtsiöiffenfdjaft. ^öerlin 1893, öuttcntag. 8». 124 S.

8ttUtenfrf)faflcr, ©rnft, SJorfiljenber bes ©eioerbegerid^tä in Stuttgart: 9[nträge

Sur ©rrid^tung eineö ftäbtifc^en Strbeitöamtö in Stuttgart. SuH 1893.

golio. 12 ©.'

Les ourriers des deiix moiides, i)ublie.s par la Socicte d'öconoiiiic

sociale. 2«serie, 31« fascicule: Dr. P. du Maroussem: Ouvriferc

mouleuse en cartonnage d'une fabrique collective de jouets Parisiens.

Paris 1893, Firmin-Didot & Ci«. 8«. 52 ©.

ÖOlimcl)er, Starl: Mafpar^S con ^fJofti^, ^au^l^attungsburf) beö gürftentuubS '^preufu'n.

1578. Gin CueUenbeitrag jur politifdjen unb ÄMrtid)aftögefd;id;te %{U
preufecng. 3m 3(uftrage bes Siereins für bie Öefc^id)te uon Cft= unb 2Beft=

preuf5en (lerauögegeben. i'eipjig 1893, Sunder & .spumblot. gr. 8*>.

LXXX unb 420 (S. 10 3JJarf.

Loria, Achille: Les bases öcoiiomiques de la Constitution sociale. Deu-
xieme edition entiirement retbndue et considerablement augmentöe,

traduite de l'italien sur le manuscrit original par A. Bouchard.
Paris 1893, Alcan. 8«. 442 ©.

Massart, Jean, et Eniilc Vandervelde: Parasitisme organique et parasi-

tisme social. Extrait du tome XXV du Bulletin scientifique de la

France et de la Belgique, publir par Alfred Giard, Professeur i la

Sorbonne. Paris 1893, Cam; ('ikriin, ^-rieblänber & Sül)n). 8". 68 ©.

yJlcDcm, Dr. 3JnD., ^rof., i'anbgcrirfjternt: Sac; öffentlidje JUcd^t bc^ 2)eutfciöe"

itei'djs mit bcfonbcrer ;ik'rücffid)tigung bor 9ierf)l'Jentuncfclung in '•^rcufien.

@runbrif5 iU 3Jepetitorion, Konnerfatoricu unb iUnlefungen, foiuie sunt

Selbftftubium. Jeil I: 'SlUgemeine (Sinicilung für fämtlid)c (^Jebicte bcä

öffentUd)cn r)led}to. 1. Lieferung. 2., gän^idj umgearbeitete 2luf[age.

Serlin 1893, 35af)len. !l. 8°. 87 ©.

21'
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9Jicn5Cl, Dr. «löülf, a. 0. ^rofcffor ber 3icd;tc in 2ßien: Sie 3(rbeitert)erficf)erun(]

luic^ öfteneic[)ifd)em 3Jcd)te. 3)?it 'öerücf[id)ttguiu^ beö beutfrfien 3{etd)5=

i-ed)tä fyftemtttifd) licarbeitet. Seipjig 1893, SÜntfor & .v>iimbIot. 8'\

522 ®. 10 mavt

ÜWUth'ilmigcn öcö S>cvcinö suv 9Bal)nniii Drv gcincinfamcu njirtf(f)nftü(l)cu

Sutei'cijcn in 9i()cinlanD imö 2öc|ttnü"n, Ijerausgegeben üou bem ä»eicinö=

uorftanbe, vebigicrt uoii Dr. SB. 33euiiier. 1893, Tu: 3—6 (3JJär3— Sn'ii)-

Süffelborf. 8». 110 ©.

5!)tUf,^fot, 93loril^: 2)ie ®miffion§= unb 9totienmg§fteuev al§ er)a§ für bic be=

ttbftd;tigte 33örfenfteuer=3^ecboppe(ung. Berlin 1893, §er)mann. 8^. 30 ©.
80 ^:ßfge.

Dfncr, Dr. Smüuö: S)aö ßrfurter ^srogramin. SBien 1893, .s^öfber. !(. 8«.

33 ©. 80 ^^^fge.

van Overbei'gh, Cyr., Dr., Commissaire d'arrondissement k Courtrai: Les
iuspecteurs du travail dans les fabriques et les ateliei's. Etudes d'eco-

nomie sociale. Paris 1893, Larose. gr. 8°. 495 ®.

Political Science Qiuirterly. Edited by the Universitj Faculty of poli-

tical science of Columbia College. VIII 2 (Juue 1893). Boston, Ginn &
Co. («Berlin, ^Puttfammcr & iWütjlbrec^t). 8°. 204 S. ^äl)vü(i) 13 üJJaif.

^)>M(^eU, Dr. ©vnft ©ifliömunD, raeitanb S^eid^'Sgertc^tärat: Äommeivtar jum
StUgeineinen 3}eutfd)en öanbelsgefe^bud;. 3JUt befonberev Serüdfid)tigung
ber Died;tfpved)ung beä Jleid^'ggertdjtä unb bes üormatigen 9ieid)5=Dber=

j^anberögeridjtö^. 4., t)erme[)rte unb burd)gefer;ene 3(uflnge, bearbeitet t)on

Di. g^örtfd;, 9teid)Sgertd;t?'rat. 6. uub 7. Lieferung. Seipsig 1893, 3iofe=

berg. 8". 219 ©.

Pyfferoeit, Dr. Oscar, avocat: Berlin et ses iustitutions administratives.

Extrait de la Keforme Sociale. Paris 1893, au secretariat de la ße-
forme sociale. 8°. 65 <B.

ßabbeuo, üg"o: Protezionismo Americano. Saggi storici di politica com-
merciale. Milano 1893, Dumolard. U. 8^. 535 ©. 5'/2 ifire.

yjci(^CÖ()CVö, Dr. 9{aum, ^riuatbocent: Sie ©tatiftif unb bie ©efeUfdjaftöiuiffcn-

[diaft. Stuttgart 1893, ©nfe. S». 116 ©.

Uoyal Commission 011 Laboiir. Kules of associations of employers and
cmployed: together with introductory memoranda. — Digest of the

evidence taken before the ßoyal Commission ou Labour sitting as a
whole. One volume. Representatives of co-operative societies and ot

various movements and public officials. With Indexes. — Digest of

the evidence taken before group A. Volume 111 : mining, iron, engi-

neering, hardware, shipbuilding and cognate trades. With Indexes. —
Digest of the evidence taken before group B. Volume III: transport

by water (docks, shipping and canals) and transport by land (omnibuses,

cabs, drays and railways). With indexes. London 1892—93, Eyre &
Spottiswoode. 20. 556, 70, 200, 223 ©. 4 s. 5 d., 7 d., 1 s. 7 d., 1 s.

10 d. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her
Majesty.

Snntmlunfl natiüitttlötüiiomifcficv iiuD ftotiftifdier SttJöauDlungcu Dcö (2tnatö=

«Jiffcnjdjttftütljcn Scmlnavö 511 .t>aUc a. D. S., Ijerauogegcbcn von ^rofeffor
Dr. oolj. (ionrab: VIII 4: Dr. Sof)» Ä'enri; ©rai): Sic Stellung ber

priuatcn 33eleud)tung§gefellfd)aften ju ©tabt iinii ©taat. Sie erfal^rungen

in 'ffiten, ^4-Hiri'5 unb a.'{affadjufettö. (Sin 33eitrng ^ur ä3eurteifung beö

uiirtfd^aftlidjen, politifd)en unb abminiftratiuen ®emetnbelebenö. — VIII 5:

iieo ©. 9Joiüe, Sie ©emeiiibefinansen von S5erlin unb 'J^ari^i. '{^ena 1893,

gifc^ev. 8». 179 unb 251 ©. 3,50 unb 7 mavl
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(sdjviftcn Dcö S3crdn# für «ocioUJOÜttf, 33anb 58: S.?erf)nnbhinflen bei- am 20.

unb 21. DJlärj 189;^ in iöevlin abcsetjalteuen ©encvnUierfammdinc^ be^ S^er=

einö für ©ociotpolitif. 3Utf 0iunb ber ftoiioiirap()ifcf)eit ^Jiiebei-fcfirift l^erauö=

aecieben üom ©tänbic^en 3(uo)'djufj. i.'eip3iq 1893, S^'und'ev & £iuinb(ot. 8*^.

225 ©. 5,40 maxi
^

ScöltJC^cnftTic ^^Bltttter für aöirtfd)nft§= imD SücialiiolUif. .'oalbmonatöfd^rift,

rebiaievt uon Dr. Dtto «Bul I f d) feger. 3af)r(]ann I, ^Jr. 1. S3evn 1893,
äUüÜer. 8«. 40 (£. a^iei-teljn^rlicf) 3 Wuut.

Seventh aimual i-eport of the Commissioner of labor. 1891. Cost of
production : the textiles and glass. Vol. I. Washington 1892, Govern-
ment printing Office. 8°. 855 <B-

Soll Die ^>rÜ8Clitrafe für juQcnölidjc 58crörfd)cr cinflcfü^rt tucrben? eine
gra(^e an btv5 bcutfd;e «olf. .'önirc 1893, legel In ilomnt. 8". 40 ©.
25 ^^fge.

<BtMt§= «nö focialWiffcnfrfjaftÜölcScitTägc, rjerau'Sgegeben oon 3(. von 5Jiia§ =

foraäfi, I 3: Dr. öugo 3eibler: ©e[d;id)tc bcö bent[d;en @enoffen=
fd^aftäroefenS ber ^feuseit. Seipjig 1893, Sunder & .<öum(ifot. 8". 485 ©.
9,20 Wun-l

2tttnt'^«)iffcnfc()aftUcf|C 3tUÖicn, rjerauogegeben uon ^rof. Dr. i'ubiüig ©Ifter:
IV 6: Dr. £abio(au5 uon 33ortf croi tfd): Sie mittlere Sebenöbcnier.
Sie 9JJetf)oben if)vzv 33eftimmung nub, tf)r ^erfjälttü'S ^ur ®terbltd)feits--

meffung. V 1: Dr. (Seorg 9Jfei;er: Über bie Sd^raanfungen in bem 33e=

barf nn §anbarbeit in ber beutfd^en i'anbiüirtjc|aft unb bie 9JiögHd;feit

ifjrer 2(uäg(eid)ung. V 2: Dr. 3nbert .s^al)!: 3ur ©efd^id^te ber oolB^
iDirtfd^aft(id}en ^been in ©nglanb gegen 3(uggang beö 3!}JitteIaIter§. Sena
1893, 5ifd)er. 8». 123, 100, 59 ®. 3, 2,.50, 1,80 9J?art.

©tatiftif Dcö ouöttJttrtißcn C^önfclö öc^ öftcrrcldjlfdjninnarljdien 3oIIgcöietö im
Sfl^rc 1892. Serfafet nnb fierauägegeben uom ©tatiftifc^en Separtement
im f. f. i^anbel§miniflerium. 2. 33anb. (Sßaren^Gin^ unb =2(usfu^r im
freien ä>erfe^re.) SLUen 1893, Sierlag ber f. f. öof= unb ©toatäbrurferet.
gr. 8». 583 @.

Strttiftiftftcg SaÖrlJUtft für H§ 2;cutfd)C ÜJeidj. öerau^gcgeben »om £aifer=
liefen ©tatiftifc^en 3(mt. Si>ier,n'r)nter ^a^rgang 1893. S!3erlin 1893, ^utt=
fammer & 9JJiit)Uiredöt. 8». 210 @. unb brei Abarten. 6art. 2 mavl

Stciblc, Dr. (SDuarD: Sa€ @oIbaten=2:eftament. .^iftori[d)--SogmQtifd)e Sar:=

ftcUung unter 53erüdfic^tigung ber auelänbifcfien 0efel?qebungen. a)Jit einer

grapljifc^en Safel. 3i?ür,3burg 1893, ©ta^er. 8°. 96 ©. 2 dilaxt

Stclültö, 3lmt§gerici^tärat: Ü6er bie preujsifd^e ^Poft (fiijpot^efnrifdje ?Poft, ®runb=
fd^ulbpoft). Unter eriüä^nung ber bremifc^en ^anbfcfte. aBünfdje ^um
©ntiourf eineö bürger[id)cn (55cfelUnic^g unb einer Wrunbbudiorbnung.
Seipjig 1893, Sünder & .<5umb(ot. >s". 99 ©. 2 5Jhirf.

Steuflii'in, 9Jl., 9k'ic^«gerid)tsirat, Dr. $. ^tijjjcliuö, ©taatöanroatt, unb Dr. (ö.

Älcinfcücr, ^rioatbocent: Sie ftrafrcd)tlic^en "ilfebengefet^e be§ Seutfc|en
3ieid}es. ©c^Iufe=4iieferung. Berlin 1x9:5, iiiebmann. gr. 8". 348 ©.
8,-50 mavt

finance. — HI 1 :
Cortlandt F. Bishop, Ph. D.: History ui r.cc-

tions in the American colonies. — IV 1: William Zebina Riplcy
Ph. D. : The tinancial history of Virginia l(i09 -177G. — IV 2- Max-
West, Ph. J).: The inheritance ta.x. New York 1893, Columbia Col-
lege. 8". 160, 302, 176, 140 6. 2, Vh, ^U, ^k $.
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Tlie Quarterly Journal of Ecoiiomics. Published for Harvard Univer-
sity. Vol. VII, No. 4: July 1893. Boston, Ellis (London, Mucmillan &
Co.). 8«. 140 ©. 2 3^oUarö \äl}xix(i).

nni= ititD 5(uö6au Der ftamdurfliWicn (2taotö= u«D SelDftücrioaltunn mit vcöi=

Dicrtcm IHbDiucf Der Stnatööcrfoffuntj miD Der flrmiDIcflenDcu ä^enunltiinoö^

flcfcl5C. äBünfd^e bei i^amtnircjö SBiebergenefunq i. :5- 1892/3. 33on Dr. * ^*.

Hamburg 1893, ^riebertcfifen & ©o. 8». 189 ©. 3,60 mavt

S>crtüttltuufl!§öcncf)t Der ©taDt ßcUJätß für Da§ Sarjr 1891. Seipjig 189.8,

2^uncfer & .sMimblot. gr. 8°. 906 S.

!iBülf§ttJO{)l=Srf|rittctt , f)erau§gegcben oon Dr. SSictor Söf) inert in Bresben,
.s>eft 14: Dr. Otto Mranfe, ^''erbergguorftanb : 3(rbeitäIofigfeit, 33ette(ei

iinb SBanberüerpftegung. Unter befonberer 33erüdfid()tignng fädjfifd^er 95er=

(jältniffe. Seipäig 1893, 3?uncfer & §uinbIot. 12«. 39 ®. 75 ^fge.

2?üm armen imD Uom rcil^en (Stant. 5inan3= unb focia[poritifd)e atüdblide

unb 3lu5bHde. SlIö ä'ianuffript gebrudt. 23erltn, ^fingften 1893. S".

23 @.

SBnlil), Dr., g-rsbifd^of üon Dublin: 33imetalli§ntuä unb 93iononietaÜigmug. öCjre

33ebcutung unb if)ve ßinroirfung an^ bie irifd)e i'aubfrage. 3)?it @e=
ner^niigung be§ öoc^iüürbigften S^errn 5>erfajfer!§ überfeljt unb I)crnuGgogebeu

von Söilf)elm uon Äarbor f f
= 3Bab ni^. {©d)riften bco Seutfc^en Ser=

ein§ für iutevnatiouate 2)oppe(n)ä[)rung, §eft 17). Berlin 1893, 3ßalt[;er.

S«. 92 ©.
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